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Gustav Bergmann*

Fähler. Ein Versuch über Fehler, Irrwege, Makel und Scheitern
– und was mensch daraus lernen kann

Dieser Text stellt einen Versuch dar, das komplexe Feld der Fehler zu umkreisen.
Selbst sicher fehlerhaft und unvollständig, setzt der Text Interesse und Wohlwollen der Leserschaft voraus, welche jedoch Anregungen, Ideen und einige
provokante Thesen erwarten können.

1.

Von kleinen und ganz großen Fehlern

Es gibt kleine und sehr große, nützliche und sehr schädliche Fehler. Menschen
sind zu vielem fähige Lebewesen, die mittlerweile alle Geschicke auf der Welt
bestimmen. Somit sprechen wir vom Anthropozän. Die Menschen haben so
große Eingriffe in die Welt vorgenommen, dass einige von ihnen in ihrer Hybris
Allmachtsphantasien entwickeln. Sie maßen sich an, sich die Erde untertan zu
machen, sie besser gestalten zu können, als sie von Natur beschaffen ist. Kluge
Vertreterinnen und Vertreter der Menschheit weisen auf Probleme in komplexen
Systemen hin. Gestaltendes Eingreifen kann schnell zu unerwarteten, unintendierten und gravierenden Wirkungen führen. Zum Einstieg ein paar typische
Fehlermeldungen:
»Fehler #404? This repair tool is not compatible with your operating system.«
»Fahrfehler führte ins Kiesbett und nicht wieder hinaus.« »Richter bringt den
Falschen in den Knast.« »Flughafen wird 3 mal so teuer und 10 Jahre später fertig
als geplant.« »Havarie der Ölplattform Deep Water Horizon – Millionen von Liter
Öl verpesten den Golf von Mexiko.« »In Fukushima trat das Restrisiko ein.« »Der
Bestand an Insekten hat sich in den letzten zwei Jahren um 70 % reduziert.«
Von Bert Brecht lernen wir :
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»Wer a sagt, der muß nicht b sagen. Er kann auch erkennen, daß a falsch war.« (Brecht
2005, Der Jasager. Der Neinsager)

Brecht weist darauf hin, dass wir die Wege, die wir beschreiten, auch wechseln,
also eine Pfadabhängigkeit vermeiden können. Fehler sind häufig Folge von
schlechten Entscheidungen und unzureichender Kommunikation. Die Entscheidungen müssen so getroffen werden, dass eine Änderung später noch
möglich ist, also reversibel. Systeme müssen danach so konstruiert werden, dass
sie robust sind und Fehler in der Handhabung abfedern. Ein Versuch, Fehler zu
vermeiden, kann paradoxerweise zu schlimmeren Folgen führen. Selbsttore
schießen vor allem die, die sie unbedingt vermeiden wollen. Es geht also um das
stete Bemühen, trotz Rückschlägen eine Verbesserung zu erzielen:
»Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.« (Beckett 1983)

Dann haben wir es auch noch mit Paradoxien und Widersprüchen zu tun: Das
Ganze ist mehr als die Summe der Teile. 4 plus 5 ist 9? Was ist nun richtig? Es
kommt wohl auf den Kontext an, welche Aussage zutreffend ist. Der Künstler
Sigmar Polke hat vor vielen Jahren ein Bild mit Gleichungen kreiert, bei denen
scheinbar falsche Resultate notiert sind. Er wollte auf die Uneindeutigkeit, die
Ambiguität der Welt hinweisen. Einfache Algebra ist nichts weiter als eine triviale Vereinbarung. Die Synergetik kommt zu ganz anderen, nicht trivialen Erkenntnissen, da sie das Zusammenwirken der Elemente thematisiert. Der Kreter
Epimenides sagte: »Alle Kreter lügen«. Er hat damit einen paradoxen Zusammenhang deutlich gemacht. Wenn er recht hat, stimmt die Aussage nicht. Ist es
dann besser, nicht mehr recht haben zu wollen?

2.

Nichtrechthabenwollen und doch richtig liegen …

Ein Philosoph kann sich erlauben, nicht mehr recht haben zu wollen, eine
Herzchirurgin kann das eher nicht. Dennoch wissen beide nicht unbedingt, was
in einer betreffenden Situation richtig oder falsch ist, sie können es nur versuchen. Der Philosoph Martin Seel hat mit einem Buch angekündigt, nicht mehr
recht haben zu wollen (Seel 2018). Welche Entspannung zieht in mein Gemüt.
Endlich mal jemand, der nicht immerzu behauptet, recht zu haben und unbedingt recht zu bekommen. Philosophisch redlich erscheint es allemal, nicht
Gewissheit, sondern Zweifel zu verbreiten und mit Fragen Diskurse zu eröffnen.
Kann oder muss man denn nicht manchmal recht haben oder zumindest richtig
liegen?
Es gibt eben sehr unterschiedliche Situationen. Bei einer Operation muss die
Wahrscheinlichkeit von Fehlgriffen und Behandlungsfehlern minimiert werden.
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Es müssen Erfahrungen genutzt werden, um damit sichere Vorgehensweisen zu
etablieren. Die Chirurgin muss trotz unübersichtlicher Lage die richtige Entscheidung treffen, die das Leben rettet. Dieser Text soll ein wenig Übersicht in
der Unübersichtlichkeit verschaffen. Heutzutage haben wir es zunehmend mit
Geschrei zu tun. Jeder hat eine Meinung, für die er oder sie dann auch noch
Beifall bekommen möchte. Damit das geschieht, lebt man in der Resonanzblase,
in der man von Zustimmern umringt ist und ungestört auch Blödsinn vertreten
kann. Die Vision mancher Internet-Gurus, dass jeder seine special interest Medien nutzt, ist leider wahr geworden. So verfestigen sich Meinungen und gefühlte
Wahrheiten auf Basis von Privatempirie. Im Fernsehen treten kaum noch Intellektuelle auf, schon gar keine Philosophen, denn die verharren im Zweifel,
werfen Fragen auf und erhöhen so die empfundene Unsicherheit. Deshalb
werden »Experten« zurate gezogen, die meinen, zwischen richtig und falsch
unterscheiden zu können. Sie sprechen »Wahrheit« aus und bedienen ihr gläubiges Klientel. Noch fragwürdiger sind Verfälscher, Trickser und Lügner, die
wider besseren Wissens Unwahrheiten in die Welt setzen. Besonders schlimme
Folgen haben die Verführungskünste der Retropolitiker (Bergmann 2018): Sie
schüren Ängste und Unsicherheiten, bewirken Anomie und bieten gerade ihren
Wählern alles andere als Lösungen an. Sie sind reine Negation.
Die Welt ist aufgrund der Vernetzung so uneindeutig und vielschichtig geworden, dass einfache Antworten und Gewissheiten kaum tragfähige Lösungen
erzeugen, dennoch stehen sie hoch im Kurs. Schon hier sei angedeutet, dass gute,
robuste, tragfähige und reversible Entscheidungen bestenfalls im Dialog entwickelt werden, einer Kommunikationsform, bei der alle Seiten respektvoll die
anderen Gesichtspunkte, Sichtweisen, Interessen und Erkenntnisse berücksichtigen und bei der dann alle klüger werden und wahrscheinlich gute Entscheidungen und Lösungen ausfindig machen. Als Verfahren bieten sich hier die
Mitgestaltungsformen (Soziokratie, Holokratie u. ä.) an, die wir mit unserem
Team im Rahmen unseres Projektes »Wirtschaft demokratisch« (Bergmann/
Daub/Özdemir 2019) beforschen und behandeln.

