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Über Die 
Denkwerkstatt
 „Politik unD 
Vertrauen“

Was bedeutet vertrauen in unserer gesellschaft und wie kann eine 
vertrauenskultur gestärkt werden?
Diesen fragen widmet sich unsere Denkwerkstatt, die dazu dienen 
soll, das Denken in neue richtungen zu lenken und alte pfade zu ver-
lassen. zur verknüpfung neuer gedanken, bereiche und netzwerke 
haben wir akteure aus politik, Wirtschaft, Wissenschaft, traditionel-
len und neuen medien, zivilgesellschaft, kunst und kultur eingeladen, 
um miteinander – auch kontrovers – zu diskutieren und gemeinsam 
(weiter) zu denken.

Die vielfältigen perspektiven der teilnehmer/innen ermöglichen 
auch antworten auf die frage, ob und was die politik von anderen ge-
sellschaftlichen bereichen in bezug auf vertrauensbildung lernen kann. 
So lohnt zum beispiel der blick auf die methodik des trustmanagement 
in unternehmen oder das sogenannte „Web of trust“ im internet: gibt 
es dort vertrauensbeziehungen und wie sind sie ausgestaltet? kann die 
politik aus solchen modellen und prinzipien erkenntnisse gewinnen? 

in den bisherigen Werkstattgesprächen, deren gastgeber das 
projekt „gesellschaftliche integration“ der friedrich-ebert-Stiftung 
ist, wurden wichtige aspekte zum thema vertrauen diskutiert: die 
rolle von vertrauen in der politik, in der Wirtschaft und in netzwer-
ken; transparenz und vertrauen sowie authentizität und führung. 
bei den Diskussionen waren wir immer wieder überrascht, wie stark 
und in welchen facetten vertrauen den Wandel von gesellschaft und 
organisationen prägt. 

vor diesem hintergrund erscheint es uns umso wichtiger, weiter-
hin eine plattform des offenen austausches und gegenseitiger anregun-
gen zu bieten, um gemeinsam handlungsempfehlungen zur Stärkung 
von vertrauen zu erarbeiten und leitlinien (code of conduct) für poli-
tische entscheidungsträger/innen zu entwickeln. 

Die vorträge und die wesentlichen ergebnisse der Workshops 
werden regelmäßig in den Werkstattreports publiziert, ergänzt durch 
impulse und kommentare von Werkstattteilnehmer/innen.

Der vorliegende report 01 dokumentiert die auftaktveranstaltung 
der Denkwerkstatt.

Wir wünschen viel freude und interessante einsichten bei der lektüre!

franziSka richter
hella Dunger-löper
gunnar gräf

vertrauen gilt als eine unverzichtbare basis für gesellschaftliches zu-
sammenleben und politisches handeln. Doch zunehmend sinkt das 
vertrauen der bürgerinnen und bürger in die politik und die demo-
kratischen institutionen. Dabei sind die gewinnung und der erhalt von 
vertrauen gerade in zeiten schwindender politischer bindungen und 
wachsender sozialer unsicherheiten ein zentrales thema für die politik. 
gelingt es ihr nicht, dieses thema positiv zu gestalten, wächst politik-
verdrossenheit und der gesellschaftliche zusammenhalt geht verloren. 



Politik & Vertrauen 76

in den letzten Jahren wird immer häufiger gesagt: Die große chance 
der deutschen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb liegt in ihrer 
innovationsfähigkeit. Deswegen müssen wir genau dort investieren. 
entsprechend sind die ausgaben der deutschen Wirtschaft und der 
öffentlichen hand für forschung und entwicklung und technologi-
sche innovation gesteigert worden – immer mit der erwartung, dass 
dadurch die innovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft gestärkt wer-
den können. Doch die umsetzung ist bei genauer betrachtung prob-
lematisch, wenn die unternehmenskulturellen und gesellschaftlichen  
voraussetzungen für hohe innovationsbereitschaft nicht gegeben sind. 

innoVation unD  
Vertrauen  
– erfahrungen  
Der Deutschen  
wirtschaft
tom Sommerlatte
unternehmensberater, gründer des trust management institute e.v.

Vertrauenskultur

eine innovationSoffene 
kultur baSiert auf 
vertrauen unD Dem  
prinzip „alle für eine 
gemeinSame Sache“.

in meinem vortrag werde ich über das thema „innovation und ver-
trauen“ im bereich der Wirtschaft sprechen – und zwar aus der per-
spektive eines unternehmensberaters, der hier auf viele Jahre erfah-
rungen zurückblicken kann.1 eine wichtige erkenntnis dabei war, dass 
die aufwendungen für forschung, entwicklung und innovation einen 
immer geringeren nutzeffekt aufweisen, wenn in den unternehmen 
und gegenüber den unternehmen kein vertrauen besteht. es ist daher 
gar nicht sicher, dass wir die innovationsfähigkeit tatsächlich stärken, 
wenn wir uns darauf beschränken, nur mehr geld aufzuwenden, um 
technologien voranzutreiben, solange nicht stärkeres vertrauen in 
eine erfolg versprechende innovationsstrategie und einen wirkungs-
vollen innovationsprozess geschaffen wird. Diesen gedanken möchte 
ich nun näher erläutern.

Vertrauenskultur: 
Voraussetzung fÜr innoVationen 
zurzeit läuft an der humboldt-universität zu berlin ein großes for-
schungsprojekt zum thema „grundlagen nachhaltiger innovations-
fähigkeit: vertrauenskultur und evolutionäre Wissensproduktion“ 
(projekt gi:ve). ausgangspunkt ist der verdacht, dass zunehmende 

aufwendungen für forschung und entwicklung und 
„technologische innovation“ nicht zu einer Steige-
rung der innovationsfähigkeit führen, wenn keine 
unternehmenskultur des vertrauens herrscht. erste 
projektergebnisse bestätigen diese annahme: eine 
innovationsoffene unternehmenskultur ist ein we-
sentlicher faktor, um überhaupt innovationsfähig-
keit zu bewirken. Sie entscheidet darüber, inwieweit 
technisches know-how tatsächlich in innovative 

leistungen und veränderungen umgewandelt werden kann. Das ent-
scheidende element einer dafür geeigneten unternehmenskultur ist 
vertrauen. Das entspricht genau meinen erfahrungen als unterneh-
mensberater, die ich in sechs thesen zusammenfassen und damit zur 
Diskussion stellen möchte. 

sechs thesen
1. Die Sicherung von arbeitsplätzen, lebensstandard und interna-

tionaler Wettbewerbsfähigkeit erfordert eine nachhaltige innova-
tionsleistung der deutschen Wirtschaft, die zurzeit nur begrenzt 
erbracht wird.

2. Die orientierung an f&e-aufwendungen und -förderung sowie 
an technologischen entwicklungsleistungen sagt nicht nur wenig 
über die innovationsleistung der deutschen unternehmen aus, 
sie verstellt sogar den blick für die voraussetzungen nachhaltiger 
innovationsfähigkeit.

3. zu den voraussetzungen nachhaltiger innovationsfähigkeit ge-
hören eine innovationsoffene unternehmenskultur und ein um-
fassender effektiver innovationsprozess, wie sie in nur wenigen 
unternehmen vorzufinden sind, am ehesten noch bei mittelstän-
dischen unternehmen.

4. Die bedeutung einer innovationsoffenen unternehmenskul-
tur und eines umfassenden innovationsprozesses wird in den 

1 vgl. dazu z. b. tom Sommerlatte (2008): management erfolgreicher produkte. Düsseldorf: Sym-
posion publishing; tom Sommerlatte / georg beyer / gerrit Seidel (2006): innovationskultur und ideenma-
nagement. Düsseldorf: Symposion publishing; tom Sommerlatte / antonio Schnieder (hrsg.) (2010): Die 
zukunft der deutschen Wirtschaft – visionen für 2030. erlangen / münchen: publicis publishing.

innovationsoffene  
unternehmenskultur ist 
ein wesentlicher faktor  
für innovationsfähigkeit.
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meisten unternehmen und von öffentlichen förderprogrammen 
unterschätzt, und ihre gestaltungsanforderungen sind in der re-
gel unbekannt.

5.  Wesentliches merkmal einer innovationsoffenen unternehmens-
kultur – und übrigens auch gesellschaftskultur – ist vertrauen. 
vertrauen wurde aber seit der dot.com-blase um die Jahrhun-
dertwende und durch die jüngste finanz- und Wirtschaftskrise 
radikal unterminiert.

6. Die größte herausforderung für alle player in politik und Wirt-
schaft besteht darin, sich der elementaren bedeutung einer ver-
trauenskultur bewusst zu werden und vertrauenswürdigkeit als 
basis nachhaltiger innovationsfähigkeit und Wirtschaftsleistung 
zu regenerieren.

wie kann Die Qualität einer Vertrauenskultur 
bestimmt werDen ? 
Wenn eine vertrauenskultur für den innovationserfolg so wichtig ist, 
stellt sich die frage, wodurch sie gekennzeichnet ist und wie man sie 
entwickeln kann. 

unternehmenskultur kann verschiedenartig beschrieben werden. 
es gibt viele wissenschaftliche untersuchungen über aspekte der un-

ternehmenskultur. einige davon verbinden den begriff 
unternehmenskultur mit Werten. aber die untersu-
chungen der humboldt-universität und auch meine ei-
genen erfahrungen besagen, dass unternehmenskultur 
in erster linie am verhalten der menschen in den un-
ternehmen feststellbar ist. es nützt nichts, hehre Wert-
vorstellungen zu haben, wenn sich niemand danach 
verhält. vielmehr muss man vom verhalten ausgehen 

und dann rückschlüsse auf die dahinterstehenden Werte ziehen. 
unternehmenskultur wird zunächst einmal durch das verhalten 

einer organisation nach innen und außen sowie durch das verhältnis 
von Stabilität und flexibilität charakterisiert. in der kombination die-
ser Dimensionen lassen sich vier empirisch beobachtbare verhaltens-
bereiche festmachen:

· die erarbeitung und verfolgung von zielen und Strategien (ver-
halten nach außen, Stabilität),

· die Wertorientierung des unternehmens (verhalten nach innen, 
Stabilität),

· die kundenorientierung (verhalten nach außen, flexibilität) und
· die mitarbeiterorientierung (verhalten nach innen, flexibilität).

Der reflektierte abgleich zwischen diesen verhaltensbereichen setzt 
vertrauen (und nicht macht) voraus. erst durch vertrauen wird eine 
wichtige eigenschaft von organisationen möglich: das organisationale 
lernen aller, um Wandel durch einen evolutionären Wissensprozess 
zu ermöglichen und zu bewältigen. geringes vertrauen zwischen den 
playern im unternehmen und mit externen partnern führt zu einem 
defensiven, isolierten und konfrontativen verhalten und behindert den 
innovationsprozess. 

in unserer beratungspraxis haben wir ein Diagnoseverfahren 
entwickelt, um die Qualität der vertrauenskultur zu bestimmen, die 
vertrauensschädigenden faktoren einzukreisen und interventionen 
anzuwenden, die vertrauensfördernd sind. Die wichtigsten Diagnose-
fragen sind:

· Wie werden ziele und Strategien der organisation entwickelt und 
verfolgt ? 

 hier geht es um die Stärke der partizipation in einer organisation 
– und das daraus resultierende engagement der mitarbeiter.

