
Die Chance als Krise, die Krise als Chance?

Die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise zeigte deutlich auf, dass auch unser als so 

perfekt erachtetes Wirtschaftssystem anfällig für Schwächen ist. Zum Glück hat die Krise 

ihren Zenit schon überschritten, aber gerade jetzt, wo alles wieder ins Lot zu kommen 

scheint sind Versuchung und Gefahr besonders groß, erneut in das „altbewährte“ System 

zu verfallen, dessen übertriebene „Aufgeblähtheit“ und glänzende „Scheinfassade“ den 

tiefen und harten, für viele überraschenden Absturz erst ermöglichten. Zu dieser Gefahr 

trägt auch die große Uneinigkeit über den richtigen Weg aus der Krise, die Art der 

Veränderung bei. So stellt sich die Frage, ob die Krise, die durchaus auch als Chance 

gesehen werden kann, nicht zugleich aus der Chance eine Krise macht, die vielleicht die 

gegebene Gelegenheit ungenutzt lassen wird.

Als im Sommer 2007 in den USA der hochspekulative Immobilienmark wie ein Kartenhaus 

in sich zusammen brach, waren die Folgen dieser Entwicklung noch bei weitem nicht so 

offensichtlich, wie sie uns heute offen vorliegen. Vielleicht, so sagen einige, hätte man 

diese Entwicklung durchaus früher erkennen und vielleicht bremsen oder sogar stoppen 

können. Was folgte, stürzte die globale Finanz- und Realwirtschaft in eine der größten 

Krisen seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Dabei waren die Anzeichen für die sich 

anbahnende Krise, wie in Michael Lewis Buch „the big short, inside the doomsday 

machine“ anschaulich beschrieben, durchaus vorhanden gewesen, noch bevor das 

„Abwärtskarrusell“ richtig in Fahrt kam. 

Mittlerweile lässt sich mit großer Sicherheit sagen, dass die Finanzkrise auch eine Krise 

des gesamten Finanzsystems war und ist. Durch Maßnamen wie die kontrovers diskutierte 

Finanzmarkttransaktionssteuer und eine weitere Regulierung der Finanzmärkte erhofft 

man sich, die Fehler, die zur Krise führten, nicht zu wiederholen. 

Wenn die derzeitige Krise tatsächlich eine Systemkrise ist, stellt sich die Frage, ob diese 

nur die Finanzmarktsysteme betrifft, oder das gesamte kapitalistische Wirtschaftssystem 

als Ganzes. Ist das Konkurrenzprinzip zur Regulierung der Wirtschaft wirklich 

zukunftsfähig, oder ist die Zeit reif für eine radikale Veränderung in unserem Verhältnis 

zueinander und zum Konsum? 

Jetzt, in Zeiten der Krise, ist der Zeitpunkt für Veränderungen besonders günstig. Dies war 



bereits den alten Chinesen bewusst, nicht umsonst birgt das chinesische Schriftzeichen 

„Ji“ die doppelte Bedeutung von Krise oder Gelegenheit. Obgleich die Zeit für Veränderung 

ungemein günstig erscheint, ist nur wenig positive Bewegung in dieser Richtung zu 

bemerken. Alles scheint im gleichen Stile wie bisher weiter geführt zu werden. Bleibt diese 

Gelegenheit ungenutzt? Dabei suggerieren gerade Forschungsergebnisse der neueren 

Zeit eine fundamentale Veränderung der Einstellung, mit der man wirtschaftliche und 

soziale Probleme zu lösen sucht. 

Wissenschaftler renommierter Universitäten zum Beispiel plädieren schon seit einiger Zeit 

für eine Entwicklung weg von Konkurrenzprinzipien hin zu mehr Kooperation. Durch den 

ungeheuren Druck der durch diese Prinzipien entsteht, wird nämlich zugleich ein oft zu 

kurzfristiges Profitdenken hervorgerufen, was wiederum Veränderung bremst oder erst gar 

nicht zulässt, da mit diesen eine oft nur schwer zu berechnende Komponente von 

Unsicherheit in die auf Profit getrimmte Unternehmungsplanung einflösse, was oft als nicht 

einzugehendes Risiko bewertet wird, was somit den Fortschritt bremst oder nicht zulässt. 

Auch birgt das Kooperationsprinzip oft, da zumeist nicht richtig verstanden, die Gefahr von 

Kartellbildung, ein in der Freien Marktwirtschaft nicht gewünschtes Phänomen.