3.

Was sind Fehler? Kommt drauf an …

Schauen wir auf die Definition: Ein Fehler ist die Abweichung eines Zustands,
Vorgangs oder Resultats von einem Standard, den Regeln oder einem Ziel. Die
Worte »Fehler«, »fehl«, »fehlen« oder »falsch« wurzeln etymologisch auf Betrug
und Täuschung (lat.: falla oder fallere). Wer aber legt das Ziel fest? Wer darf
abweichen? Und warum nicht? Ist es ein Fehler, den Diktator zu kritisieren? Ist es
ein Fehler, die Quelle nicht anzugeben? Welchen Irrtum darf sich der CEO erlauben? Ist es ein Fehler, eine Firma zu kaufen, die Pflanzengift herstellt und der
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zahllose gerichtliche Verfahren mit ungewissem Ausgang anhängen? Darf in
einem kleinen Gremium über die Zukunft großer Teile der Landwirtschaft
entschieden werden? Warum werden fatale Fehlentscheidungen oder Betrug von
hoch dotierten Akteuren nicht sanktioniert? Warum dürfen hoch riskante
Entscheidungen von wenigen getroffen werden, die bei positivem Ausgang im
Wesentlichen den Kapitaleignern zugutekommen, deren negative Wirkungen
aber von allen Stakeholdern kompensiert werden müssen? Wie steht es dabei mit
der Güte der Entscheidungen, der Legitimation und der Verantwortung?
Der deutsche Psychologe Hermann Weimer (1925) wies darauf hin, dass »bei
weitem nicht alles, was falsch ist, ein Fehler« sein muss. Bemerkenswert ist, dass
dieser kluge Herr einen sehr großen Fehler beging, einem Irrtum aufsaß. Er trat
nämlich früh der NSDAP bei. So kann man sich intensiv mit Fehlern und Irrtümern beschäftigen und dennoch daraus das Entscheidende nicht lernen. Es ist
anzumerken, dass Entscheidungen auf Werten basieren, dass alle Entscheidungen damit zugleich die zugrunde liegenden Werte offenbaren. So sind ja auch im
modernen Nudging die Werte und Bewertungen der oft paternalistischen Beeinflussung enthalten.
Was ist aber, wenn schon die Ziele falsch sind? Wer stellt die Anforderungen?
Wer hat die Definitionsmacht? Was ist legal, was legitim? Was ist, wenn die
anderen drängen, wenn kontrolliert wird, wenn andere Ziele dominieren? Wer
darf bestimmen, und macht andauernd Fehler? Aus Fehlern lernen? Der größte
Fehler soll sein, gar nichts zu machen. Stellen Sie vor, es geschieht ein Unfall und
keiner hilft, weil er oder sie keinen Fehler machen will. Andere Fehler sind
tödlich: Der GAU im Kernkraftwerk, der Kunstfehler im OP, die Feuerwehr, bei
der die Pumpe oder Drehleiter nicht funktioniert. Manchmal ist es ein Fehler, die
Vorschrift zu missachten, manchmal besteht genau darin der Fehler. Diese
zahlreichen Fragen können nicht einfach beantwortet werden. Wir brauchen den
Kontext, den Maßstab, eben eine Unterscheidung zwischen trivialen und nichttrivialen Situationen.

4.

Trivial oder non-trivial?

Wir haben es insofern mit unterschiedlichen Konstellationen zu tun: trivialen
und non-trivialen Situationen und allen Varianten dazwischen. Wenn wir von
Fehlern reden, dann meinen wir zuweilen triviale Abweichungen, manchmal
aber auch fundamentale Fehlentscheidungen. Wichtig erscheint es deshalb,
zwischen trivialen, funktionalen sowie fundamentalen, nicht-trivialen Fehlern
zu unterschieden. Perfektion, Optima oder Makellosigkeit sind nur in trivialen
Situationen erreichbar : Ein Optimum kann nur in Bezug auf ein Ziel eines Akteurs angestrebt werden. Die Umwelt muss als stabil angenommen werden und
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es gibt keine konfliktären Ziele. Perfektion und Makellosigkeit führen schnell in
die komplette Kontrolle und in neurotischen Wahn (Selbstoptimierung, Transhumanismus) (vgl. dazu Sandel 2008). Nur in überschaubaren, beherrschbaren
Situationen kann Perfektion ein sinnvolles Ziel sein. Selbstverständlich muss in
der Präzisionsfertigung eine Null-Fehler-Toleranz durchgesetzt werden, da sich
ansonsten die Abweichungen in der Produktionskette multiplizieren.
Gehen wir zunächst von einigen Beispielen aus. Die Ärztin mit ihrem Team
oder die Feuerwehr trivialisieren komplexe Situationen, indem sie üben, Erfahrungen sammeln, sich also die meiste Zeit vorbereiten. Erst im Sonderfall, bei
Auftreten von Komplikationen, wechseln sie das Vorgehen, ziehen weitere
Fachleute zu Rate, versuchen, der Komplexität der Situation durch Steigerung
der eigenen Varietät gerecht zu werden. »Normales«, routiniertes Verhalten kann
hier zu großen Fehlern und zum Scheitern führen. Die innovative Entwicklung
von Produkten führt von der uneindeutigen Non-Trivialität hoffentlich zu einem
trivialen Produkt, das ohne Fehl und Tadel Nutzerinnen und Nutzer erfreut,
indem es einfach das tut, wozu es bestimmt ist: Ein Staubsauger saugt Staub, ein
Auto fährt sicher auch bei kalten Temperaturen, der Computer reagiert wie
gewünscht auf Eingabebefehle, ohne ein Eigenleben zu produzieren. Eine Stufe
höher, bei komplexen zwischenmenschlichen Systemen, kommt es schon auf
eine gute, eindeutige Abstimmung an. Wie bei der Feuerwehr, im OP oder dem
Hochseeschiff sind eindeutige Kommunikationen von Vorteil, solange eindeutige Krisenfälle vorliegen, deren Bewältigung man vorher in ihren Abläufen
gemeinsam trainiert hat.
Auch hiervon gibt es schlechte Varianten. In Diktaturen und allen anderen
autoritären Systemen gibt es scheinbare Gewissheit. Alles abweichende Denken
und Handeln wird inkriminiert. Die Angst schafft einheitliche Erkenntnisse. Alle
hören auf ein Kommando: Ein Führer, ein Volk, eine Meinung. Diese diktatorischen Verhältnisse gibt es leider auch in Unternehmen oder Organisationen zu
beobachten. Es darf von einem Verfahren, das bestimmt wurde, nicht abgewichen werden. Das System beobachtet sich nicht mehr selbst, die Situationen
werden als zu klar und eindeutig klassifiziert. Möglicherweise wagt dann eine
Person auf unterer Ebene nicht, eine Veränderung vorzunehmen, auf ein Problem aufmerksam zu machen oder ihre Intuition zu gebrauchen. So kann es sein,
dass die Entwicklung eines Flugzeugs ein zu komplexes, nicht fehlerfreundliches
oder gar unbeherrschbares Ergebnis erzeugt. Beispielsweise hat die Firma
Boeing mit der 737 MAX 8 ein Flugzeug konstruiert, das in manchen Situationen
trotz regelhaftem Verhalten der Piloten zum Absturz führte. Im Verlauf der
darauffolgenden Untersuchungen gibt es erste Berichte, dass die fehlerhaften
Produkte nicht das einzige Problem in diesem Unternehmen darstellen, sondern
auch systemische Fehler zu beobachten sind, die durch Kostendruck und Profitorientierung verursacht sein können.
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Die von Elizabeth Anderson (2019) beschriebenen »privaten Regierungen« in
vielen Unternehmen tendieren zu autoritärem Gehabe. Es wird der Mensch in
rein funktionaler Abhängigkeit gehalten, Kreativität, Menschlichkeit und Entwicklung erscheinen unter diesen Bedingungen kaum möglich. In solchen autoritären Organisationen sind der Umgang mit Fehlern hoch problematisch und
die Prävention nur eingeschränkt möglich. Es entsteht meistens eine Angst- und
Unsicherheitskultur, die es unwahrscheinlich macht, Fehler und Probleme frühzeitig gemeinsam zu lösen. Es bleibt zu hoffen, dass gerade in kontingenten
Zeiten diese Form der autoritären Führung nicht mehr haltbar ist. Die betreffenden Organisationen büßen dermaßen an verarbeitbarer Komplexität ein, dass
sie zum Aussterben verurteilt sind. Sie finden kaum noch die Fachkräfte, ihre
Kreativität und Befähigung nehmen ab. Allein aufgrund von Machtstellungen
und durch Subventionen unterstützt, können sich diese Unternehmen fatal lange
halten. In der Governance-Debatte kann man den Trend zur Exklusion von
Normen- und Wertediskussionen beobachten. Statt um die Organisation von
Diskurs und Dialog, von Verhandeln und Vereinbaren, geht es sehr schnell um
die vermeintlich effektive Durchführung und Anordnung. Es geht um Regelhaftigkeit (Compliance), ohne die Regeln zu hinterfragen.
Es gibt in diesen vieldeutigen Zeiten eine deutliche Sehnsucht nach Eindeutigkeit, Klarheit und Stringenz, die aber eine zum Scheitern führende Trivialität
in sich birgt. Auch wenn ich für mich scheinbar gute Entscheidungen treffe, kann
dies für andere Personen negative Auswirkungen haben, die dann doch auf mich
zurückwirken. Einzelne Staaten (und deren Despoten) bedrohen die Zukunftsfähigkeit der Weltgemeinschaft. Soziale Beziehungen sind nur streng hierarchisch in Funktionalität zu halten. Immer wenn wir versuchen, aus sozialen
Organismen eine Maschine zu konstruieren, dann enden wir in starren, kollusiven Systemen mit immensem Kontrollaufwand und verkümmerter Kreativität.
Mit der zentralen Unterscheidung möchte ich verschiedene Felder untersuchen: die Bildung, die Kunst, die Organisationen und zuletzt ganze Gesellschaften.