· Wie werden entscheidungen gefällt ? 
 Dabei wird analysiert, ob in den entscheidungsprozessen von 

verschiedenen alternativen die richtige gewählt wird und wie die 
auswahl zustande kommt. 

· Wie wird koordiniert ? 
 entscheidend ist hier, wie gut zwischen den verschiedenen teil-

verantwortungen in einer organisation kooperiert wird. 
· Wie wird geplant und gesteuert ? 
 hier wird untersucht, welche fähigkeit zur reflexion in einer 

organisation vorhanden ist. 

Je nach ausprägung dieser merkmale kann man die kultur eines un-
ternehmens charakterisieren, einer typologie zuordnen und beurtei-
len, wie angemessen sie angesichts der externen und internen anfor-
derungen ist. 

welche art Von Vertrauenskultur  
brauchen wir ? 
anhand einer vielzahl von beratungsprojekten kamen wir zu folgen-
dem ergebnis: Die meisten unternehmen sind noch von einer master-
mind-kultur geprägt. Das heißt: Die Spitze hat recht, die anderen ak-
zeptieren deren entscheidungen und führen sie aus. Die entwicklung 
der mastermind-kultur ist geschichtlich bedingt, weil viele unterneh-
men von einer unternehmerpersönlichkeit (einem „master“) gegründet 
und aufgebaut wurden, an der sich alle orientierten. heutzutage ist die 
master- bzw. leitungsebene in den unternehmen, aber auch in unserer 

gesellschaft, von der beschaffung aller informationen 
und vom verständnis der zusammenhänge überfor-
dert, das sie benötigt, um ihre entscheidungen zu fäl-
len. Die mastermind-kultur ist deshalb zu einer Sack-
gasse geworden. Die master überblicken nicht mehr 
die komplexität des faktorenwandels in ihrem umfeld. 
Die angemessenere unternehmenskultur in einem so 
dynamischen umfeld folgt dem prinzip: „alle für eine 
gemeinsame Sache.“ nur durch die bereitschaft, infor-
mationen untereinander auszutauschen, der fähigkeit, 

den anderen zuzuhören und sein eigenes mentales modell weiterzu-
entwickeln, entstehen die vertrauenskultur, die kooperationsqualität 
und das engagement, wie man sie typischerweise in innovativen un-
ternehmen findet. 

Das erstaunlichste in meiner beratererfahrung ist, dass formale 
organisations- und hierarchiefragen, bürokratisches prozessmanage-
ment und technische Systeme das Denken der meisten führungskräfte, 
aber auch vieler mitarbeiter stark dominieren. in Wirklichkeit ist für die 
leistungs- und innovationsfähigkeit der unternehmen und auch einer 
gesellschaft jedoch etwas anderes viel wichtiger: die ungeschriebenen 
Spielregeln, nach denen sich die menschen tatsächlich verhalten, und 
die Qualität der vertrauenskultur. aber gerade diese bereiche werden 
meist nicht gestaltet, da bleibt es in der regel bei lippenbekenntnissen, 
denen die menschen eben nicht mehr vertrauen.

Diagnoseverfahren, um 
Qualität der vertrauens-
kultur zu bestimmen

Die angemessenere  
unternehmenskultur  
folgt dem prinzip:  
„alle für eine  
gemeinsame Sache.“
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zu beginn meines vortrags möchte ich betterplace.org und gut.org 
gag kurz vorstellen: vor drei Jahren hatten wir die idee, weltweit 
soziale, sozial-caritative und ökologische initiativen mit menschen, 
unternehmen und institutionen zusammenzubringen, die sie mit geld, 
zeit etc. unterstützen wollen. Daraus ist ein gemeinnütziger verein 
geworden, eine Stiftungs-gmbh. heute sind wir eine gemeinnützige 
aktiengesellschaft und betreiben eine Spendenplattform im internet. 
Dabei geht es nicht darum, große unternehmen dazu zu animieren, 
hohe Schecks für hilfsprojekte auszustellen. vielmehr sollen kleine 
transaktionen ermöglicht werden, bei denen menschen auch geringe 
beträge für kleine initiativen auf der ganzen Welt spenden können. 
immerhin können durch solche kleinen transaktionen im Jahr drei 
bis fünf millionen euro gesamtvolumen zusammenkommen. ich bin 
der Social- und internet-guide dieser internetplattform und werde aus 
dieser perspektive einen impuls zum thema „vertrauen in virtuellen 
netzwerken“ geben. 

mein erster und wichtigster punkt ist: Das internet erfasst alle 
bereiche der gesellschaft, ebenso die chancen und grenzen dieses 
neuen Werkzeugs. in unserem internetprojekt, über das ich heute 
berichten werde, geht es um die rolle des vertrauens bei sozialem 
engagement und beim Spenden von geld.

 „web of trust“ 
– Vertrauen 
in Virtuellen 
netzwerken
till behnke
gründer betterplace.org, vorstandsvorsitzender gut.org gag

glaubwÜrDigkeit

vertrauen entSteht nicht 
virtuell.

Das internet ermöglicht 
kollaboration auf allen 
ebenen.

chancen Des internets
Das internet birgt als erstes die großartige chance, dass es neben den 
großen playern, die lange zeit unsere Welt dominierten, in allen mög-
lichen branchen den long tail möglich macht.1 auf der einen Seite 
stehen die großen player, zum beispiel das Warenhaus. auf der an-
deren Seite stehen die vielen kleinen transaktionen, die zum beispiel 
über das internetaktionshaus ebay stattfinden. Durch das internet ist 

es möglich geworden, dass weltweit Waren gehandelt 
werden können, von mensch zu mensch. vorher waren 
solche transaktionen, wenn überhaupt, nur auf dem 
flohmarkt an der ecke möglich. Diese entwicklung be-
trifft alle gesellschaftlichen bereiche. Da, wo früher part-
nervermittler und personalberater tätig waren, können 
menschen inzwischen vieles selbst in die hand nehmen, 
indem sie Werkzeuge im internet nutzen. Dort finden 

sehr viele kleine transaktionen statt, die in Summe einen viel größeren 
teil des markts ausmachen als die aktionen einzelner großer player. 

mit diesem Wandel geht der verlust des vertrauens in die großen 
player einher. ein großes thema ist der bedeutungsverlust der hier-
archischen Strukturen und der mastermind-kultur, die darauf basiert, 
dass informationen, macht, ressourcen von oben nach unten selektiv 
weitergegeben werden. Die netzwerkstrukturen im internet eröffnen 
die chance, dass auf der unteren ebene nicht nur information an-
kommt, sondern auch kollaboration stattfinden kann und die men-
schen sich austauschen, zusammenarbeiten und organisieren können 
– und auch zu anderen entscheidungen kommen können als es ganz 
oben in der hierarchie entschieden werden würde. Diese tendenz wird 
sich künftig noch weiter verstärken. 
ich möchte drei beispiele für die neuartigen möglichkeiten des inter-
nets nennen:

· Das internet war sicherlich nicht für den Wahlsieg von barack 
obama ausschlaggebend – doch hatte letztlich die mobilisierung 
von sehr vielen kleinen unterstützern über online campaigning 
größeren einfluss als die mobilisierung der wenigen großen 
unterstützer. 

· Wikipedia ist eine organisation, die von mehreren millionen eh-
renamtlichen mitarbeitern lebt und in netzwerkstrukturen orga-
nisiert ist. Wenn man versuchen würde, Wikipedia „von oben“ 
zu verbieten, wäre es wohl so, dass innerhalb kurzer zeit das 
gleiche unter einem anderen namen oder an anderer Stelle wie-
der auftauchen würde. Das netzwerk kann nicht „geköpft“ wer-
den, da es keinen kopf gibt. anders in hierarchischen Strukturen: 
Wenn da der kopf fehlt, entsteht chaos.

· Der nutzen von twitter ist relativ gering, wenn man nur erfahren 
möchte, wer gerade wo kaffee trinkt. man kann dieses instru-
ment aber auch gezielt einsetzen und wertvolle informationen 
herausfiltern, sodass es zu einem wirklich mächtigen Werkzeug 
werden kann. es ist faszinierend zu sehen, dass einzelne men-
schen mit einem knopfdruck mehr menschen erreichen können 
als die größte tageszeitung in Deutschland. 

1  Die theorie des long tail (nach malcom gladwell) besagt, dass ein anbieter im internet durch 
eine große anzahl an nischenprodukten (statt mit massenprodukten) gewinn erzielen kann, weil im 
zeitalter des World Wide Web (geografisch begrenzte) massenmärkte an bedeutung verlieren, während 
der weltweite verkauf von nischenprodukten immer wichtiger wird. vgl. http: /  / www.gruenderszene.
de / lexikon / begriffe / longtail.
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Diese drei beispiele zeigen, wie die neue technologie internet in ver-
schiedenen gesellschaftlichen bereichen neue möglichkeiten schaffen 

und veränderungsprozesse anstoßen kann, die dann 
aber auch zu problemen führen können. Wenn die 
menschen immer weniger vertrauen in die großen 
player haben – seien es parteien, unternehmen, pro-
dukte – und vertrauen vor allem zwischen einzelnen 
menschen stattfindet, muss man sehen, wie sich die-
ses netzwerk steuern lässt und wie man dafür sorgen 
kann, dass die expertise der großen player – die ja dort 

zweifellos vorhanden ist – nicht vollkommen verlorengeht.
Wir können noch nicht umfassend einschätzen, wozu uns diese 

technologien ermächtigen und welche folgen damit verbunden sind. 
ganz entscheidend ist jedoch der bewusste umgang mit den neuen 
Werkzeugen. So kann zum beispiel die art und Weise, wie wir einen 
blackberry benutzen, darüber entscheiden, ob er uns als sinnvolles 
Werkzeug dient oder unseren alltag und unser privatleben ruiniert. 

Die neuen chancen des internets möchte ich mit einem persönli-
chen beispiel im bereich des Spendenmarkts illustrieren: nach meiner 
rückkehr aus Südafrika, wo ich an einem kleinen Studentenprojekt 
mitgearbeitet habe, wollte ich aus Deutschland geld nach Südafrika 

schicken. Doch kamen von den 100 euro nur 40 euro an, 60 euro 
wurden von bankgebühren aufgebraucht. auch der Weg über große 
hilfsorganisationen schien mir nicht sinnvoll, da dort ein großer teil 
der Spendengelder von Werbekosten verschlungen wird, zum beispiel 
für hochglanzbroschüren mit prominenten. zudem ist oft nicht klar, 
wieviel geld, wo ankommt. für mich ist beim Spenden transparenz 
wichtig, ich möchte mitentscheiden, wo das gespendete geld hingeht 
und wissen, wie viel davon ankommt. ich möchte teil eines konkreten 
projekts sein. Das internet ermöglicht all das. 