Ein Argument für eine Zusammenarbeit, nicht nur im großen Stile in der Wirtschaft und in 

zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, sondern auch im kleinen persönlichen Arbeitsumfeld 

ist die wissenschaftlich belegte These, dass in einer Gruppe gleichberechtigter und auch 

in intellektueller Sicht sich auf Augenhöhe begegnender Partner, die an „einem Strang 

ziehen“ das individuelle Wohlbefinden steigt, somit zugleich die Kreativität, die 

Produktivität und das Endergebnis von höherer Qualität ist als bei einem einsam autoritär 

erarbeiteten Projekt.

Wie sehr sich persönliches Wohlbefinden auf Arbeitsergebnisse niederschlägt, zeigt sich 

in der Praxis immer wieder. Somit werden wissenschaftliche Postulate in der realen 

Gesellschaft immer wieder bestätigt. Leider lässt die breite Masse gerade für letzteren 

Punkt die Anerkennung immer noch vermissen. Dabei sollte es doch einleuchtend sein, 

dass gerade in Zeiten von immer größer werdenden Zahlen von Born-Out- und 

Stresserkrankten, ein gutes Geschäftsklima gleichsam an Bedeutung gewinnt, auch für die 

physische Gesundheit der „Angestellten“. Um dies zu illustrieren mag hier ein Beispiel 

dienen, welches Professor Peter Knauth vom KIT in seinem Artikel „Nine to Five“, 

erschienen im KIT Magazin „lookKIT“, beschreibt. 

Diesem zufolge trägt ein gutes Geschäftsklima nicht nur dazu bei, die Qualität der Arbeit 

zu steigern, sondern auch dazu, das Risiko von Erkrankungen der Belegschaft zu senken:



Seit in einem Speditionsunternehmen die Angestellten direkt in das Erstellen des 

Dienstplans einbezogen werden, sank die Zahl der Kundenbeschwerden um 52% und die 

Zahl der Unfälle im Dienst um 20%, während zugleich bis auf 80% der Dienstplanwünsche 

eingegangen werden konnte. Auch ging die Krankheitsrate deutlich zurück, die 

Zufriedenheit stieg. 

Diese Zahlen, welche in starkem Kontrast zu zuvor geäußerten Bedenken stehen, belegen 

die vorangestellten Thesen eindrucksvoll. 

Allerdings wird durch diese Beispiele auch aufgezeigt, dass eine Entwicklung in die 

richtige Richtung ist. Dies zeigt sich im Übrigen auch an der Tatsache, dass nunmehr in 

der Arbeitswelt auch auf die sogenannte Emotionale-Intelligenz mehr Wert gelegt wird. 

Dieser Ausdruck, welcher u.a. von Howard Gardener und Daniel Coleman geprägt wurde, 

beinhaltet auch viele der Sozialkompetenzen. Aber auch die Einstellung, die wir zu uns 

selbst bzw. zum Leben an sich haben. Gerade letzterer Punkt entscheidet nur zu oft über 

persönlichen Erfolg oder Misserfolg, oder vielmehr darüber, wie wir damit umgehen 

können. 

Da aber das Individuum für den Erfolg einer „Firma“ entscheidend ist, obgleich oft als 

austauschbar erachtet, steigt mit dem Erfolg des Einzelnen der Gesamterfolg seines 

Arbeitgebers. Besonders auffallend ist dies im „Salesbusiness“. Das persönliche Umgehen 

mit Erfolg, bzw. Absagen entscheidet hier zumeist über die individuelle „Verkaufsrate“ und 

somit in Summe über den gesamten Erfolg des Unternehmens. Individuelle Attribute und 

Stärken und vor allem das Fördern und Unterstützen derselben sind somit nicht nur für 

das persönliche Wohlbefinden und den persönlichen Erfolg von großer Bedeutung, 

sondern bieten vielmehr dem Unternehmer, der es versteht den Einzelnen und seine 

persönlichen Stärken in einer Geschäftsbeziehung, die auf einer „win-win Situation“ 

basiert, zu integrieren, in einer für alle Beteiligten befriedigende Art, eine Chance nicht nur 

den eigenen Profit bei steigender Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, sondern die 

Möglichkeit in ein neues Marktprinzip zu investieren, das in der Verbindung seiner neuen 

innovativen Idee und den uralten Prinzipien eines menschlichen und respektvollen 

Miteinanders als das einzig wirklich zukunftsfähig oder vielmehr als für die Zukunft als 

einzig wünschenswert zu erachten ist. 