5.

Bildungsfehler und Lösungen?

Geht es um Ausbildung oder um Bildung? Geht es um Zensieren oder Befähigen?
Ist es ein Fehler, gelbe Bäume zu zeichnen? In manchen Schulen schon. Als mein
Sohn in der 3. Klasse der Grundschule war, malte er einen Wald mit gelben
Baumstämmen. Die Lehrerin korrigierte ihn, Bäume seien braun und hätten
grüne Blätter. Weinend kam er nach Hause. Nur meine plötzlich einsetzende
Ataraxie hielt mich davon ab, zur Schule zu rennen, um der Lehrerin Nachhilfe in
beobachterabhängiger und autobiografischer Wahrnehmung zu geben. Wir
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druckten ein Foto eines sonnenbeschienenen Waldrands aus, das er am nächsten
Tag mit zur Schule nahm. Er konnte seiner Lehrerin erklären, dass die Farbe nicht
die Eigenschaft des Holzstammes ist. Heute studiert mein Sohn bildende Kunst
an einer namhaften Akademie.
Wer darf den Rotstift zücken? Wer entzückt sich an der Korrektur? Was nützt
die richtige Lösung von trivialen Aufgaben? Noch immer wird in Schulen und
Hochschulen überwiegend ein triviales Lernen praktiziert. Es werden richtige
Lösungen und Repetition von Sachwissen verlangt, anstatt das Wie des Lernens
zu betonen und damit non-triviale Befähigung zu betreiben. Es müsste bereits
lange Universitäten und Akademien geben, in denen Folgenforschung betrieben
wird, in denen kein privates, singuläres Lernen, sondern relationales, plurales,
ökologisches und praktisches Lernen möglich ist und wo gemeinsam an komplexen Problemlösungen gearbeitet wird. Die meisten Menschen lernen doch
nicht aufgrund von strenger Lehre, sondern trotz dieser sturen Methodik. Sie
lernen nicht wegen, sondern trotz des eng reglementierten Unterrichts.
Nein, nicht die Lehrerinnen und Lehrer sind schuld, sondern die Vorstellung
von einer Bildung, die zur Ausbildung und zum Auswendiglernen degeneriert.
Lehrerinnen und Lehrer versuchen, die Spielräume zu erweitern. Sie versuchen,
den jungen Menschen Experimentierfelder zu eröffnen, sie nicht in einen unsinnigen Leistungswettbewerb zu zwingen. »Bildung…«, mit Peter Bieri gesprochen, »ist die wache, kenntnisreiche und kritische Aneignung von Kultur«
(Bieri 2011, S. 62). Dabei werden immer mehrere Möglichkeiten erzeugt, es
entstehen Offenheit und ein Vorrat von Kenntnissen und Fähigkeiten, die
mensch irgendwann mal braucht. Es ist das Ende der Illusion der Einfachheit
und Trivialität. Menschen lernen am besten in Freiräumen, die sie mitgestalten
und mitentscheiden dürfen. Es ist ratsam, experimentelles Lernen auf Marktplätzen, in Vereinen, Gemeinschaften und im Netz zu erproben. Das meiste lernt
man – wie Heinrich Böll es beschrieben hat – auf der Straße. Das ganze Dorf
erzieht den Menschen, sagt man. Warum nur werden triviale »Paukstätten«
errichtet, in denen die Schülerinnen und Schüler eher verängstigt als ermutigt
werden? Es geht weiterhin um Konkurrenzkampf für persönliche Erfolge. In der
erbarmungslosen Konkurrenz- und Marktgesellschaft sollen sich Wirtschaftsbürger durchkämpfen, für einen zweifelhaften materiellen Wohlstand sinnentleert arbeiten. Wir exportieren Tragödien in die abgehängte Welt und öden uns
larmoyant an. Exzentriker sitzen im Mittelpunkt der Macht, bestimmen die
Politik, welch Paradox. Vernunft wird diskreditiert und schrilles Auftreten
goutiert. Jeder erfindet seine Wahrheit und pervertiert jedes verantwortliche
Denken und Handeln. In einer gebildeteren Gesellschaft würden wir gemeinsam
uns unseres Verstandes bedienen und gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Die moderne Wissenschaft kann sich nicht mehr mit einer trivialen Unterscheidung begnügen, was richtig und was falsch ist. Die newtonsche Physik gilt ja
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auch nur unter den sehr besonderen Bedingungen der Erdoberfläche. Eine
Empirie der Objektivität existiert nicht. Auch wenn ich noch so viele weiße
Schwäne beobachte, kann es doch schwarze geben. Wenn ich im Wald Pilze suche
und keine finde, heißt das nicht, dass dort keine sind. Deduktion schlägt zuweilen Induktion. Abduktion ist manchmal wirkungsvoller als Induktion und
Deduktion. Es ist ein Springen aus der Box, eine Möglichkeit, den ganz großen
Fehler zu vermeiden oder die ganz neue Möglichkeit zu entdecken.
Wenden wir uns der Kunst zu.