Deshalb haben wir betterplace als marktplatz konzipiert.2 auf der 
einen Seite stehen einzelne menschen, zum beispiel drei Studenten in 
kenia, die einen brunnen bauen. Sie benutzen die internetplattform, 
um ihr projekt zu präsentieren, und benennen konkret, was sie dafür 
brauchen, zum beispiel 400 euro für material, drei Schubkarren und 
vier weitere helfer. auf der anderen Seite stehen einzelne personen 
und institutionen, die diese projekte unterstützen. [betterplace ver-

binDet 1:1 › S. 12]

im Jahr 2010 fanden auf unserer plattform über hunderttausend 
transaktionen dieser art allein in form von geldspenden statt. Darü-
ber hinaus fungiert das portal als kontaktbörse, über die menschen mit 
anderen menschen in kontakt gebracht werden, die dann ehrenamt-
lich helfen. auch immer mehr unternehmen beteiligen sich. offenbar 
wird corporate Social responsibility zunehmend weniger so aufge-
fasst, als nur einfach einen großen Scheck auszustellen. Stattdessen 
wollen viele unternehmen etwas gemeinsam mit ihren mitarbeitern, 
kunden und der öffentlichkeit tun. 

Das prinzip von betterplace ist einfach: Jeder kann auf der Websi-
te ein projekt – in Wort und bild – vorstellen und dabei auch seine ziele 
und den bedarf an geld- und Sachmitteln verdeutlichen. nun stellt sich 
das problem, dass wir keine möglichkeiten haben, diese angaben vor 
ort zu überprüfen, das projekt zu bewerten oder zu evaluieren. Die 

wesentliche frage ist also, wie ein potenzieller Spen-
der vertrauen zu diesem projekt aufbauen kann. er 
könnte ja auch an eine große organisation wie unicef 
spenden, wo kontroll- und evaluationsmechanismen 
eingerichtet wurden, aber auch an die Suppenküche 
um die ecke, die er aus persönlicher anschauung kennt 
und die jährlich vom finanzamt überprüft wird. Wenn 
er sich also dazu entscheiden soll, den drei Studenten 
in kenia etwas zu spenden, muss er einen grund dafür 

haben, diesem projekt zu vertrauen. Deshalb haben wir für unsere 
plattform das „Web of trust“ – oder vertrauensnetzwerk – entwickelt. 
ausgangspunkt ist, dass es bei jedem projekt verschiedene rollen gibt: 
die personen, die das projekt durchführen, besucher, fürsprecher und 
weitere unterstützer, die das projekt kennen und bereits unterstützt 
haben. [Web-of-truSt › S. 14]

in meinem fall bedeutete das ganz konkret: meine ehemaligen 
kommilitonen in kapstadt, die heute noch in den townships arbeiten, 
präsentieren ihr projekt auf der Website. ich verbreite das in mei-
nen verschiedenen kommunikationskanälen: über facebook, e-mail, 
twitter. auf der projektseite findet man mich als unterstützer und hat 
damit einen vertrauenswürdigen anhaltspunkt, dass das projekt eine 
gute Sache ist. 

2  Siehe www.betterplace.org.

Das „Web of trust“– 
vertrauen durch trans-
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grenzen Des internets
Wichtig sind aber auch die grenzen der vertrauensbildung im inter-
net: Das internet kann nur reales abbilden. vertrauen entsteht nicht 
virtuell. So ist zum beispiel ebay am anfang sehr stark gewachsen, es 
gab bis zu 20 millionen nutzer in Deutschland. Dann entwickelten sich 
aber große probleme, weil transaktionen nicht mehr funktionierten: 
einige hatten zum beispiel über private ebay-verkäufer in der ukraine 
fernseher bestellt, die nur ein Drittel so teuer waren wie im elektro-
nikfachhandel, und als sie ihre ersteigerte Ware dann nicht bekamen, 
beschwerten sie sich über das mangelhafte vertrauens- und Qualitäts-
management von ebay. letztendlich muss man aber sagen: Wer die 
möglichkeiten des internets abfragt, um den long-tail-markt zu nutzen 
und angebot und nachfrage passgenau zusammenzubringen, der muss 
auch seine eigene verantwortung dabei sehen, wie er dieses Werkzeug 
optimal einsetzen kann. ansonsten ist die enttäuschung vorprogram-
miert. Das gleiche gilt für die internet-enzyklopädie Wikipedia, die 
in gemeinschaftsarbeit erstellt wird. Wer bei Wikipedia die informa-
tionen nicht wirklich zu interpretieren weiß und immer dann, wenn 
es auf korrekte informationen ankommt, nicht noch einmal selbst in 
anderen Quellen recherchiert, der wird die grenzen dieses Werkzeugs 
schnell kennenlernen. 

auch auf unserer plattform machen wir sehr deutlich: Jeder, der 
an ein kleines projekt spendet und niemanden in dieser kette kennt, 
weder den projektveranstalter, noch einen besucher noch einen für-
sprecher, noch einen anderen Spender, der kann sich nicht sicher sein, 
dass dieses projekt wirklich ein gutes ist – und kann auch nicht von 
uns verlangen, dass wir das mit Sicherheit wissen.

plattformen im internet leben sehr stark davon, dass dort reale 
beziehungen abgebildet werden. eine information oder ein netzwerk, 
das eine bestimmte Qualität garantiert, entsteht nicht im internet. 

vielmehr basieren virtuelle netzwerke auf dem realen vertrauen zwi-
schen menschen. 

Dieses vertrauensprinzip kann allerdings auch inflationär be-
nutzt werden, wie zum beispiel im fall von facebook. laut einiger 
Studien hat jeder facebook-nutzer zehnmal mehr „freunde“ als im re-
alen leben. Das hat mit echten freunden natürlich nichts mehr zu tun, 
und die meisten kennen nur einen kleinen teil ihrer facebook-freunde 
persönlich. im netzwerk xing wird zwar etwas genauer hingesehen, 
und man kennt häufig mehr leute persönlich, doch sind auch hier 
keine verschiedenen vertrauenslevel sichtbar. immerhin sieht man, 
dass es um reale beziehungen zwischen menschen geht.

fazit: Die Verantwortung Des einzelnen steigt
Jeder kennt das faszinierende prinzip der six degrees of separation, 
nach dem jeder mensch jeden menschen der Welt über sechs ecken 
kennt.3 Seit es das internet gibt und es so massiv rund um den globus 
genutzt wird, sollen es nur noch four degrees of separation sein. Die 
Schritte werden vermutlich immer weniger werden. letztlich kommt es 
aber auf die Qualität der beziehung zwischen den einzelnen menschen 
und die Qualität des vertrauensniveaus an: darauf, ob es wirklich eine 
stabile linie von kontakten ist, die mir weiterhelfen kann, oder ob 
diese beziehungen für vertrauen nicht wirklich tragfähig sind. 

ein zentraler punkt ist, dass mit den möglichkeiten des internets 
auch die verantwortung des einzelnen für seine entscheidungen steigt: 

Wenn ich nicht mehr in hierarchischen Strukturen mit 
gespeichertem Wissen agiere und großen organisa-
tionen nicht mehr vertraue, sondern das vertrauen 
nur noch zwischen menschen stattfindet, dann kann 
ich meine entscheidungsverantwortung an nieman-
den mehr übergeben. Dann kann ich auch nicht mehr 
sagen: ich spende an unicef, weil diese organisation 
weiß, was für die Welt gut ist und mein geld schon 
richtig einsetzen wird. Sondern ich entscheide mich 

zum beispiel bewusst dafür, an eine frau in Südafrika geld zu spen-
den, die ihre kinder zur Schule schicken will. hier nimmt mir keiner 
mehr die entscheidung ab. 

Wer die möglichkeiten des internets nutzt, der sollte auch die 
grenzen dieses Werkzeugs kennen und sich über die wachsende ver-
antwortung des einzelnen bewusst sein.

3  gemeint ist das „kleine-Welt“-phänomen (small world phenomenon), das auf ein experiment 
des amerikanischen psychologen Stanley milgram ende der 1960er Jahre zurückgeht. Demnach ist jeder 
mensch auf der Welt mit jedem anderen über eine relativ kurze kette von persönlichen kontakten (sechs 
zwischenadressaten) verbunden. vgl. http: /  / lexikon.stangl.eu / 1262 / kleine-welt-phaenomen / .
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DaS internet iSt ein meDium 
Der partizipation.

Das internet ist ein medium der partizipation. im zuge des sozialen 
netzes (Web 2.0) ist es heute jedem internetnutzer möglich, sich an al-
len möglichen Stellen zu beteiligen, etwa über like-buttons oder kom-
mentarfelder. Wem das nicht reicht, der startet seine eigene kampagne 
oder macht bei laufenden initiativen mit – und sei das interesse noch 
so speziell, über google findet man auch den verein zum Schutz der 
schwarzen erdhummeln. 

in bezug auf den konsum von medien spricht der amerikanische 
Journalismusprofessor Jay rosen von „the people formally known as 
the audience“. Standen in der alten Welt der printmedien, des radios 
und fernsehens einige wenige produzenten einer großen masse von 
konsumenten – lesern, zuhörern und zuschauern – gegenüber, so 
lösen sich diese fronten auf, und eine weitgehend passive rezipien-
tenmasse gehört der vergangenheit an. nachrichten, Wissen und un-
terhaltung werden kollaborativ, im Dialog zwischen den ehemaligen 
produzenten und konsumenten, geschaffen. Statt eines Senders, der 
top-down seine botschaft verbreitet, gibt es heute viele Sender (po-
tenziell jeder internetnutzer), die von unten, also bottom-up, senden. 

