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Moment mal...

Gerechtigkeit - eine Führungstugend?

Der Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Industrieunternehmens hat in der Reihe der Fas-
tenpredigten 2014 im Dom zu Münster zum Thema „Gerechtigkeit im unternehmerischen Handeln“ 
gesprochen. Einige Stichworte aus der Predigt sind mir  bis heute gut in Erinnerung geblieben. Was 
sich in Unternehmen der Wirtschaft als gut und menschendienlich erweist, das sollte, so darf man 
annehmen, doch auch für unseren Caritas-Kontext gelten – oder nicht?

Die Frage der Predigt lautete, worauf es ankomme, „wenn man also heute gerecht führen will“? Aus 
Sicht des Vorstandsvorsitzenden seien vier Stichworte dafür prägend: Vertrauen, Empathie, Vorbild 
und Mut zum öffentlichen Kampf.

„Wer auf seine Mitarbeiter vertraut, der wird auch zu delegieren verstehen“ - so die erste Aussage. Da 
ist etwas dran! Nur wenn es ein gegenseitiges Vertrauen gibt, dann kann etwas wachsen – wachsen 
für das Unternehmen, das Angebot, den Menschen, der begleitet wird … .In der Beratungsarbeit etwa 
von caritativen Verbänden ist dies ein fundamentaler Gedanke. Der kann aber nicht nur gelten, wenn 
es um die Arbeit mit dem Klienten/ Patienten geht. Auch die Mitarbeitenden müssen erst einmal das 
Vertrauen der Vorgesetzten haben - und umgekehrt. Ein solcher Vertrauensvorschuss muss täglich 
neu gewährt werden. Ohne ihn geht es in keinem Unternehmen wirklich aufrichtig und damit letztlich 
erfolgsorientiert zu.

Vertrauen zeigt sich daran, so der Prediger, dass man als vorgesetzte Person zu delegieren versteht. 
Wer also meint, alles nur selber machen zu können, der vertraut gerade nicht! Dass Vertrauen ent-
täuscht werden kann, das weiß jeder. 

Dann muss es zunächst einmal die Möglichkeit geben, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen oder 
zurückgeben zu können. Auch wenn dies nicht immer gelingt, so darf das kein Grund sein, erst gar 
nicht Vertrauen zu wagen! 

Der Begriff der Empathie wird bei Wikipedia umschrieben mit:  „die Fähigkeit und Bereitschaft, Ge-
danken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu 
verstehen. Zur Empathie gehört auch die Reaktion auf die Gefühle anderer wie zum Beispiel Mitleid, 
Trauer, Schmerz oder Hilfsimpuls.“
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Ein gutes Gelingen gemeinsamer Arbeit braucht auch diesen Aspekt. Nur wenn es gelingt, bei den 
Beteiligten an einem Prozess/ einer Arbeit Begeisterung zu wecken, dann kann letztlich etwas Gutes 
dabei herauskommen.

Viel zu häufig wird m. E. heute die Frage gestellt: „Was hat das mit Ihnen zu tun? Sind Sie dafür 
verantwortlich?“. Die Folge solcher Fragestellungen und der daraus folgenden Antworten ist doch 
gerade, dass man als Mitarbeiterin/Mitarbeiter sehr schnell die Bereitschaft verliert, Begeisterung zu 
zeigen. Begeisterung steckt an – über den eigenen Bereich hinaus – und das ist anscheinend oftmals 
nicht so sehr gewünscht.

Wenn eine vorgesetzte Person Emotionen, Gedanken und Motive zulässt – auch über den eigenen 
„Zuständigkeitsbereich“ hinaus, dann kann wirklich etwas wachsen. Früher war es üblich, dass man 
stolz war auf seine Firma. Das hatte etwas mit Emotion zu tun! Die sollte man auch zulassen können 
und sich daran erfreuen, wenn Mitarbeitende sie heute noch zeigen.

Dann ist da die Vorbildfunktion. Nur wenn die Unternehmensleitung/ die vorgesetzte Person glaubhaft 
dafür steht, dass das, was sie selber sagt auch von ihr gelebt wird, dann gibt es einen Sinn. Die Be-
schäftigten – gleich ob in Kirche, Caritas oder freier Wirtschaft – werden dem Reden einer Leitungs-
person nur dann folgen können und wollen, wenn die Inhalte dessen sich im täglichen Miteinander 
wiederfinden lassen. Wer z. B. davon spricht, dass Arbeitsbedingungen nicht krank machen dürfen, 
aber in der Praxis immer mehr Aufgaben auf immer weniger Personal verteilt, der verliert seine Glaub-
würdigkeit, der kann nicht gerecht führen. Viele Beispiele ließen sich noch nennen.

Und schließlich noch der Mut zum öffentlichen Kampf – so der vierte Aspekt des Predigers. Eine 
Aussage, die vielleicht zunächst befremdet. Gemeint ist damit der Einsatz, wenn Gefahren für das Un-
ternehmen und die Mitarbeitenden drohen. Diese können vielfältig sein. Wenn Mitarbeitende wissen, 
dass die Vorgesetzten auch für die Belange der Firma und Beschäftigten einstehen, dann ist das ein 
weiterer Aspekt, der zu einer gerechten Führung beitragen kann. Wer sich öffentlich positioniert, der 
setzt sich der Öffentlichkeit aus. Er bezieht Position und macht sich angreifbar – aber er ist eben auch 
erkennbar.

Vielleicht regen diese Gedanken ja an, einmal intensiver der Frage nach einer „gerechten Führung“ 
nachzugehen! Was in einem Wirtschaftsunternehmen als gerecht angesehen wird – könnte – ja müss-
te – das nicht auch in der Caritas gerecht sein?
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