6.

Kunstfehler

Reden wir über zwei Formen von Kunstfehlern. Ein Fußballspieler läuft an zum
Freistoß, er hat das hundertmal trainiert, doch den Ball erwischt er nicht genau
wie geplant, sein Standbein rutscht etwas weg. Das Spielgerät bekommt einen
unglaublichen Effet, dient nicht als Vorlage für den Kopfball, sondern landet
direkt im Tor. War das jetzt ein Fehler oder gelungen?
Man kann nur versuchen, die Wahrscheinlichkeit für richtige Entscheidungen
zu erhöhen. Es kommt vor, dass eine Gynäkologin die »falsche« Brust untersucht
und dabei das Karzinom entdeckt, das unbedingt behandelt werden muss. Es
kann sein, dass der Chirurg das falsche Bein operiert, weil die Routine zu einer
Verwechslung führte. Fehler, Makel und Scheitern können also ungewollt positive wie negative Auswirkungen haben. Manche behaupten ja, dass das Gute als
solches kaum angestrebt werden kann, sondern eher durch das Böse bewirkt
wird. Einige erinnert diese Argumentation an die praktische moralische Entlastung in der Marktgesellschaft. Wenn wir unserem Egoismus, unserer Gier
folgen, wird alles gut werden.
»Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«
(Mephisto in Goethes Faust)

Interessant erscheint mir, dass Goethe eine Kritik an rein individuellem, rationalem Denken formulieren wollte, also das Denken und Handeln im Kalkül,
welches die Intuition und das Unbewusste außen vor lässt. Verstehen und Erkennen kann eher in der Verbindung von Verstand und Gefühl gelingen.
Einige Fehler sind gerade richtig. So ist Makellosigkeit nicht unbedingt ein
Bestandteil der Schönheit, sie führt zu langweiligen, trivialen Ergebnissen. So
lebt die Kunst von zufälligen Mängeln, kleinen Fehlern oder Irritationen. Das
wirkliche Lernen findet jenseits der Irritation statt. Künstler wie Gerd Richter
oder Wade Guyton arbeiten mit dem Zufall, dem Scheitern, den Kratzern, sie
verfügen über keine vollständige Kontrolle. Sie lassen geschehen und emergieren, arbeiten mit »Fehlern« und schaffen neue Kunst. Der Jazzmusiker Herbie
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Hancock schrieb in seiner Autobiografie (2018), wie ihn vermeintliche Fehler
oftmals zu ganz neuen Harmonien geführt haben. Als junger Pianist spielte er
mit Miles Davis, der selbst nur »schiefe« Töne intonierte und jede »fehlerhafte«
Abweichung zugleich in die Musik integrierte, sodass sie sinnvoll klang. Ist eine
Blue Note etwa falsch? Eher nicht, sie wurde von Jazzern erfunden. Spielst Du
nach Noten oder frei, werde ich schon mal gefragt? Mal so, mal so. Kaum verstehen kann ich, wie sich die Musikkritik (besonders in klassischen Konzerten)
auf vermeintliche Abweichungen (Fehler?) konzentrieren, ohne sich der Interpretation hinzugeben. Die optimale Leistung ist nur im Sinne eines Akteurs zu
bestimmen. Optima sind insofern problematisch, als sie ein Ziel, eine Lösung
bedingen und insofern trivial erscheinen.
Ein Beispiel aus der modernen Poesie soll verdeutlichen, wie kontextabhängig
die Fehlerbeurteilung ist und wie sehr Abweichungen zur Kunst führen können.
Der leider viel zu früh verstorbene Dichter Thomas Kling erzeugte neue Formen
der Dichtkunst:
»TAGHIMMEL
wer auf der haut liegt, auf dem
gebogenen spaziert, auf der netzhaut: mr. bidwell der dem wind
ins gesicht blickt der die rettet
aus dem sirupglas die paddelnde
wespe die sich jetzt auf den heißn
balkonfliesn putzt, der die gelenkig
keit von windhund wespe ins auge faßt fast
alles nachbilder unter äußerst verschieb
baren stratocumulus WOLKN NICHTS
ANDRES ALS TESTBÖGEN & ZWAR RORSCHACH
eingeschmuggelte devise: das unterste
zuoberst, so gehört sich das«

Wer dieses Gedicht aus seinem Band Geschmacksverstärker (Kling 1989) als
Deutschlehrerin oder -lehrer korrigiert, hätte eine Menge Rotstift einzusetzen. In
der modernen Poesie sind »Fehler« erlaubt und erzeugen neue Denkweisen. Es
wird auch out of the box gedichtet, die Reimform aufgelöst und die Grammatik
gleich mit. Es kommt also immer auf den Kontext an, wie der Text wirkt.
Andererseits sind eben in Bereichen, wo Fehler tödlich wirken oder zumindest hoch gefährliche Situationen erzeugen, diese möglichst zu vermeiden. Diese
Kunstfehler erzeugen Tragik und Tod zum Beispiel in der Medizin. Hier sind
Prozesse so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Unfällen
reduziert wird. Hier sind die Organisationen so zu gestalten, dass die Kontexte
und Regeln ein fehlerarmes Verhalten evozieren.
Später werden noch Systemfehler ganz grundsätzlicher Art diskutiert.
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Mitgestaltung – relationale Entwicklung