Weil die menschen im Web 2.0 auf augenhöhe und quasi „von 
mensch zu mensch“ kommunizieren, entsteht relativ schnell vertrau-
en. bei hierarchischer kommunikation, etwa in form von offiziellen 
pressemitteilungen, bleibt beim empfänger dagegen stets eine gewis-
se Skepsis zurück – zumindest entsteht kein vertrauen. Wenn aber 
beispielsweise auf facebook jeder an die pinnwand der telekom sein 
anliegen schreiben kann und innerhalb weniger minuten antwort be-
kommt, fühlt man sich von der großen, sonst so unerreichbaren firma 
ernst genommen.

transparenz und partizipation können auch in gesellschaft und 
politik zu neuem vertrauen führen. etwa wenn menschen über plattfor-
men wie citysourced.com direkt per Smartphone oder über das inter-
net missstände wie Schlaglöcher, nicht entsorgten müll oder mangelnde 

betreuungsangebote für kinder an die zuständigen be-
hörden melden. Die behörden wissen dann nicht nur, 
was die bürgerinnen und bürger stört. Wenn sie indi-
viduelles feedback auf die meldungen geben, können 
sie auch vertrauen schaffen. zunächst entsteht so das 
gefühl, gehört zu werden, was wiederum motiviert, 
weitere anregungen zu geben. Wenn dann ein Schlag-
loch beseitigt wird und der entsprechende bürger eine 
kleine Dankeschön-meldung bekommt, entsteht noch 

mehr vertrauen in die Wirksamkeit des eigenen handelns. So kann das 
Web 2.0 auch behörden ein Stück menschlicher und nahbarer machen.

auch über meinungsäußerungen hinaus bietet das internet nütz-
liche partizipationsmöglichkeiten. Die plattform ushahidi beispielswei-
se, die 2007 im zuge der unruhen bei den Wahlen in kenia gegründet 
wurde, bildet botschaften von menschen auf einer landkarte ab. Da-
mals haben die menschen übergriffe der Sicherheitskräfte auf zivilis-
ten per SmS an ushahidi gemeldet. So konnten informationen direkt 
„von der Straße“ aggregiert und analysiert werden. praktisch auch, 
wenn nach dem erdbeben auf haiti an ushahidi getextet wird, woran 
es an welcher Stelle mangelt. So können hilfsorganisationen sich bes-
ser koordinieren und redundanzen vermeiden.

ein gutes beispiel für aktive mitbestimmung ist die petitionsseite 
avaaz.org. Dort dauert es keine minute, sich gegen zu hohe fisch-
fangquoten oder einen Staudammbau einzusetzen. mit erfolg entste-
hen hier gegenbewegungen zu alteingesessenen lobby-verbänden: 

Digital natives, also menschen, die in den 1980er-Jahren geboren und 
mit dem internet aufgewachsen sind, schauen kaum noch fernsehen. 
Stattdessen sind sie online, ob mit pc, laptop oder Smartphone. Der 
entscheidende unterschied zum fernseher: online haben die traditio-
nellen Sender kein Sendemonopol mehr. Der ehemalige rezipient bzw. 
konsument wird zum produzenten bzw. mitgestalter. für die Digital 
natives, die mittlerweile auch über 30 Jahre alt sind, ist dies eine 
Selbstverständlichkeit. aber auch für immer mehr ältere Jahrgänge 
ist das internet zur normalität geworden.

Web 2.0 - kommuni-
kation von „mensch 
zu mensch“ schafft 
vertrauen
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fast 10 millionen menschen aus fast allen ländern haben dort bereits 
petitionen unterzeichnet.

Jeder kann sich über das internet für themen engagieren. ob ein 
engagement aber tatsächlich zu einer mitbestimmung wird und hand-
lungsrelevant wird, kommt auf die menge der mobilisierten mitstreiter 

an. Das potenzial für partizipation ist riesig, wie clay 
Shirky in seinem buch „cognitive Surplus“ beschrieb: 
So schauen die uS-amerikaner etwa 200 milliarden 
Stunden fernsehen pro Jahr. um Wikipedia auf den 
heutigen Stand zu bringen, brauchte es aber nur 100 
millionen Stunden (0,05 %) partizipation. im falle von 
Wikipedia und anderen open Source-anwendungen wie 
der mozilla-familie ist partizipation auch immer kolla-

boration. und ähnlich wie bei den schwarzen erdhummeln ist es auch 
hier sehr einfach, sich über das internet zu finden und abzusprechen.

Doch partizipieren im internet nicht mehr menschen, nur weil 
es jetzt weniger aufwendig ist. es sind jene wenigen menschen, die 
ohnehin auch offline besonders engagiert sind, die sich auch online be-
sonders stark einbringen. Der größte teil der nutzerinnen und nutzer 
kommt über ein paar partizipatorische facebook-likes nicht hinaus.

Während sich nur noch wenige organisationen gegen die partizi-
patorischen möglichkeiten des internets verwehren, rufen immer mehr 
proaktiv zur beteiligung auf. über online-Wettbewerbe etwa vergeben 
immer mehr Stiftungen besonders in den uSa ihre budgets. Durch die-
se Demokratisierung der vergabe wird bei den teilnehmern und in der 
öffentlichkeit transparenz geschaffen, aus der wiederum authentizität 
und vertrauen resultiert.

am ende stellt sich der internetnutzer immer die frage: Was 
habe ich davon, wenn ich mich beteilige ? Wenn es etwa um mein 

Spezialinteresse geht, um die schwarze erdhummel, für die ich brenne 
– dann bietet mir das internet einzigartige möglichkeiten, mich über 
geografische Distanzen hinweg mit gleichgesinnten zusammenzufin-
den und etwas anzustoßen. Wenn es aber darum geht, breite mas-
sen für breite themen zu mobilisieren – dann muss ich auch online 
gute anreize (etwa unterhaltung) geboten bekommen. und wenn ich 
mitmache und ein Schlagloch melde, muss ich gehört werden (sonst 
entsteht frust). Das Web 2.0 bietet hier einfache möglichkeiten, mit 
feedback zu reagieren. Diese möglichkeiten sollten auch politik und 
öffentliche institutionen nutzen, um in der gesellschaft neues vertrau-
en zu gewinnen.

Jeder kann sich über 
das internet für themen 
engagieren.

Quelle: betterplace.org
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Vertrauen 
in Der Politik  
– herausfor-
Derungen Der  
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ute kumpf, mdb
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bÜrgergesellschaft

Die parlamentariSche 
Demokratie Stärken, 
Die vertrauenSkriSe 
zWiSchen parteien unD 
bürgergeSellSchaft 
überWinDen.

man sollte zwischen vertrauen in politiker und organisationen einer-
seits und zutrauen in institutionen andererseits unterscheiden. Wenn 
bürger und bürgerinnen wählen, übertragen sie politiker / innen für 
eine bestimmte zeit die macht, in ihrem namen an der gestaltung ihrer 
lebensumstände mitzuwirken. vertrauen bedeutet dann, von politi-
ker / innen zu erwarten, dass diese sich in ihre gewählten ämter und 
positionen so einbringen, wie sie das vor der Wahl zugesagt haben. 

im unterschied dazu macht es keinen Sinn, von ver-
trauen in demokratische institutionen zu sprechen. in 
demokratische institutionen (wie das Wahlrecht) oder 
in verfassungsorgane (wie das parlament) kann man 
das zutrauen haben, dass sie auch jene ziele beför-
dern, deretwegen sie entwickelt wurden. Sie können 
nicht verdeckte intentionen oder dem interesse der 
bürger / innen entgegenlaufende absichten verfolgen, 
sodass man ihnen offen das misstrauen aussprechen 

könnte. Das trifft nur auf personen in den demokratischen institutionen 
und organen zu. Deshalb ist es auch wenig sinnvoll, vom rückgang des 
vertrauens in die Demokratie zu sprechen. offensichtlich ist jedoch, 
dass das vertrauen der bürgerinnen und bürger in die politischen eli-
ten und die parteien und zugleich das zutrauen in den demokratischen 
aufbau unseres landes schwindet. 

Diese tendenz belegen auch einige befunde einer neueren Studie 
der friedrich-ebert-Stiftung, die der politikwissenschaftler Serge em-
bacher verfasst hat.1 ein wichtiges ergebnis ist, dass in den zurücklie-
genden Jahren die problemlösungskompetenz von Demokratie immer 
mehr in frage gestellt wird. auf die frage: „Wenn jemand sagt: mit 
der Demokratie können wir die probleme lösen, die wir in Deutschland 
haben. Würden Sie zustimmen ?“ antworteten

· 13 prozent mit „stimme voll und ganz zu“, 
· 54 prozent mit „stimme eher zu“, 
· 26 prozent mit „stimme eher nicht zu“. 

in den neuen bundesländern ist die gefühlte Distanz zur Demokratie 
noch wesentlich stärker ausgeprägt als in den alten bundesländern: 
Dort stimmten 41 prozent der aussage zu, dass die Demokratie „wie 
sie heute bei uns ist, nichts mit mir zu tun hat“. 

zu Den aktuellen bÜrgerProtesten 
frei nach den Worten des Schriftstellers max frisch, „Demokratie 
heißt, sich in seine eigenen angelegenheiten einzumischen“, können 
die bürgerproteste, die wir in den letzten monaten an unterschiedli-
chen orten erlebt haben, als gelebte Demokratie angesehen werden. 
Die proteste zwischen „bürgermut und bürgerwut“ verbindet mehrere 
merkmale: 

· es sind proteste gegen konkrete maßnahmen, vorhaben oder 
pläne: gegen das bahnprojekt „Stuttgart 21“, die hamburger 
Schulreform, den ethikunterricht oder die geplanten einflug-
schneisen des neuen flughafens in berlin. es geht also nicht um 
übergreifende politische ziele, etwa frieden oder umweltschutz. 
eine ausnahme stellen die gorleben-proteste dar. 

· Die proteste kommen „aus der mitte der gesellschaft“. Die Demons-
tranten gehören nicht nur gesellschaftlichen randgruppen an, 

1  Serge embacher (2009): Demokratie ! nein Danke ? Demokratieverdruss in Deutschland. Studie 
der friedrich-ebert-Stiftung, bonn.

wie entsteht Vertrauen in Politik ? 
ein mongolisches Sprichwort sagt: „ein entlaufenes pferd kannst Du 
einfangen, vertrauen nicht.“ in der politik kann man wie in anderen le-
bensbereichen vertrauen gewinnen – vertrauen wird geschenkt. man 
kann vertrauen nicht erzwingen oder erwirken, man muss es sich 
erarbeiten. Wer vertrauen schaffen will, muss regeln einhalten und 
verlässlich sein. vertrauen setzt damit berechenbarkeit im positiven 
Sinne voraus. Dagegen wird vertrauen zerstört, wenn vereinbarungen 
plötzlich aufgekündigt oder positionen unangekündigt oder nicht nach-
vollziehbar gewechselt werden. 

Das vertrauen der 
bürger/innen in 
die politischen eliten 
schwindet.
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sondern sie stammen auch aus kreisen des bildungsbürgertums 
und der altersgruppe der Senior / innen. 