Die Kälte des geldregierten profitgetrimmte Kapitalismus der vergangenen Jahrzehnte hat 

uns nunmehr an einen Punkt geführt, in der das Schlagwort des „Humankapitals“ zur 

traurigen Wahrheit geworden ist. Allerdings ist es an der Zeit von der Anonymität der auf 

Zahlen herabgewürdigten Individualität sich loszusagen und von den bereits in der ersten 



Hälfte des 20.Jahrhunderts in den beiden Weltkriegen und später in der kommunistischen 

Planwirtschaft durchgeführten prinzipiellen Behandlungsweisen, mit denen das 

„Humankapital“ zur Profitmaximierung „verwendet“ wurden wegzukommen. Eben oben 

genannte menschlich respektvoll praktisch angewandten „Zukunftstheorien“ könnten dabei 

helfen, aus dem „Kalten Krieg der Freien Marktwirtschaft“ herauszukommen. 

Dass alten Lösungsansätze genau dann nicht helfen, wenn wir uns mit neuen Problemen 

konfrontiert sehen und wir versuchen sie auf genau diese anzuwenden, sollte uns die 

reine Vernunft sagen, dass dies aber durchaus nicht selbstverständlich ist, zeigt uns die 

Realität. Wir brauchen neue Lösungsansätze, um mit den komplexen Problemen der 

Gegenwart zurecht zukommen und um sie zu lösen.

Auf dem Feld der Problemlösung hat sich Adam Kahane einen Namen gemacht. 

Vorangegangene Erkenntnis und die Einsicht, dass in der Realität oft nicht nach dieser 

gehandelt wird trieb ihn an, sich mit der Problemlösung an sich näher zu beschäftigen. In 

seinem Buch „solving tough problems, an Open Way of Talking, Listening, and Creating 

New Realities“ beschreit Kahane die Art und Weise, wie er diese Erkenntnis erlangte, und 

wie er nun versucht sie weiterzugeben. 

Er beschreibt, wie er in seinem Studium der Physik dazu trainiert wurde nach der einzigen 

richtigen Lösung eines Problems zu suchen und diese auch zu finden. Dass die reale 

globalisierte moderne Welt, das moderne Leben nicht nach einfachen Regeln funktioniert, 

nicht immer Probleme hervorbringt, welche autoritär mit einer einfachen einzig richtigen 

Lösung gelöst werden können, erkannte Kahane ziemlich schnell, nachdem er nach 

seinem Abschluss in die Realwirtschaft wechselte und hier über eine Zwischenstation in 

das Department für strategische Entwicklung der Royal Dutch/ Shell Companie gelangte. 

Hier gehörte es zu seinen Aufgaben alleine durch logisch strategisches Denken die 

Konsequenzen gefällter und verwirklichter Entscheidungen vorherzusehen. 

Um diese gewaltige Aufgabe annähernd erfüllen zu können, bediente man sich bei Shell 

eines Werkzeuges, welches Kahane später auch zur Lösung komplizierter Probleme 

anderer Art anwandte. Dieses bestand darin, durchdachte Szenarien zu erstellen, die 

jeweils unter Beachtung anderer „Gegebenheitskonstanten“ entwickelt worden waren, und 

mit diesen hypothetischen Zukunftsmodellen zu einer verantwortbaren und natürlich 

zugleich profitbringenden Entscheidungsfindung beizutragen. 

Zum Erstellen eines durchdachten Szenarios jedoch ist intensiver Dialog dringend 

notwendig, was uns direkt zu der These vom Anfang führt, um wie viel bessere Ergebnisse 

in einem funktionierenden Team erzielt werden können. Und auch sollte klar sein, dass ein 



Team, in welchem ein homogenes Übereinstimmen in Meinung und Auffassung vorliegt, in 

diesem Fall kein realistisches Zukunftsszenario entwickeln kann. 

Wie gut dieses Szenarienprinzip sich auch zur Problemlösung auf anderen Gebieten 

anwenden lässt, zeigte Adam Kahane in dem von ihm geleiteten „Mont Fleur Szenario 

Projekt“ Anfang der 90er Jahre in Südafrika, welches maßgeblich zum Finden einer neuen 

Ordnung für das „post-Apartheid Südafrika“ beitrug. Auch zeigte dieses Projekt, welches in 

diesem Stile bis dato einmalig war, wie konstruktiv ein so äußerst diverses Team, mit 

Teilnehmern aller noch so polarisierender Gruppierungen, Meinungen und Anschauungen, 