Alle komplexen Formen des menschlichen Zusammenwirkens sind auf relationale Beziehungen angewiesen, die eben nicht eindeutig reagieren. Sie lassen
viele Möglichkeiten zu, sind reversibel und können mehr Komplexität absorbieren. Man kann sie als koevolutiv bezeichnen. Demokratie, Diskurs und Dialog
sind Verfahren, um die wirkliche Wirklichkeit zu ergründen, Fehler zu vermeiden und wirkliche gute Entscheidungen zu treffen. Der Diskurs allein kann
dabei nicht zur Wahrheit vordringen. Nicht alle Meinungen und Sichtweisen sind
zulässig. Eine Sichtweise oder eine Überzeugung muss ein argumentatives Niveau aufweisen. Auch schon in der Antike waren reine Doxa aus dem Dialog
ausgeschlossen. Meinungen ohne fundierte Begründung: So ist schon geklärt,
dass alle Menschen gleich sind, dass wir alle der Menschheit angehören und dass
es keine Rassen gibt. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist geklärt. Die
Naturgesetze gelten auf der Erde, die auch keine Scheibe ist. Komplizierter wird
es schon bei komplexen Fragen wie dem Klimawandel oder der Abnahme der
Biodiversität. Es steht aber außer Frage, dass beides in vollem Gange ist und
Menschen einen deutlichen Einfluss darauf haben (dazu Klimaretter 2018). Auch
muss man, um am Diskurs teilnehmen zu dürfen, respektvoll und interessiert
mit anderen (begründeten) Auffassungen umgehen. Genauer gesagt geht es
darum, uns gegenseitig zu befähigen, gute Entscheidungen zu treffen sowie uns
zu zähmen, maßvoll und überindividuell vernünftig zu handeln. Wer zum Beispiel die Demokratie und den Diskurs nur so lange aufrechterhalten will, bis er
oder sie an die Macht kommt, kann nicht akzeptiert werden.
Probleme, Fehler und Mängel sind Ergebnis schlechter Kommunikation. Sie
haben eine zirkulär vernetzte Ursache:
»Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch ’nen zweiten
Plan, Gehn tun sie beide nicht..« (Brecht 2005, Das Lied von der Unzulänglichkeit
menschlichen Strebens aus der Dreigroschenoper)

In nicht trivialen Situationen können die Planungen von Wenigen häufig der
Komplexität nicht gerecht werden. Deswegen versucht man aus im Wesentlichen
zwei Gründen, der Akzeptanz und Güte von Entscheidungen, eine organische,
evolutive Planung und Gestaltung aller. Wir müssen uns in nicht-trivialen Situationen, also in unbestimmten, unübersichtlichen Situationen, entscheiden.
Dieses kollaborative Entscheiden kann kein singuläres sein, es ist immer ein
Entscheiden mit anderen, ein Mitentscheiden und in Folge ein Mitgestalten.
Wir agieren in der Mitwelt. Mitwelt soll die gesamten Beziehungen zur ökologischen und sozialen Welt bezeichnen. Mitweltgestaltung ist eine Form der
gemeinsamen Gestaltung von guten (nicht entfremdeten) Beziehungen zu sich
selbst, den Dingen, den anderen Menschen und zur Natur. In der Mitweltöko-
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nomie ist ein »menschliches Maß« gegeben (Bergmann/Daub 2012). Der Mensch
hat hier die Möglichkeit, gestalterisch auf seine Mitwelt einzuwirken. Mitweltökonomie überwindet den Gegensatz zur Welt, die Entfremdung und Ausbeutung. Es wird hierbei eine solidarische, lebensdienliche und befähigende (Sen
1985; 2005) Ökonomie angestrebt. Die Mitweltökonomie ist deshalb auf deliberative und demokratische Entwicklung ausgerichtet und überwindet die rein
individualistische Sichtweise. Alles Sein ist damit ein »Sozialprodukt«, eine
Folge gemeinsamer, interaktiver Gestaltung. Boden ist hierbei keine auszubeutende Ressource, sondern eine kultivierte Erde, deren Qualität mit und durch die
Nutzung an Wert gewinnt, statt zerstört zu werden. Ähnlich gilt das für
menschliche Beziehungen, die nicht funktionalistisch, hierarchisch, sondern auf
allseitige Entwicklung ausgerichtet sind (Bergmann 2019).
Die sechs Elemente der Entwicklungsfähigkeit seien hier nochmals kurz genannt (Bergmann/Daub 2012):
(1) Freiräume und Gleichfreiheit, also Freiheit als Möglichkeit, sich individuell
anders entscheiden zu können, nein sagen zu können. Freiheit für alle bedingt relative Gleichheit und geringe Machtgefälle.
(2) Gleichheit und Gerechtigkeit sind wesentliche Ansätze zur Lösung fast aller
Probleme im sozialen Feld (vgl. Wilkinson/Pickett 2012).
(3) Vielfalt und Pluralität, weil so das Spektrum der Möglichkeiten erweitert
wird.
(4) Zugänge, Selbstorganisation und Dezentralität. Kleine, zugängliche Spuren
bieten mehr Möglichkeiten der Mitgestaltung. Nah am Ort des Geschehens
kann häufig adäquater gehandelt werden.
(5) Mitwirkung, Demokratie, Dialog, Teilhabe verstehen sich von selbst.
(6) Maße und Regeln dienen der Eingrenzung des Entgrenzten, der gegenseitigen Zähmung zum Wohle aller.

8.

Solution or Failure Cycle – Flow or flop?

Das Prozessdesign des Solution Cycle beschreibt die effektive Vorgehensweise
bei komplexen Problemstellungen. An anderer Stelle sind die Schrittfolgen
vielfältig erläutert worden (Bergmann 2014; 2019); dieses Vorgehen beschreibt
die Wege zu gelingenden Lösungen als einen Flowzustand. Wesentlich ist dabei,
möglichst viele unterschiedliche Akteure in den Prozess zu integrieren und diese
im Dialog sowohl die Probleme als auch die Lösungswege kreieren zu lassen. Ein
pluraler, offener Dialog führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Beschreibung
der wesentlichen Problembereiche und dann zur Kreation passender Lösungen.
Nach der möglichst intensiven und pluralen Phase der Diagnose (Erkennen und
Klären) mündet der Prozess in die möglichst freie, abduktive Phase der Kreation.
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Hier soll der Möglichkeitssinn geschärft werden. Auch die Auswahl und Verwirklichung sind gemeinsam zu entwickeln, damit die Vorgehensweise eine
höhere Qualität aufweist und motivierend wirkt sowie Akzeptanz findet. Auf der
anderen Seite lauert bei autoritativem Vorgehen das Scheitern aufgrund mangelnder Akzeptanz und Güte der Entscheidungen. Die Verwirklichung der gewählten Vorhaben und Ideen geschieht dann auch nah am Ort des Geschehens
mit den Beteiligten.
Wenn dann der Flow erreicht wurde, ist wiederum eine gemeinsame Reflexion
notwendig, um gute und auch nicht so gute Erfahrungen zu systematisieren.
Wenn autoritär vorgegangen wird, landet man mit hoher Wahrscheinlichkeit im
Failure Cycle, die Entscheidungen werden »durchgepaukt«, Widerstände und
Bedenken werden übergangen, die Motivation und Akzeptanz des Vorgehens
sinken. Flops sind die Folge.

9.