· es handelt sich nicht um spontane, sondern um geplante und gut 
organisierte proteste. 

bei bürgerprotesten ist aber auch zu bedenken: „Sich in seine eige-
nen angelegenheiten einzumischen“, wie max frisch es formuliert 
hat, kann immer auch eine egoistische komponente einschließen. auf 
jeden fall, darauf hat die autorin Susanne gaschke in einem „zeit“-
artikel vor einigen Wochen hingewiesen – hinterlassen die zahlreichen 
kleineren und größeren protestbewegungen eine „gemeinwohllücke“. 
Deshalb vertrete ich die these: es sind nach wie vor die parteien, die 
eine orientierung auf das gemeinwohl und das abwägen einzelner 
Sachfragen im kontext der all gemeinen politischen lage leisten.

grÜnDe fÜr Den VertrauensschwunD  
in Die Politik
grenzen Der Politischen gestaltungsmacht
in der nachkriegsrepublik kam die hohe zustimmung zu politik und 
Demokratie maßgeblich durch das Wirtschaftswachstum, steigende 
erwerbstätigkeit und wachsenden Wohlstand zustande.2 nachdem 

noch in den 1960er Jahren die arbeitslosigkeit unter 2 
prozent lag, ist sie mitte der 1970er-Jahre auf über 5 
prozent, in den 1980er-Jahren auf 9 prozent und knapp 
vor der Jahrtausendwende dann sogar erstmals auf 
über 10 prozent gestiegen. auch in anderen punkten 
ist seit den 1970er-Jahren ein neues problembewusst-
sein aufgekommen: in frage steht die umweltverträg-
lichkeit unserer lebensweise und unsere vorstellung 
von fortschritt, aber auch das gefälle zwischen der 

sogenannten ersten und der dritten Welt sowie eine horrend gestie-
gene Staatsverschuldung werden zunehmend kritisch gesehen. zirkel 
wie der club of rome und die neuen sozialen bewegungen haben in 
den letzten Jahrzehnten ein grundlegendes nachdenken über den 
forschrittsoptimismus der westlichen industrienationen angestoßen. 
Wenn wir heute von einem vertrauensschwund in die Demokratie 
sprechen, dann ist damit häufig auch ein mangelndes zutrauen in die 
problemlösungskompetenz von Demokratien gemeint, mit diesen gro-
ßen herausforderungen zurechtzukommen.3 auch die politik muss die 
grenzen der eigenen gestaltungsmacht erkennen und diese erkenntnis 
an die bürgerinnen und bürger vermitteln.

strukturelle Probleme Von Demokratien 
ein strukturelles problem für vertrauen in die politik ergibt sich zum 
beispiel aus unserem Wahlrecht, da durch das verhältniswahlrecht 
keine eindeutigen mehrheiten zustande kommen.4 Das ergebnis sind 
immer koalitionen und kompromisse, die eine starke politik und ein 
konsequentes einlösen und umsetzen eigener vorhaben selten zulas-

2  Die these, dass Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand in der nachkriegszeit – zumin-
dest in der zeit des Wirtschaftswunders – eine wesentliche legitimationsgrundlage der west deutschen 
Demokratie bildeten, wird von zahlreichen Sozial- und politikwissenschaftlern vertreten, unter anderem 
von Wolfgang zapf, dem ehemaligen präsidenten des Wissenschaftszentrums berlin (Wzb). 

3  Die these von der überforderung der leistungsfähigkeit von Demokratien wird z. b. von System-
theoretikern (niklas luhmann u. a.) und zahlreichen Demokratieforschern vertreten.

4  So z. b. auch in der feS-Studie von embacher 2009, vgl. fußnote 1.

sen. Das sieht leicht nach verwässerung und rücknahme der eigenen 
position oder zumindest nach einem mangel an geradlinigkeit aus. 

eine wesentliche voraussetzung für die entwicklung von vertrau-
en in die Demokratie ist die transparenz politischer entscheidungspro-
zesse. Deshalb muss für alle erkennbar werden, wer welchen einfluss 
wie ausübt. 

Das vertrauen von bürgerinnen und bürgern in parlamente und 
regierungen basiert letztlich auf dem „glauben“, dass auf der reprä-
sentativen ebene ihre und keine anderen interessen vertreten werden. 
Wird dieser glaube erschüttert, entsteht ein gefühl der entfremdung 
und ggf. auch eines vertrauensverlustes in die Demokratie. 

hinzu kommt, dass das Wissen über unser politisches System 
und die politische bildung immer geringer wird. auch der Wert von 
Demokratie ist nicht mehr allen bewusst. 

wertewanDel in Den letzten jahrzehnten
Der verlust von vertrauen in die eliten ist durch die krise des finanz-
systems seit ende 2008 mit befördert worden. zu diesem ergebnis 
kommt auch eine neuere Studie der bertelsmann-Stiftung: „eine große 
mehrheit hat nach dem krisenjahr 2008 / 2009 ihr vertrauen in zahl-
reiche institutionen, entscheider und verantwortungsträger verloren.“5 
nach den ergebnissen der Studie wünscht sich fast jeder zweite einen 
Systemwechsel in bezug auf die repräsentative Demokratie und die 
marktwirtschaft. ein breitflächiger vertrauensverlust sei aber weniger 
eine direkte folge der aktuellen Wirtschafts- und finanzkrise, sondern 
habe bereits vor Jahrzehnten als folge der globalisierung eingesetzt. 

insgesamt haben viele menschen, so die bertelsmann-
Studie, die entwicklungen der letzten Jahrzehnte als 
eine „zunahme des raubbaus am menschen, der um-
welt und die förderung von ungezügeltem egoismus“ 
wahrgenommen. Soziale ungerechtigkeit werde zuneh-
mend – so die Wahrnehmung der befragten – als eine 
art „kollateralschaden der Wachstumsstrategie“ hinge-

nommen. als neue vertrauensanker werden am ehesten eine Wende zu 
umfassender nachhaltigkeit, vielfältiger beteiligung der bürger / innen 
an entscheidungsprozessen sowie die förderung von bildung und fa-
milie gesehen.

Die Studie stellt vier Wertemuster und damit vier gruppen von 
befragten heraus: 

· Die erste gruppe (25 prozent der befragten) begreift gesellschaft 
als eine Solidargemeinschaft. Sie macht ihr vertrauen in die po-
litik davon abhängig, in welchem maß das prinzip der chancen-
gleichheit umgesetzt ist. Diese gruppe hat ihr vertrauen in das 
wirtschaftliche und das politische System grundsätzlich verloren. 

· Die zweite gruppe (31 prozent der befragten) vertraut auf die ei-
gene leistungsfähigkeit, indivi duelle freiheitsräume und Durch-
setzungsfähigkeit. erstes ziel ist der erhalt des lebensstan dards. 
Diese gruppe befürwortet sowohl das konzept der repräsentati-
ven als auch der di rekten Demokratie. 

· eine dritte gruppe (24 prozent) bezieht vertrauen vor allem aus 
planungssicherheit. Sie erwartet transparenz, kontinuität und 
verlässlichkeit und will mit „augenmaß das bestehende optimie-
ren“. Diese gruppe ist mit den bestehenden Systemen in politik 

5  vgl. bertelsmann Stiftung (2009): vertrauen in Deutschland. eine qualitative Wertestudie der 
bertelsmann Stiftung. task force „perspektive 2020 – Deutschland nach der krise“. gütersloh.

Die politik muss die 
grenzen der eigenen 
gestaltungsmacht 
erkennen.

neue vertrauensanker 
sind notwendig.



Politik & Vertrauen 2524

und Wirtschaft grundsätzlich einverstanden, wünscht sich aber 
im bestehenden rahmen einen zielwechsel. 

· eine vierte gruppe (20 prozent) knüpft ihr vertrauen an beteili-
gungsmöglichkeiten bei wirtschaft lichen und politischen prozes-
sen. Diese gruppe lehnt die repräsentative Demokratie eher ab 
und fordert mehr direktdemokratische anteile. 

Verlust wahrnehmbarer alternatiVen
Die aktuelle politik wird häufig so wahrgenommen und beschrieben, 
als ob in den letzten dreißig Jahren ein schleichender verlust echter 
alternativen stattgefunden habe und es egal sei, welche partei man 
wählt – tenor: „es kommt ja sowieso bei allen das gleiche raus.“ 
klare gegenpositionen in grundlegenden fragen seien selten, der 
„kampf um die mitte“ führe letztlich zu ei ner verwässerung des alten 
rechts-links-parteienspektrums. 

Dies schlägt sich auch im Wahlverhalten der bürger/innen nieder.6 
· Die Wahlbeteiligung bei bundestagswahlen ist seit 1972 mit klei-

nen auf- und abstiegen kontinuierlich gefallen, von über 90 pro-
zent auf zuletzt 70,8 prozent (2009). 

· im gleichen zeitraum ist auch der anteil der bürger / innen zu-
rückgegangen, die eine der beiden volksparteien gewählt haben. 
Der anteil lag 1972 und 1976 zusammen genommen noch bei 
über 90 prozent, in den 1980er-und 1990er-Jahren fiel er auf 
unter 80 prozent; bei der letzten bundestagswahl 2009 betrug 
er nur noch etwa 55 prozent. 

· proportional hat der anteil an Wähler / innen drastisch zugenom-
men, die sich für eine der kleinen parteien, insbesondere grüne, 
linke und fDp, entscheiden. 

Vertrauenskrise oDer mutlosigkeit als  
Politische grunDstimmung 
„Der vertrauensverlust der politik geht einher mit einem allgemeinen 
trend der verunsicherung des alltags, der in hoch industrialisier-
ten gesellschaften immer unüberschaubarer und komplexer wird“7, 
so beschreibt hans-martin Schönherr-mann, professor für politische 

philosophie an der ludwig-maximilians-universität 
münchen, die entwicklung der letzten Jahrzehnte. 
bundespräsident Johannes rau hat 2004 seine letzte 
„berliner rede“ zum thema „vertrauen in Deutsch-
land – eine ermutigung“ gehalten. Dabei hat er auf 
einen sehr wichtigen punkt hingewiesen: „tatsächlich 
ist verunsicherung so etwas wie ein allgegenwärtiges 
gefühl geworden, das unsere gesamte gesellschaft er-
fasst. Das ist lebensgefährlich.“ Denn, wie er weiter 

ausführt: „Wir müssen träge bequemlichkeit genau unterscheiden von 
der notwendigen grundsicherheit, die jeder mensch braucht, damit 
Sorgen und angst ihn nicht lähmen.“ 

ein starker Sozialstaat und mindestlöhne, um nur zwei beispiele 
zu nennen, sind daher nicht das gegenteil von aktivierungspolitik, 
sondern ihre voraussetzung. nur wer sich sicher fühlt und keine kon-

6  Die zahlen für die bundestagswahlen beruhen auf eigener recherche.

7  hans-martin Schönherr-mann (2002): Wie viel vertrauen verdienen politiker ? in: aus politik und 
zeitgeschichte, b 15–16.

krete ökonomische not leidet oder sich Sorge um die zukunft macht, 
ist offen für andere und bereit, sich für das gemeinwohl zu engagieren. 

Die haltung vieler menschen war in den 1970er-Jahren von der 
vorstellung geprägt, dass die Welt veränderbar ist: „ich bin unzufrie-
den, kann aber etwas tun.“ Diese Sichtweise mündete in die neuen 
sozialen bewegungen und in deren folge die gründung der grünen, 
da die bestehenden parteien eine wenig offene plattform boten, um 
die impulse aus der bürgergesellschaft aufzunehmen. heute ist die 
grundstimmung eher defätistisch: „ich bin unzufrieden, aber ich kann 
ja ohnehin nichts tun.“ 

krise Der ParteienDemokratie ? 
Die Wahl des bundespräsidenten im Juni 2010 hat zu einer intensiven 
öffentlichen Debatte geführt, da zwischen einem kandidaten der partei-
en (christian Wulff) und einem der bürger (Joachim gauck) unterschie-

den wurde. Das ist nur ein beispiel für die verbreitete 
tendenz, parteien und Demokratie in ein Spannungs-
verhältnis zu setzen. Das gleiche kann ich aktuell in 
meinem Wahlkreis in Stuttgart auf kommunaler ebene 
beobachten. parteien wird dabei nicht selten die politi-
sche legitimation abgesprochen, die den bürger / innen, 
ihren anliegen und initiativen, per se zugesprochen 
wird. Was von den bürger/innen direkt kommt, verfügt 
in der öffentlichen Wahrnehmung oft über eine legi-

timation, die entscheidungen in kommunalparlamenten als auch der 
gewählten kandidaten von bundestagsfraktionen infrage stellt. 