Menschen, die nicht alleine wegen ihrer Anschauungen, Ideologien und ihrer Hautfarbe 

von Grund auf verschieden und zugleich offen und unwiederbringlich miteinander 

verfeindet waren, arbeiten kann. Eine Voraussetzung für das Gelingen des Projektes war 

jedoch auf alle Fälle der unbedingte Wille zusammenzuarbeiten und die individuellen 

(Hass-)Gefühle hinter das Wohl des gesamten Landes zurück zu stellen. Die großartigen 

Ergebnisse die aus diesem Projekt hervorgingen sind eben jener persönlichen Offenheit 

und Unvoreingenommenheit geschuldet, mit denen die Teilnehmer einander und den 

Ideen des Anderen gegenübertraten. Auch zeigte sich, dass der Wille zur Kommunikation, 

und mit Kommunikation ist nicht ein Zuhören und anschließendes Beharren auf den 

eigenen Anschauungen gemeint, sondern vielmehr der Wille dem Anderen offen und ohne 

zuvor festgelegte Meinung gegenüberzutreten und sich seiner oder auch der 

Anschauungen des Gegenübers wichtige bisher unbedachte Aspekte hinzuzufügen und 

über diese zu diskutieren, etwas ist, ohne das eine vernünftige Problemlösung nicht zu 

erreichen ist. 

Das Projekt fand hohes Ansehen in aller Welt. Es wurden einige Versuche unternommen 

ein ähnliches Projekt zur Lösung anderer Probleme zu starten. Der Erfolg der hieraus 

resultierte war unterschiedlich, wenn auch oft gewissermaßen ernüchternd. Zumeist 

scheiterten die Projekte daran, dass kein offener Dialog entstand, was zumeist der Furcht 

entsprang, durch die Öffnung zum Konversationsprogress sich selbst oder seine Ideen 

bloßzustellen oder gar lächerlich zu machen.

Um also etwas zu ändern, sollte man also an diesem Punkt ansetzen. Gerade in einer Zeit 

in der wir immer mehr in der Anonymität der Stadtgesellschaft versumpfen und dennoch 

versuchen uns auf die „Sozialkompetenzen“ zu besinnen, auf sie Wert zu legen. Obgleich 

wir immer mehr Wert auf Sozialkompetenzen setzen, wird oft etwas vergessen oder 

verdrängt, was eigentlich eine selbstverständliche Grundvoraussetzung für das 

gesellschaftliche Miteinander sein sollte. Etwas, was bereits in der Xhosa – Kultur, einem 



Bantu Stamm in Südafrika, vor langer Zeit erkannt und gelebt wurde: Respekt. Es ist an 

der Zeit durch die Veränderung der Einstellung und des Bewusstseins zueinander und 

füreinander eine Basis für eine zukunftsfähig Sanierung der gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Ordnung zu schaffen. Es liegt also an uns, durch unser Bewusstsein 

unsere Aufmerksamkeit und unser Verhalten es möglich zu machen, dass die Chance der 

Veränderung nicht ungenutzt vorübergeht. Dies beginnt bei jedem einzelnen. Um aber 

wirklich eine Veränderung herbeizuführen, können wir nur hoffen, dass die politischen und 

wirtschaftlichen Führer unserer Zeit, genau so geistesgegenwärtig und vorausschauend 

die Chance ergreifen, die uns die jetzige Krise eröffnet. 

Es ist wieder einmal die Zeit für Veränderung. Die Frage ist nur ob wir die Chance 

ergreifen, die uns die Krise bietet, oder ob wir vielmehr in Panik in Angesicht der vielen 

Möglichkeiten zur Veränderung in eine neue Krise und aus Bequemlichkeit in den alten 

Trott verfallen, der uns in die Krise führte. Vielleicht könnte man sich hier des 

„Szenarienprinzips“ Kahanes bediene; was geschieht, wenn wir so weiter machen, wie 

bisher? Was geschieht, wenn wir die Chance der Krise ungenutzt verstreichen lassen? 

Wir sollten nicht mehr die Augen vor der Zukunft verschließen, sondern vielmehr damit 

beginnen, über diese nachzudenken und anfangen, sie zu gestallten. Wir sollten aus der 

Krise lernen und uns auf die Zukunft vorbereiten, damit sich Vergangenheit nicht 

wiederholt, die Chance nicht als verpasst in die Geschichte eingeht und wir gemeinsam 

eine Zukunft gestalten, die als lebenswert und innovativ gelten kann. Es liegt an uns jetzt 

und heute bewusst etwas neues zu schaffen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, aber wir 

sollten es versuchen. 