Resiliente Systeme: die Organisation der Fehlervermeidung

In der analogen Welt hatten viele Fehler weniger Auswirkungen, da vieles repariert werden konnte und es jede Menge Puffer gab. Andererseits mussten
einige gefährliche Arbeiten von Menschen durchgeführt werden, die heutzutage
maschinell erledigt werden können. In meiner Jugend konnten noch britische
Militärlastwagen zu Skiliften umgebaut und VW Käfer mit einem Damenstrumpf repariert werden. Es war eine analoge Zeit voll von robusten, vielseitig
einsetzbaren Dingen. Auf dem Bauernhof konnte nahezu alles selbst erstellt
werden und es entstand kein Abfall. Auch manche Industriebetriebe verfügten
über so viele Gewerke, dass man von einer Woche auf die andere zu anderen
Produktionen in der Lage gewesen wäre. Der Fuhrpark wurde selbst gepflegt, die
Elektroinstallationen mit eigenen Multifunktionshandwerkern etabliert und die
eigentliche Fertigung wies eine Tiefe von der Urproduktion bis zum variablen
Markenprodukt auf. Alles war auf Fehlerfreundlichkeit angelegt, konnte spontan
korrigiert werden, ohne dass der Begriff schon in Gebrauch war. Die Befähigungen und die Kompetenzen waren erheblich breiter entwickelt, sodass ein
breiteres Spektrum vorlag, zumindest technische Probleme zu lösen. Die Häufigkeit von schlimmen Fehlern war aber auch viel größer, es entstanden mehr
Unfälle, Menschen kamen zu Schaden. Heute laufen Produktionsprozesse in der
Regel störungsfreier, sicherer, der Straßenverkehr verursacht deutlich weniger
schwere Unfälle. Digitale Techniken ermöglichen die Reparatur sehr komplizierter Apparaturen oder lassen sogar zu, Menschen zu heilen. Es wäre interessant, beide Welten in Form von Resilienz, also in robusten, antwortfähigen und
vertrauenswürdigen Systemen, zusammenzubringen.
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Organization matters, könnte man sagen. Der soziale Kontext hat wirksamen
Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Fehlerentstehung, des Scheiterns oder
des Gegenteils, der Fehlervermeidung und des Gelingens. Ein resilientes System
verhindert keine Fehler, doch macht es sie unwahrscheinlicher und die Folgen
sind weniger heftig. Karl Weick hat in langjährigen Studien die wichtigsten
Merkmale für eine High Reliable Organization (HRO) extrahiert: Es ist eine
vertrauensvolle Organisation, die inhärent resistent und resilient wirkt. Weil sich
die Menschen in diesen Systemen gegenseitig vertrauen, benötigt man weniger
Kontrolle, die Selbstorganisation wird stimuliert und viele Probleme und Fehler
werden polyzentrisch erkannt und schnell abgestellt:
– Die Konzentration auf Fehler beschreibt die intensive Beschäftigung auch mit
kleineren Abweichungen.
– Es gibt eine Abneigung gegen unzulässige Vereinfachungen und Interpretationen wie auch Schuldzuweisungen.
– Es besteht eine hohe Sensibilität für organisatorische Prozesse.
– Man strebt nach Flexibilität und Resilienz.
– Es gibt einen großen Respekt vor fachlichem Wissen und Können.
Den HRO gemeinsam ist eine Achtsamkeitskultur, also eine lernorientierte Organisationskultur, die Probleme und Fehler aufmerksam behandelt und gründlich
analysiert. Fehler sind dabei Gelegenheiten für Lernen und Entwicklung. Eine
Kontrollkultur erzeugt hingegen hohe Kosten, zerstört Vertrauen und verunsichert. Die Selbstorganisation wird unterlaufen. Die Leistungs(un)kultur mit
Rankings und individueller Erfolgsmessung führt in ein heilloses Konkurrenzdenken, das Zusammenarbeit erschwert.
Der Arzt operiert mit großer Kunst, wenn er achtsam bleibt, voll konzentriert
und mit Hilfe seiner Assistenten. Gemeinsam wird ein System der gegenseitigen
Kritik und Kontrolle aufgebaut, das systematische Fehler vermeidet. Der Bergsteiger besteigt den Berg und kommt heil zurück, weil er aufmerksam bleibt und
sich mit seinen Kumpanen abstimmt, keine unnötigen Risiken eingeht, sich
vorher über das Wetter und die sonstigen Bedingungen genau informiert hat,
Reserven vorsieht. Beide bedienen sich der entlastenden Routinen, bereiten ihre
Aktionen gewissenhaft vor, betreiben Qualitätsmanagement. Gewöhnliche Situationen sind dabei gut zu bewältigen. Das Resilienzmanagement geht noch
darüber hinaus. Es bewirkt das vorsorgende Training von Extremsituationen
und Krisen, in denen die bisherige Erfahrung nicht allein weiterhilft. Residierte
Systeme können Krisen besser überstehen und sind in der Lage, daraus Weiterentwicklung zu kreieren. In einer resilienten Organisation werden Entscheidungen gemeinsam entworfen, es gibt Resonanzräume für Kritik und Fehlerbenennung, es werden vornehmlich reversible Entscheidungen getroffen, die
vorläufigen Charakter haben und nicht festlegend wirken. Dies ist insbesondere
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bei komplexen und kontingenten Situationen und Entwicklungen bedeutend.
Wenn der Fehler dennoch passiert, ist es wichtig, nicht einzelne Schuldige und
einzelne Ursachen zu finden, weil es das nicht besser macht und auch keine
wirkliche Erklärung liefert.
Eine wirkliche lernfähige, vitale Organisation ermöglicht auch substanzielle
Kreativität. Es werden Spielräume für Experimente eröffnet, bei denen man
bewusst Scheitern in Kauf nimmt, um zu ganz neuen Lösungen vorzudringen.
Robert K. Merton (2004) hat Serendipität wohl als erster ausführlich beschrieben. Er nimmt damit Bezug auf ein persisches Märchen, worin die drei Prinzen
von Serendip den Weg nur fanden, indem sie Umwege machten und dabei viele
überraschende Entdeckungen. So erscheint es zuweilen sinnvoll, auf Abwege zu
gehen, um neue Sichtweisen zu entwickeln. Doch auch experimentelle Irrwege
sind nicht immer ergebnisreich:
»Irrtümer haben ihren Wert; jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt,
entdeckt Amerika.« (Erich Kästner)

Mit der Holokratie (Robertson 2015) und der evolutionären Organisation (Laloux 2015) wurden neue Verfahren und eine neue Kultur der Fehlerfreundlichkeit
entwickelt. Es wird hierbei ein Umgang miteinander initiiert, sich auf Fehler
oder Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Es werden extra
Situationen erprobt, die Schwierigkeiten erzeugen und Probleme beinhalten, um
so oft spielerisch (z. B. durch Theaterformen) zu erkennen, wo Bruchstellen
sind, wo etwas weniger resilient und weniger robust gestaltet ist. In diesen Organisationsformen operiert man mit demokratischen Strukturen, wechselnder
Leitungsfunktion und verzichtet auf Strategien und Langfristpläne zugunsten
einer evolutiven, gemeinsamen Mitweltgestaltung.

10.