Diese tendenz hat der chefredakteur der „zeit“, giovanni di lo-
renzo, in einem artikel in der „zeit“ kritisch beschrieben: „Das problem 
dabei ist nicht die kritik, sondern die allgemeine verachtung, in die 
sie vielerorts umgeschlagen ist: nicht die regierung allein sei schlecht, 
sondern alle parteien seien inzwischen unwählbar.“ Dabei mahnt er 
an, was eigentlich wichtig ist: alle sollten das gemeinsame ziel verfol-
gen, „die parlamentarische Demokratie zu stärken. Denn ohne sie ist 
alles andere auch nichts.“ 

Diesem ziel schließe ich mich an. bürgergesellschaft und staat-
liche politik müssen partner auf augenhöhe und in gleicher verant-
wortung sein. Der ausbau von bürgerbeteiligung und demokratischen 
mitbestimmungsrechten darf nicht in eine Schwächung von parteien 
und in ein anzweifeln parlamentarischer verfahren münden. reprä-
sentative verfahren, elemente direkter Demokratie und die informelle 
politische partizipation von bürgerinnen und bürgern müssen in eine 
balance gebracht werden. 

„vertrauensverlust der 
politik geht mit 
verunsicherung des 
alltags einher“

bürgergesellschaft  
und politik müssen  
partner in gleicher  
verantwortung sein.
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Diskussion 
in workshoPs 
– erste 
ergebnisse

nach den impulsvorträgen diskutierten etwa vierzig akteure aus politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft, kultur und zivilgesellschaft in drei Workshops 
zu den themenschwerpunkten „vertrauen in der Wirtschaft“, „vertrau-
en in sozialen netzwerken“ und „vertrauen in der politik“ mit der me-
thode des World-café. im vordergrund stand dabei die Sammlung von 
ersten ideen und anregungen für die künftige arbeit der Denkwerkstatt.
in Der wirtschaft

vertrauen hat in wirtschaftlichen beziehungen eine Schlüsselfunktion, 
sowohl für die interne unternehmenskultur als auch für die externe 
reputation und den wirtschaftlichen erfolg eines unternehmens. 
vertrauen wird auf drei ebenen wirksam:

· vertrauenskultur innerhalb des unternehmens 
· vertrauensverhältnis des unternehmens zu seinen geschäftspart-

nern (kunden, lieferanten, kooperationspartner etc.)
· vertrauen der gesellschaft in das verantwortungsbewusste agie-

ren des unternehmens und in die Wirtschaft insgesamt als Sum-
me aller unternehmen 

vertrauen setzt voraus:
· glaubwürdigkeit
· transparenz
· offenheit der kommunikation – unternehmensintern und nach 

außen
· partizipation (bei zielbestimmung, Strategieentwicklung und 

-umsetzung)

· einSatz unD leiStungS-
bereitSchaft  
(Der 
mitarbeiter / innen)

· eigeninitiative
· innovationSfähigkeit
· proDuktivität

· ablehnung von 
verantWortung

· energieverluSte
· bürokratie, DienSt 

nach vorSchrift
· kontraproDuktive 

„unWritten ruleS  
of the game“

· markenbilDung
· kunDenloyalität
· geSellSchaftliche 

akzeptanz

· abWanDerung Der 
kunDen

· hohen 
vertriebSaufWanD

· negative pr

intern

intern

im umfelD

im umfelD

Vertrauen bewirken Durch

misstrauen bewirken Durch
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in der bevölkerung ist ein vertrauensverlust gegenüber der Wirtschaft 
feststellbar, der durch die jüngste Wirtschafts- und finanzkrise weiter 
verstärkt wurde. ein wichtiger grund ist darin zu vermuten, dass eini-
ge unternehmen durch interne maßnahmen oder durch fehlverhalten 
in der gesellschaft die vertrauensbasis zerstört haben. viele bürgerin-
nen und bürger begegnen den wirtschaftlichen akteuren nun mit miss-
trauen. misstrauen kann auch nützlich sein, aber nur, wenn es dafür 
einen konkret zu benennenden anlass gibt, der aus der Welt geschafft 
werden sollte. prinzipielles misstrauen (feindbilder wie „die da oben“, 
„die heuschrecken“, „die ausbeuter“, „die manager“ usw.) ist volks-
wirtschaftlich destruktiv, oft unfair und kann pathologisch sein. ziel 
muss eine vertrauenskultur sein, die immer im unternehmen selbst 
ansetzt. Deswegen müssen vertrauensinitiativen in der Wirtschaft in 
den unternehmen beginnen. 

mögliche massnahmen zur VertrauensbilDung
· regelmäßige mitarbeiterbefragungen, um vertrauensdefizite zu 

identifizieren und mehr transparenz herzustellen; interne ver-
öffentlichung eines vertrauensprofils (z. b. trust Scorecard) und 
umsetzung von konkreten maßnahmen zur vertrauensbildung

· Diagnose, Schwachstellenanalyse (analyse der geheimen Spielre-
geln, tiefeninterviews etc.), reflexion der mentalen modelle (u. a. 
teambildung, organisationales lernen)

· Workshops zur vertrauenskultur, sichtbare involvierung der füh-
rungskräfte; coaching, verhaltenstraining

· entwicklung und Durchsetzung neuer governance-vorgaben; 
partizipative erarbeitung der unternehmensziele und -strategien; 
transparenz der entscheidungsprozesse und -kriterien

· haftung der führungskräfte für nachhaltigen unternehmenser-
folg (bonus- und malus-regelungen)

Vertrauen in sozialen netzwerken 
Soziale netzwerke im internet basieren wesentlich auf vertrauen. Doch 
vertrauen entsteht zwischen menschen, nicht virtuell: Die Qualität der 
netzwerke ergibt sich aus der Qualität der beziehungen zwischen re-
alen personen. 

Damit soziale netzwerke funktionieren können, muss vertrauen 
nicht flächendeckend, sondern nur in teilen der netzwerke vorhan-
den sein. entscheidend für vertrauensbildung ist die glaubwürdigkeit 
und kompetenz der netzwerkteilnehmer / innen. häufig gibt es einen 
vertrauensvorschuss über soziale netzwerkpartner (zum beispiel über 
persönliche empfehlung); langfristiges vertrauen muss aber erst ge-
schaffen werden. 

Die zentralen instrumente zur Schaffung von vertrauen im netz 
sind transparenz und beteiligung. mehr transparenz lässt sich zum 
beispiel durch bewertungen anderer teilnehmer / innen (referenzen) 
erreichen, aber auch durch open Data / open information. Darüber 
hinaus bietet das internet zahlreiche möglichkeiten der mitgestaltung 
und beteiligung, etwa durch die möglichkeiten des netzes Web 2.0 
(online-Diskussionen und -proteste). partizipation ist dabei ein inter-
aktiver prozess: netzwerke beruhen darauf, dass der einzelne sich 
engagiert und nicht nur zu profitieren versucht, es ist ein wechselsei-
tiger austausch von geben und nehmen. um vertrauen in netzwerken 
herzustellen und zu erhalten, braucht es feste regeln und Strukturen, 
deren entstehung und Durchsetzung transparent sein müssen. Wichtig 
ist dabei auch der aspekt der sozialen kontrolle.

Vertrauen in Der Politik
Die bürgerinnen und bürger verlieren zunehmend ihr vertrauen in die 
politik, insbesondere in parteien und politiker / innen. Wahrgenomme-
ne Defizite in der politik, die vertrauensverlust nach sich ziehen:

·   mangel an transparenz (vor allem bei entscheidungsprozessen)
· geringe partizipations- und mitgestaltungsmöglichkeiten der 

bürger/innen
· aversion der parteien gegen veränderungen
· klientelpolitik bzw. verfolgung der politiker / innen von eigenin-

teressen (macht, privilegien …)
· zu hohe zugangshürden für politische mitgestaltung („closed shop“)
· wiederholte „vertrauensbrüche“, nicht eingehaltene Wahl- 

versprechen 
· mangelnde problemlösungskompetenz

einerseits sinkt das vertrauen der bürger / innen in die politik, weil 
sie den politiker / innen nicht mehr zutrauen, zukunftsfähige lösungen 
für wichtige gesellschaftliche probleme entwickeln und durchsetzen zu 
können. andererseits haben aber auch die politiker / innen nur wenig 
vertrauen in die bürger / innen. So bestehen zum beispiel große zwei-
fel, dass die bevölkerung ein offenes ansprechen der probleme und die 
erforderlichen veränderungen akzeptiert. 

wie kann Das Vertrauen in Die Politik  
gestärkt werDen ? 
mehr bÜrgerPartiziPation ermöglichen
grundsätzlich könnten mehr bürgerbeteiligungs- und Schlichtungsver-
fahren vertrauensbildend sein; diese verfahren müssen jedoch trans-
parent und zugänglich gestaltet werden. entscheidend ist zudem, dass 
wirkliche partizipation stattfindet – dass die bürgerinteressen also ernst 
genommen werden und die politischen entscheidungsträger / innen aus 
den ergebnissen der beteiligungsverfahren konsequenzen ziehen. an-
sonsten besteht die gefahr, dass sich die politischen ohnmachtsgefühle 
und der politikverdruss in der bevölkerung eher noch verstärken. zu 
diskutieren wäre die frage, in welchen konkreten handlungsfeldern 
mehr plebiszitäre elemente sinnvoll sind. 

in jedem fall sollten die gestaltungs- und Steuerungsprozesse auf 
kommunaler ebene bürgernäher organisiert und die interessen der bür-
ger / innen stärker in politische entscheidungsprozesse einbezogen wer-
den. in projekten vor ort kann konkret ausprobiert werden, wie vertrau-
ensbeziehungen auf kleinräumiger ebene zwischen politischen akteuren 
und bürger / innen, aber auch zwischen bürger / innen untereinander 
entstehen. Dabei könnten die bürgerinnen und bürger wieder ihre lust 
an politischem engagement entdecken und vertrauen in den politischen 
Diskurs, die kraft der politischen auseinandersetzung gewinnen.

