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Vertrauensfragen
Vertrauen ist derzeit Mangelware. Die 

Staaten misstrauen einander und rüsten 
auf. Sie misstrauen auch ihren Bürgern und 
überwachen sie. Die Menschen ihrerseits gehen 
auch nicht besonders vertrauensvoll mitein-
ander um und übervorteilen sich – aus Not, 
aus Gewohnheit oder Gier. Kein Wunder, dass 
wir insgesamt nicht besonders vertrauensvoll 
in die Zukunft blicken. Wir erwarten eher 
schlimmere als bessere Zeiten und verhalten 
uns auch so. Und diese Erwartung macht sie 
erst recht nicht besser – ein klassischer Teu-
felskreis. 

Wie entsteht eigentlich Vertrauen? Es hat, 
wie erwähnt, mit unserer Erwartung zu tun. 
Wir machen uns ein Bild von etwas Künfti-
gem, einem Ereignis zum Beispiel oder dem 
Verhalten eines Menschen. Dieses Bild prägt 
dann unser Vertrauen. Entweder wir erwar-
ten etwas Konstruktives und haben Vertrauen 
oder wir erwarten etwas Unangenehmes und 
sind ängstlich. Wir können unser Vertrauen 
also beeinflussen durch die Art der Bilder, die 
wir uns von der Zukunft machen.

Wir können froh sein, dass die ersten Men-
schen vertrauensvoll waren. Denn wären 
sie sich ängstlich oder gar feindlich begeg-
net – Vertrauen hätte nie entstehen können 
und die Menschheit wäre vermutlich schon 
längst wieder verschwunden. Vertrauen ist 
also in erster Linie etwas, das man schenkt 
und erst in zweiter Linie etwas, das man sich 
verdienen muss. Wenn wir einen Mangel an 
Vertrauen in der Gesellschaft beklagen, müs-
sen wir uns auch selbst an der Nase nehmen. 
So weit so gut. 

Wie können wir unsere Erwartungen verän-
dern, um wieder zu mehr Vertrauen zu kom-
men? Die Antwort finden wir, wenn wir den 
Blick darauf werfen, was eigentlich geschieht, 
wenn wir etwas erwarten. – Nicht viel, denn wir 
warten ja. Zudem befinden wir uns in einem 
zeitlichen Niemandsland, pendeln hin und her 
zwischen einer Zukunft, die noch nicht ist und 
einer Gegenwart, in der wir auch nicht wirklich 
sind, denn ein Teil unserer Aufmerksamkeit 
ist ja auf die Zukunft gerichtet. Erwartungen 
lassen sich also nur schwer durch Warten ver-
bessern. Durch mentale Disziplin vielleicht und 
positives Denken, aber das ist etwas für Könner, 
die den Egoismus zähmen können. 

Für Normalsterbliche gibt es einen sichere-
ren Weg: Vertrauen. Wenn wir uns trauen, das 
wirklich zu tun, was wir zuinnerst für richtig 
halten, dann wird sich sehr schnell sehr viel 
Vertrauen entwickeln – in uns selbst und in 
unsere Mitmenschen. Wenn wir Vertrauen in 
die Zukunft haben möchten, müssen wir sie 
einfach wagen! Christoph Pfluger

Mut als Aufgabe
Mut hat viele Gesichter. Im Herbst 1971 wollte 
eine Handvoll Aktivisten Atomtests der USA 
in Alaska fotografisch festhalten, um deren 
Zerstörungskraft für Mensch und Umwelt zu 
dokumentieren. Die Behörden haben sie zwar 
daran gehindert, doch ihre Aktion wurde zum 
Markenzeichen – Greenpeace war geboren. Die 
Religionsgemeinschaft der Quäker machte sich 
bereits früh das Bezeugen eines Unrechts zur 
christlichen Aufgabe. Als in Deutschland am 
1. April 1933 zum Boykott jüdischer Geschäf-
te aufgerufen wurde, haben Quäker ganz be-
wusst dort eingekauft. In beiden Fällen war 
das Ausmass der Entmenschlichung für alle 
wahrnehmbar. Doch nur Wenige wurden ini-
tiativ und zeigten Mut. 

Was tun, wenn wir selbst Zeuge eines Un-
rechts werden? Als Spitalseelsorger in den USA 
entdeckte ich, dass nicht alle AIDS-Patienten 
vom vermeintlichen HI-Virus infiziert waren. 

Spätere Untersuchungen sprachen von Tausen-
den AIDS-Patienten ohne HIV. Niemand woll-
te damals Stellung nehmen. Mir wurde ‹drin-
gend nahegelegt›, nicht darüber zu sprechen. 
Was unter den Teppich gekehrt werden sollte, 
führte zu medizinischen Fehlbehandlungen – 
mit hochgiftigen Medikamenten. Ich weigerte 
mich, darüber zu schweigen. Als Konsequenz 
wurde ich beschimpft, bedroht und war Er-
pressungsversuchen ausgesetzt.

Sobald jedoch auch andere auf einen Miss-
stand hinweisen, ist der Einzelne besser ge-
schützt. Oft aber wird die Kritik – noch dazu, 
wenn sie öffentlich geäussert wird – als Nestbe-
schmutzung diskreditiert. Sogenannte Whist-
leblower haben es nicht leicht. 

Wir alle können mit Unrechtmässigkeiten 
konfrontiert werden, sei es am eigenen Ar-
beitsplatz, in Behörden oder in der Politik. 
Dabei kann es um eindeutig gesetzeswidriges 

Verhalten gehen oder um missbräuchliches 
Handeln, zum Beispiel gegenüber Schutzbe-
fohlenen. Wie also vorgehen, wenn man etwas 
aufdecken will?  

Heute gibt es Stellen, um Missstände zu 
melden. Für Mitarbeitende des Bundes gibt 
es gleich mehrere Meldestellen. Die Eidgenös-
sische Finanzkontrolle (EFK) als übergeord-
nete Bundesstelle soll für eine sachgerechte 
Aufklärung und den Kündigungsschutz der 
«Whistleblower» sorgen. Privaten Firmen hilft 
seit 2009 «Integrity Line», ein internes und 
trotzdem anonymes Meldesystem aufzubauen. 
Leider verfügen nur wenige Unternehmen und 
Organisationen über eine solche Offenheit. Da-
rum soll mit Workshops die Möglichkeit gebo-
ten werden, selbst mögliche Vorgehensweisen 
zu lernen. Denn wo Mut herrscht, hat Angst 
keinen Platz.  Michael U. Baumgartner
Workshopanfrage an: info@derentwickler.ch
www.derentwickler.ch