Organisierte Unverantwortlichkeit

In der Wirtschaft werden Fehler sehr unterschiedlich behandelt. In vielen Bereichen dürfen egoistische Entscheidungen ohne Verantwortung getroffen
werden. Die Vorstände in Konzernen sind nur den Investoren und Kapitaleignern verantwortlich, ihre Entscheidungen haben oft eine weit über das Unternehmen reichende Auswirkung. Dennoch werden diese Akteure fast nur kritisiert, wenn sie Entscheidungen treffen, die den Kurswert oder die Gewinnsituation beeinträchtigen. Die Auswirkungen auf Arbeitnehmerschaft, auf die
Umwelt oder die Gesellschaft brauchen fast nicht beachtet zu werden. So ist die
Entscheidung des Vorstands der Bayer AG für den Kauf des umstrittenen
Pharmakonzerns Monsanto von den Aktionärinnen und Aktionären vor allem
kritisiert worden, weil der Kurs in Folge eingebrochen ist. Bei der Thyssenkrupp
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AG wurden über Jahre gravierende Fehlentscheidungen auch in rein betriebswirtschaftlicher Hinsicht getroffen, viele Jahre wurde eine wenig vorsorgende
und nachhaltige Politik betrieben. Heute haben der Staat, die Region und die
Beschäftigten das Nachsehen. In diesen Vorstandsetagen darf über sehr bedeutende Bereiche entschieden werden, ohne die davon Betroffenen integrieren
zu müssen (Bergmann/Daub/Özdemir 2019). Im Finanzkapitalismus werden
Fehler extrem unterschiedlich beurteilt. Investoren und Eigentümer können in
großem Stil Fehler begehen (lassen), betrügen und sich irren, sie werden nur in
seltenen Fällen haftbar oder verantwortlich gemacht. Einfache Akteure am anderen Ende werden abgemahnt, wenn sie kleine Unkorrektheiten an den Tag
gelegt haben. Wesentliche gesellschaftliche Entscheidungen werden in kleinen
Zirkeln nach Maßgabe von Kapitalinteressen getroffen. Es ist ein struktureller
Fehler, diese Machtballungen zuzulassen. Weder eine (ordo-)liberale noch eine
sozialistische Konzeption von Wirtschaft hat solche Machtballungen und organisierte Unverantwortlichkeiten je für sinnvoll befunden. Zudem entspricht die
Verantwortung des Eigentums dem Grundgesetz (GG Artikel 14 Absatz 2):
»Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.«
Die Beeinflussung der Politik durch die kapitalkräftigen Lobbyisten scheint
eine demokratische Änderung zu verunmöglichen. Die weltweiten ökonomischen Strukturen dienen einer sehr kleinen Gruppe von Nutznießern, die eine
weitere Gruppe von Kapitaldienern bestens versorgen, um an diesem System
nichts ändern zu müssen. Freiheit wird zuweilen sehr einseitig interpretiert, es
ist eher an eine Steuerfreiheit, die Regellosigkeit und Freiheit von Auflagen
gedacht. Freiheit kann gesellschaftlich aber nur verwirklicht werden, wenn sie
als Freiheit für alle und unter Gleichen realisiert wird (Rosanvallon 2013; Pettit
2015).

11.

Systemfehler höchster Ordnung

»Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß, und sie eine
Lüge nennt, der ist Verbrecher!« (Brecht 2005, Leben des Galilei)
»Kein schwierigerer Vormarsch als der zurück zur Vernunft!« (Brecht 2005, Dialoge aus
dem Messingkauf)