öffentliche Debattenräume schaffen
ganz wesentlich für vertrauen ist offene kommunikation und interak-
tion. es fehlt jedoch an öffentlichen räumen, wo die bürgerinnen und 
bürger direkt miteinander diskutieren können. Deshalb ist es wichtig, 
die öffentliche Debattenkultur zu fördern und verbindliche Diskussi-
onsräume zu schaffen, insbesondere auf kommunalpolitischer ebene, 
aber auch bundesweit. um aktive bürgerbeteiligung und gesellschaftli-
che partizipation zu stärken, sollte zudem politische bildung gefördert 
werden, damit wichtige zusammenhänge politischer prozesse ver-
mittelt und demokratische Werte, Spielregeln und verfahren eingeübt 
werden können.
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Die potenziale des internets könnten dabei sinnvoll eingesetzt 
werden. über Web 2.0 kann der politische Dialog mit den bürger / in-
nen intensiviert werden, indem ein öffentlicher raum entsteht, der 
Diskussionen und den (direkten) austausch zwischen bürger / in-
nen und politiker / innen ermöglicht. auch die interaktion zwi-
schen bürger / innen und verwaltung kann sich dadurch verbessern 
(e-government). 

ethische wertebilDung unterstÜtzen
Der vertrauensverlust der bürgerinnen und bürger in Wirtschaft und 
politik geht vielfach mit der vorstellung einher, dass die verantwort-
lichen akteure unmoralisch oder eigennützig handeln bzw. nur ihre 
eigenen interessen verfolgen und nicht mehr das gemeinwohl im 
blick haben. Deshalb müssen die notwendigen rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit ethische Werte dauerhaft entwickelt und 
auch gelebt werden können. ein wichtiges instrument ist die förde-
rung ethischer Werte durch ethikunterricht in den Schulen, in der 
management-ausbildung und an universitäten. 

zentrale Werte für vertrauensbildung sind glaubwürdigkeit, in-
tegrität, gemeinwohlorientierung, fachkompetenz und verlässlichkeit. 
es schafft vertrauen, wenn eine kongruenz zwischen ankündigung 
und tatsächlichem handeln besteht. in der politischen realität können 
politiker / innen diese kongruenz oft nicht herstellen, weil sich die be-
dingungen geändert haben oder kompromisse notwendig werden. um 
einen vertrauensverlust zu verhindern, kommt es auf führungskom-
petenz und eine transparente und partizipative gestaltung des umset-
zungsprozesses an, damit politische entscheidungen nachvollziehbar 
werden. 

transParenz Verbessern unD Vertraulichkeit schÜtzen
transparenz ist entscheidend für vertrauen. einen wichtigen beitrag 
zur vertrauensbildung könnte deshalb open Data leisten, das auf der 
idee basiert, Datenbestände im interesse der allgemeinheit (z. b. der 
öffentlichen verwaltung, Statistiken) für alle frei zugänglich zu ma-
chen. Dabei sollten die Daten übersichtlich visualisiert und strukturiert 
dargeboten werden. allerdings sind zwei Seiten zu berücksichtigen: 
einerseits ermöglicht der zugriff auf Daten eine größere transparenz 
und kann somit das vertrauen der bürgerinnen und bürger in (poli-
tische) institutionen und prozesse stärken. auch wird ein demokrati-
scherer umgang mit informationen möglich, indem die bürger / innen 
nicht nur informiert werden, sondern sich auch beteiligen können. 
andererseits schafft die bereitstellung von Daten nicht automatisch 
Wissen und aufklärung. So sind die bürger / innen zeitlich, aber auch 
im hinblick auf ihre kompetenzen häufig überfordert, die fülle an be-
reitgestellten (Spezial-)informationen aufzunehmen und angemessen 
zu interpretieren und zu bewerten. zudem stellt sich die frage, ob 
plattformen wie Wikileaks, auf der (geheimgehaltene oder vertrauli-
che) Daten und Dokumente anonym veröffentlicht werden, vertrauen 
eher zerstören als aufbauen. bei der offenlegung von informationen 
kommt es ganz entscheidend auf die Qualität der informationen und 
die bewertungskriterien an. Wenn Daten ins netz gestellt werden, 
braucht es feste regeln, und es müssen konkrete verantwortliche be-
nannt werden. prinzipiell tragen alle, die solche Daten ins netz stellen, 
große verantwortung. 
im bereich der politik ist zwar möglichst viel transparenz anzustre-
ben, doch ist transparenz hier nicht per se vertrauensbildend: politik 

braucht auch „vertraulichkeit“ (so zählt beispielsweise das „vertrauli-
che Wort“ in der politik / Diplomatie viel). vertrauen kann auch dadurch 
entstehen, dass politiker / innen vier-augen-gespräche oder persön-
liche gespräche vor ort führen, wo die transparenz eher gering ist. 
zudem brauchen manche Dinge in der politik zeit, viele politischen 
aufgaben können nur in einem längeren prozess gelöst werden; wür-
de man alles sofort transparent machen, könnte das kontraproduktiv 
sein. So erscheint es nicht immer sinnvoll, dass jede / r zu jedem zeit-
punkt alle informationen bekommt, es braucht „geschützte bereiche“. 
Wichtig für vertrauen ist prozesstransparenz, indem die verschiedenen 
Stufen und hintergründe von politischen (entscheidungs-)prozessen 
offengelegt werden. 

offene fragen unD ausblick
Die vertrauenskrise betrifft nicht den gesamten bereich der politik. 
Während die rechtsstaatlichen institutionen (wie bundesverfassungs-
gericht, gerichtsbarkeiten, polizei) weiterhin hohes vertrauen in der 
bevölkerung genießen, sinkt das vertrauen in die demokratischen 
prozesse (z. b. im bundestag und bei der bundesregierung). Der ver-
trauensverlust in die politischen eliten (parteien, politiker / innen) fällt 
sogar dramatisch aus. Welche (enttäuschten) erwartungen der bürge-
rinnen und bürger stehen hinter diesem vertrauensverlust ?

· politiker/innen werden von den bürger/innen immer weniger 
als überzeugende, glaubwürdige persönlichkeiten mit ethischen 
prinzipien, haltung und charakter wahrgenommen. Welcher zu-
sammenhang besteht zwischen dem abnehmenden vertrauen in 
personen und dem Wunsch nach mehr transparenz (offenlegung 
der Daten, informationen) ? 

 
· transparenz schafft nicht automatisch mehr vertrauen. Welche 

bedingungen müssen gegeben sein, damit transparenz vertrau-
ensbildend wirkt ?

· Welche bedingungen und kriterien sind notwendig, um glaub-
würdigkeit und damit auch vertrauen aufzubauen ? 

· Wie kann die direkte und offene kommunikation zwischen bür-
ger / innen und politiker / innen gefördert werden? 

· könnte man ein „Web of trust“ für die politik entwickeln ? Welche 
methoden wären dafür geeignet ?

· in welcher beziehung stehen vertrauen und kontrolle ? Wie sollte 
die kontrolle ausgestaltet sein ?

· nicht immer ist vertrauen angebracht, manchmal ist auch miss-
trauen wichtig. Wie ist das verhältnis von vertrauen und miss-
trauen zu bestimmen ? 

· zur lösung komplexer probleme in modernen industrialisierten 
gesellschaften braucht es expertenwissen, das jedoch auch als 
machtinstrument eingesetzt werden kann (Durchsetzung von 
eigeninteressen, ausschluss demokratischer mitwirkung und 
kontrolle). im internet ist das vertrauen in kollektives Wissen 
(z. b. Wikipedia) und in „Schwarmintelligenz“ relativ hoch. in 
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welchem verhältnis stehen die fachexpertise und die „Weisheit 
der massen“ bei der herstellung von vertrauen und der bewälti-
gung gesellschaftlicher herausforderungen ? 

· medien haben eine große verantwortung bei der herstellung 
von vertrauen, lehnen diese aber häufig ab. Wie kann hier mehr 
verantwortung erreicht werden ? Welche unterschiede bestehen 
zwischen traditionellen und neuen medien ?

· mit welchen maßnahmen könnte eine öffentliche Debattenkultur 
gefördert werden ? 

· Wichtigen einfluss auf vertrauensbildung hat führung, kom-
biniert mit authentizität und partizipation. Wie kann entschei-
dungsmacht mit beteiligungsprozessen sinnvoll verbunden 
werden ? 

· authentizität ist wichtig für vertrauen. Doch inwieweit können 
politiker / innen überhaupt authentisch sein ? 

· Welcher zusammenhang besteht zwischen geld und vertrauen ? 
kann die herstellung von vertrauen mit geld unterstützt werden, 
sind finanzielle investitionen der politik in vertrauensbildende 
maßnahmen sinnvoll ?

· Wie kann erreicht werden, dass die politiker / innen wieder mehr 
vertrauen in die bevölkerung gewinnen ?

· partizipation unterstützt vertrauensbildung, doch führen mehr 
beteiligungsmöglichkeiten nicht grundsätzlich zu mehr vertrau-
en. Wie muss partizipation organisiert sein, damit vertrauen ge-
schaffen wird ? 

· in welchen konkreten handlungsfeldern sollten bürgerbeteili-
gungsverfahren verstärkt eingesetzt werden ? 

· Wie können mehr möglichkeiten für politisches engagement von 
bürgerinnen und bürgern geschaffen werden ?

teilnehmer unD teilnehmerinnen  
Der Denkwerkstatt „Politik unD Vertrauen“

frank bielka: DegeWo · till behnke: betterplace.org · alex-
anDer bercht: Willy-brandt-haus · tonio boDganSki: universal 
music · Dr. angela borgWarDt: wissenschaftliche publizistin · 
thomaS boSch: Willy-brandt-haus · Dr. Joana breiDenbach: 
betterplace.org · tiSSy brunS: tagesspiegel · peter buchner: 
Deutsche bahn · boriS von chleboWSki: accenture · chebli 
SaWSan: Senatsverwaltung für inneres interkulturelle angelegen-
heiten · Dominik czieSche: boston consulting group · prof. Dr. 
michael Daxner: fu berlin · Dr. anDrea DeSpot: europäische 
akademie · anke DomScheit-berg: government 2.0, netwerk 
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Vertrauen.  
ein kommentar.
michael Daxner
professor für Soziologie, freie universität berlin 
(Sfb 700, governance in räumen begrenzter Staatlichkeit)

track recorD

in Der öffentlichen Sphäre 
Sollte vertrauen unD 
miSStrauen gleichermaSSen 
präSent Sein.

ich war erstaunt über die perspektiven des ersten Werkstattgesprächs 
„politik und vertrauen“ in der friedrich-ebert-Stiftung, zumal sehr 
stark die wirtschaftliche und organisatorische ebene im vordergrund 
der Diskussion stand, die von einem tiefen misstrauen gegen experten, 
„akteure“ und politiker geprägt war – oder aber den Spieß schnell 
umdrehte und vom (berechtigten ?) misstrauen der politiker gegenüber 
dem volk, der öffentlichkeit zeugte. Das passt beides ein wenig zur 
derzeitigen Stimmungsdemokratie und ist für mich ein alarmzeichen, 
weil es einen gewissen überdruss an den verfahren zeigt, die unsere 
Demokratie relativ stark und nachhaltig gemacht haben. 

ich möchte in meinem beitrag einige gedanken beisteuern, die 
zur weiteren Diskussion anregen sollen; sie sind nicht wissenschaftlich 
ausgefeilt und gehen nicht auf theoretische kontroversen ein. aber ihre 
soziologischen und anthropologischen Wurzeln sind natürlich deut-
lich, ich bin eben konfliktforscher und kein politikwissenschaftler, aber 
auch – das ist hier wichtig – kein psychologe. Denn es geht mir nicht um 
individuelle verhaltensmuster, sondern um kollektive gesellschaftliche 
handlungs- und einstellungsformen. 