Viele Jahre haben es sehr wenige Lobbyisten geschafft, die Wahrheit zu verdrängen, dass wir uns einer menschengemachten Zerstörung der Lebensgrundlagen gegenübersehen. Die Erwärmung der Erde und der rapide Rückgang
der Biodiversität, die irreversiblen Schäden der Extraktion von Öl, Kohle und
Gas führen nun zu einer bedrohlichen Lage. 40 Jahre Erkenntnis wurden vertan,
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weil es einigen von der Industrie finanzierten Instituten gelang, medial eine
Verfälschung der Wahrheit zu bewirken (Klimaretter 2018). Die andere große
Verfälschung und Leugnung betrifft die zweite große Systemkrise: die überbordende Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Auch hier werden von interessengeleiteten Forscherinnen und Forschern die Ungleichheit und ihre Folgen verschleiert und in Zweifel gezogen. Beide Systemkrisen sind eng miteinander
verknüpft, bedingen einander und verstärken sich gegenseitig.
Der größte Fehler ist vielleicht, dass wir bisher wenig tun, um den Untergang
der Welt zu verhindern. Wir können uns eher vorstellen, dass die Welt untergeht,
als eine Änderung am bisherigen System vorzunehmen. Mäßigung oder Änderung sind kaum sichtbar. Weiter wird übernutzt, extrahiert, verschmutzt. Wir
produzieren eine kollektive Totalkrise, leben zunehmend entfremdet von uns
selbst, den anderen, den ganz anderen, der Fauna und Flora, also mitweltentfremdet. Die Resonanz ist unterbrochen.
Doch es gibt Anlass zur Zuversicht. Die Weltkrisen betreffen alle, »wir müssen
andere retten, um uns zu retten«, formulierte es der Soziologe Ulrich Beck
(2015). So haben wir (global) schon einmal unser Verhalten sehr schnell verändert: Als die Ozonschicht zu zerfallen drohte, waren wir schon nah dran an
einer kollektiven Lösung. Dieses schwerwiegende Problem konnte durch das
sofortige Verbot des Einsatzes von FCKWerreicht werden. Ende der 1980er Jahre
hoffte nicht nur ich, es würde ein ökologisches Zeitalter anbrechen. Es folgte
1992 noch die Rio-Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, es wurde der Begriff Sustainable Development geprägt, und die schon
von Alexander von Humboldt indizierte Umweltzerstörung hätte vermieden
werden können. Doch es kam anders: Der Kapitalismus hatte gesiegt und wurde
von allen Fesseln befreit. Der endliche Planet kann zwar vielen Menschen ein
Zuhause bieten, aber nicht, wenn der Egoismus gefördert und moralisch entlastet wird. Die wenigen 10 bis 15 % der Weltbevölkerung in der westlichen Welt
verursachen im Wesentlichen die Mitweltzerstörung.
Die individuelle Freiheit in Ungleichheit führt zur Durchsetzung des Rechts
der Stärkeren mit zunehmendem Zerstörungsdruck auf die Mitwelt. Es ist eine
erbarmungslose Konkurrenzwirtschaft entstanden, die alle geistigen, kulturellen Errungenschaften der Menschheit in Vergessenheit geraten lässt. Wie
konnten der Rechtsstaat, der Sozialstaat, die Demokratie und die Menschenrechte so sehr in Verruf geraten? Wie konnte es geschehen, dass wir zunehmend
Lügner, Betrüger und korrupte Politiker in hohe und nächste Ämter bugsieren?
Wie konnten wir so grandios scheitern? Wie konnten wir zulassen, dass Anmaßung, Größenwahn, Egoismus und Gier zum Leitprinzip werden? Aus der
Vorstandsetage eines Agrarchemiekonzerns war schon vor Jahren zu vernehmen, dass, wenn die Bienen und Wespen aussterben sollten, die künstliche Befruchtung eingeführt werde. Dies ist ein Beispiel für die sehr fehlerhafte Ver-
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tauschung von trivialen und nicht-trivialen Systemen: Rein technologische Lösungen sind oft unterkomplex, weil sie auf Maschinendenken beruhen, außerdem werden Effizienzvorteile durch neue Innovationen häufig durch den
Rebound-Effekt wettgemacht. Statt weiter Energie zu verbrauchen, verwenden
wir mehr und größere Aggregate.
So enden wir im Kapitalozän, wo es nicht um die Belange der sozialen und
ökologischen Mitwelt, sondern nur um die Vermehrung des Kapitals in immer
weniger Händen geht. Wenn wir uns eine Produktionsfunktion denken, so besteht sie aus den Faktoren Natur (Boden), Arbeit und Kapital. Ohne Natur, die
sowieso das Ganze hervorbringt (Photosynthese, Sonne, Wind, Wasser, Luft,
Bodenschätze, Nahrung), kann gar nichts produziert werden. Mit Arbeit kann
die Produktion gesteigert und kultiviert werden. Kapital ist aber nicht notwendig, steht heute aber im Mittelpunkt, während Menschen und Natur ausgebeutet werden.
Wir haben mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen kürzlich die wesentlichen Elemente einer demokratischen Wirtschaftsordnung zusammengetragen
(Bergmann/Daub/Özdemir 2019). Zentrale Lösungsvorschläge für ein nachhaltiges, lebensdienliches, gerechtes und auf Permanenz ausgerichtetes System
sind dort entwickelt und beschrieben worden. Vor vielen Jahren hat Ota Sik
(1979) schon eine humane Wirtschaftsdemokratie konzeptionell und bis ins
Detail entwickelt. Im Rausch der neoliberalen Wende sind diese tragfähigen
Ideen leider zunächst untergegangen. Ein erfrischender Vorschlag liest sich
beispielsweise bei Rutger Bregmann (2017), der eine Utopie für Realisten vorgeschlagen hat: Er provoziert mit seiner visionären und doch realistischen Idee,
nur noch 15 Stunden pro Woche zu arbeiten, die Grenzen zu öffnen und allen
Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zu geben.
Meine Hoffnung liegt darin, dass wir uns in der wachsenden Krise zunehmend solidarischer verhalten, von schädlichem Konsum Abstand nehmen, uns
begnügen und die wahren Werte des Lebens entwickeln. Es sind alles Phänomene, die mensch nicht kaufen kann. Es sind die Liebe, die Freundschaft und
unsere Fähigkeiten. Das Schöne ist ja, dass selbst der Millionär keine Liebe oder
Freundschaft kaufen und keine Fähigkeit ohne Üben entwickeln kann.
»Es gibt kein richtiges im falschen Leben«, formulierte Theodor Adorno
(1977, S. 43) in seinen Minima Moralia. Wir können uns danach in einem falschen System nicht richtig verhalten. Zunächst lautete der Satz: »Es läßt sich
privat nicht mehr richtig leben.« Adorno wollte damit auf den engen Spielraum
im sozialen Kontext hinweisen. Auch zeigte er auf, dass viele gutgemeinte Aktionen einen sehr negativen Effekt auslösen können. Wir tragen immer die Eigenschaften der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Wo bleibt also unser
Handlungsspielraum? Er könnte darin liegen, uns in der friedlichen Revolte
(Camus 1953) solidarisch mit anderen zu verbinden, einfach nicht mehr mit-
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zumachen, nicht mehr nur eigene Vorteile zu suchen. Wir können schlicht anfangen, weniger Schaden anzurichten. Das geht umso einfacher, wie das individuell mitweltverträgliche Verhalten strukturell unterstützt wird. Es kann
nicht dem Einzelnen überantwortet werden, sich bei jeder Alltagsentscheidung
nachhaltig und sozial gerecht zu verhalten.
Wir können uns mit Alain Badiou (2016) politisch engagieren, entdecken und
forschen, die Liebe alterieren und erfinderisch künstlerisch tätig werden. Wir
können so handeln, dass mehr Möglichkeiten entstehen (von Foerster 1973),
reversibel, behutsam, immer in Abstimmung mit anderen, denn wir (als einzelne
Personen) haben keinen Anspruch auf die Veränderung der Welt, nur in dem
Ausmaß, wie wir uns verändern und Verantwortung für die Folgen unserer Taten
übernehmen können. Jeder Mensch kann bei sich anfangen und insbesondere
dann, wenn man Bildung erfahren durfte, ein sicheres Einkommen hat und in
einer freien Gesellschaft lebt. Es bleibt dennoch die wichtige Aufgabe des Politischen, den Menschen das gute Leben infrastrukturell zu ermöglichen. Richard
Layard (2005) hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass in Ländern mit hoher
Besteuerung alle besser leben. Wilkinson und Pickett haben ihre Forschungsergebnisse auf den Punkt gebracht, dass Gleichheit Glück bringt (Wilkinson/
Pickett 2012).
Wir sollten uns unseres Verstandes bedienen und dabei die Liebe nicht vergessen. Denn ein Kluger versucht, die Folgen und Nebenwirkungen einzubeziehen. Er oder sie wissen, dass man nicht wirklich vernünftig handelt, wenn
mensch nicht Kognition und Emotion in Einklang bringt und keinen Sinn im
Leben findet, wenn man nicht über sich hinausdenkt und fühlt (Dworkin 2012).
Kürzlich hat der Soziologe Hartmut Rosa (2018) ein Essay vorgelegt, das die
Unverfügbarkeit der Welt beschreibt. Einige versuchen immer wieder, die Welt in
den Griff zu nehmen, sie sich anzueignen und zu beherrschen, und sie enden in
Einsamkeit und Vereinzelung. Der Monopolist verpasst das Entscheidende. Der
Mensch ist eine Erscheinung des Ganzen, verbunden, es sei denn, es werden
Verfügung und Aneignung angestrebt. Die Inbesitznahme lässt die Welt verstummen, die Beziehung wird funktional. Es soll beherrscht werden, versklavt.
Doch damit endet die Lebendigkeit. Rodung führt zur Erosion, Zwang zur Hörigkeit. Das Eigensinnige, die Idiosynkrasien schwinden, es wird einverleibt und
Eigentum gebildet, sodass das andere verdorrt, an Eigenleben einbüßt. Eine
lebendige, lernfähige Organisation sieht anders aus. Hier werden Spielräume
eröffnet, es wird gemeinsam gelernt, sich gegenseitig auf Probleme aufmerksam
gemacht, deren Lösung im kreativen Dialog entwickelt wird.
So sei mit Robert Musil daran erinnert, dass auch alles anders sein könnte:
»Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, daß er seine Daseinsberechtigung hat, dann muß es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn
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nennen kann… So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren,
alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen
als das, was nicht ist. Man sieht, daß die Folgen solcher schöpferischen Anlage bemerkenswert sein können, und bedauerlicherweise lassen sie nicht selten das, was die
Menschen bewundern, falsch erscheinen und das, was sie verbieten, als erlaubt oder
wohl auch beides als gleichgültig. Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in
einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und
Konjunktiven; Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und
nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser
oder Krittler.« (Musil 1987, S. 16)

Die Welt ist voller Lösungen. Alles haben wir schon einmal irgendwo gelöst. Der
größte Fehler wäre ein Beharren auf den angestammten Gewohnheiten, ein
Denken und Handeln nur für sich. Sinn entsteht nur im gemeinsamen Handeln,
im Zusammenwirken. Wir sollten aufhören, gegen die Welt zu leben.
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