vertrauen besteht, wenn ein mensch (als repräsentant einer in-
stitution oder als mitglied einer sozialen gruppe) bei einem anderen 
menschen (als repräsentanten einer institution oder als mitglied ei-
ner anderen sozialen gruppe) übereinstimmung mit seinen zielen und 
erwartungen feststellt, ohne alle informationen zu kennen, die dieser 
andere mensch hat. 

ich vertraue darauf, dass dieser mensch das richtige tun, sagen 
oder wahrnehmen wird. ich weiß nicht mit letzter Sicherheit warum, 
doch ich kann eine günstige prognose abgeben. es bleibt aber ein rest 
unsicherheit. Dies zu überwinden, heißt vertrauen haben. 

ich denke, dass die in der ersten Sitzung so oft beschworene 
transparenz zwar wichtig und richtig ist, aber nur wenig unmittelbar 
mit der herstellung von vertrauen zu tun hat. Wenn alles transparent 

ist, umso besser, dann brauche ich gar kein vertrau-
en, dann weiß ich und kann entsprechend handeln. 
allerdings: Wenn ein mensch in der vergangenheit of-
fen und transparent gehandelt hat, kann das zur ver-
trauensbildung für die zukunft beitragen. Dennoch: ob 
dieser mensch künftig wieder so handeln wird, ist eine 
frage des vertrauens und keine gewissheit. Die nähe 
von vertrauen und glauben, von vertrauenswürdigkeit 

und glaubwürdigkeit ist hier unverkennbar, andererseits muss zweifel 
nicht mit vertrauen überspielt werden, sondern auch mit gewissheiten 
oder beweisen ausgeräumt werden können. 

ist das nicht eine triviale ausgangsposition ? ich denke nein, 
denn allzu oft wird die zuversicht, die vertrauen ausdrückt, mit hoff-
nung verwechselt. (Wie es ernst bloch formulierte: hoffnung ist nicht 
zuversicht !). 

in unserem zusammenhang ist die ausgangsposition wichtig dafür, 
vertrauen zu differenzieren. Wenn ich in einen mir unbekannten arzt 
vertrauen setze, dann vertraue ich seinem titel und damit indirekt dar-
auf, dass der ihn autorisierende Staat oder das bildungssystem, das ihn 
ausgebildet hat, diesen arzt mit so viel kompetenz ausgestattet haben, 
dass ich es nicht mehr nachprüfen kann – meine gesundung aufgrund 
seines handelns kann die unsicherheit verringern, wird sie aber nicht 
beseitigen. Dennoch sollte ich in unserer gesellschaft als „relativer“ laie 
dem relativen experten bzw. der relativen expertin vertrauen: Darauf 
beruht nicht zuletzt das legitime und legitimierende herrschaftssystem. 

vertrauen gehört zu den begriffen, die in der politischen öffentlich-
keit und den medien schnell verschlissen werden und deren multiple 
brauchbarkeit auch probleme mit sich bringt. Wann immer vertrauen 
angesprochen oder thematisiert wird, ist es leicht, von einem begriffs-
system zum anderen zu wechseln und so jeden Dialog auf gleicher 
ebene zu vermeiden. 

Die nähe von 
vertrauen und glauben 
ist unverkennbar.
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umgekehrt: als experte oder expertin erwarte ich, dass die mir 
anvertrauten laien mir vertrauen. ich sollte also transparent mit den 
grenzen meiner kompetenz gegenüber diesen laien umgehen. eine 
frage für unsere Diskussion ist nun: Darf ich diese analogie auf das 
verhältnis politiker / innen – bürger / innen anwenden ? und wenn ja, 
welche konsequenzen hat das ?

es kann bedeuten, dass die tätigkeit der politiker-„klasse“ (als 
soziale gruppenbezeichnung, nicht als sogenannte politische klasse, 
die gibt es m. e. nicht) sich ähnlich „ausweisen“ und „beweisen“ soll-
te wie jede expertentätigkeit; doch kann man politik als beruf nur 
in grenzen „studieren“. Das bedeutet, dass der Track Record (ich 
möchte diesen begriff nicht direkt übersetzen, er ist ein eingeführter 
fachterminus)8 zur herstellung von vertrauen unabdingbar ist. hier 
kommt die kategorie des misstrauens ins Spiel: Wir neigen dazu, jenen 
zu vertrauen, deren habitus wir unschwer als den unseren erkennen 
oder mit deren habitus wir uns identifizieren können. es wird eine 
imaginäre zusammengehörigkeit gebildet, die sich zwar über Werte, 
geteilten geschmack, gemeinsame vorlieben etc. ausdrückt, aber nicht 
direkt auf handlungskompetenz im konkreten fall schließen lässt. um 
es hart auszudrücken: nur deshalb, weil jemand meiner politischen 
partei, meinem verein, meinem Stammtisch etc. angehört, muss ich 
ihm noch lange nicht vertrauen. nun ist es aber eine ethische unab-
dingbarkeit, dass ich einem anderen menschen nicht von vornherein 
mit misstrauen begegne, es sei denn, er / sie selbst oder seine / ihre 

institution haben bereits einen negativen Track Record. 
Damit meine ich, dass die offengelegten handlungen 
der überschaubaren vergangenheit misstrauen durch-
aus rechtfertigen dürfen, sie dürfen aber auch nicht 
zum Ressentiment werden. zwar kennen wir den Satz: 
Wer einmal lügt; aber es kommt schon darauf an, worin 
die lüge bestand. (Wenn jemand über seine privaten 
beziehungen öffentlich gelogen hat, sagt das über sei-

ne kompetenz als experte für brückenstabilität nichts aus; wer aber 
mit dieser lüge seine position errungen hat, dem sollte mit misstrau-
en begegnet werden. hier liegt also der Sinn bestimmter Formen von 
Transparenz, und es gilt besonders genau zu unterscheiden, wo sie 
ihren platz hat und wo nicht.)

Transparenz und Misstrauen gehören in die öffentliche Sphäre, 
in den politischen raum und nicht ins private ressentiment und schon 
gar nicht ins verallgemeinerte ressentiment. ich möchte jenen wider-
sprechen, die vorschnell vom aufbau einer Vertrauenskultur sprechen, 
ebenso jenen, die – meist heimlich – eine Misstrauenskultur pflegen 
wollen. es liegt nicht an den jeweiligen ansichten oder einstellungen, 
auch nicht an der Disposition, ob vertrauen oder misstrauen oder bei-
des angezeigt ist. misstrauen und kontrolle sind nicht dasselbe. aber 
in der kontrolle einen misstrauensbeweis zu sehen, kann oft bereits 
eine falsche konstellation andeuten. (fehlende kontrolle entwertet nor-
mative vorgaben: grenzwerte, Steuerdelikte, sicherheitsempfindliche 
verfahren.) kontrolle kann aber auch rechtsstaatlichkeit vortäuschen 
oder funktionalität simulieren. vertrauenskultur ist überwiegend nicht 
das ergebnis intentionaler Strategien, sondern eines prozesses von 

8  Track Record bedeutet so viel wie „erfolgs- oder erfahrungsgeschichte“, die reputation einer 
person oder eines unternehmens, die auf den vergangenen erfolgen und misserfolgen beruht. für ver-
trauen ist es wichtig, dass man die Spuren unschwer aufsuchen und bewerten kann, und nicht bei der 
Spurensuche auf misstrauen und hindernisse stößt. 

habitusangleichung und inklusion bzw. exklusion. in der beruflichen 
und der künstlerischen Sphäre lässt sich so eine kultur leichter insze-
nieren als in der politik. Das soll natürlich die intention nicht entmuti-
gen, aber meines erachtens sind die bei der ersten Sitzung genannten 
beispiele aus unternehmen nur möglich, weil auch die habitus-affini-
tät weitgehend gegeben ist und wenige „Spoiler“9 auftreten. 

von den experten erwarten wir, dass sie parteilich sein dürfen, 
aber nicht parteiisch handeln sollen; dass sie von verantwortungsethik 
getragen handeln sollen, sofern sie in der öffentlichen Sphäre tätig 
sind, und nicht ihre persönlichen gesinnungen innerhalb des argu-
mentierbaren absolut setzen (sie können sich ja stattdessen von ihrer 
rolle verabschieden und im konkreten fall nicht handeln oder bera-
ten). umgekehrt sollte man nicht das ressentiment gegen die politik 
– und die mit ihr verbundenen institutionen – auf ihre repräsentanten 
als vertrauensvorschuss oder misstrauensvorschuss übertragen, etwa: 
Weil die partei x bestechlich ist im fall a, sind alle ihre mitglieder oder 
funktionäre bestechlich; man sollte aber fragen, wie sich funktionär n 
dazu verhält. Dekonstruktion von loyalität gehört zu den wichtigsten 
vertrauensbildenden maßnahmen. ich muss durchschauen können, 
wem oder was die loyalität meines gegenübers gilt. Sonst kommt es zu 
falschen lagerbildungen oder nicht regulierbaren identitätskonflikten. 
zurück zum „geheimnisvollen rest“, den ich bei demjenigen, dem ver-
trauen entgegengebracht werden soll, erwarten muss. Wichtige öko-
nomische theorien gehen von asymmetrischer information aus, und 

9  Spoiler sind, unübersetzbar knapp, menschen, deren handlungszweck das verhindern rationaler 
Strukturen oder vertrauensfähiger beziehungen ist. für sie ist nicht konfliktregulierung, sondern fort-
dauer von konflikt und misstrauen ein handlungszweck oder gar eine ressource. 

Der track record ist  
zur herstellung von  
vertrauen unabdingbar.
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zugängliche information ist eine wichtige Säule demokratischer legiti-
mation, neben legitimierenden verfahren und einsehbarer zweck-mit-
tel-relation. bei überkomplexen zusammenhängen muss diese kom-
plexität reduziert werden, deshalb müssen gerade dann alle rohdaten 
veröffentlicht werden, um eine interpretationsvielfalt (also auswahl 
aus reduktionen) zu ermöglichen. aber es geht um weit mehr: Selbst 
wenn alle informationen offen lägen, muss das verfahren nicht über-
zeugen und ist eine mehrheitsentscheidung nicht die letzte Instanz. 
vertrauen kann unter diesen umständen nur nachhaltig sein, wenn 
die rückholbarkeit oder modifizierbarkeit der gesetzten politischen 
handlung ausgewiesen wird (das macht aus den laien noch lange kei-
ne experten !). Dieses reversibilitätspostulat macht zum beispiel den 
unterschied zwischen der laufzeitverlängerung der atomkraftwerke 
und vorhaben wie Stuttgart 21 aus. es kann bei nicht rückholbaren 
risiken kein vertrauen in die berechnungsgrundlagen geben, und sei-
en sie noch so transparent, weil die bewältigung des restrisikos im 
ernstfall jenseits der lebenszeit und macht der entscheidenden ak-
teure liegt. ein bauwerk, eine bahntrasse etc. kann man – wird man 
– immer verändern oder stilllegen können, ohne dass sich die risiken 
in überschaubaren zeiträumen jenseits der handlungsräume der ent-
scheider massiv verändern. Das groß- oder kleinreden von risiken 
ist immer anlass zu misstrauen; andererseits ist die unsicherheit für 
die öffentlichkeit dort kein guter ratgeber, wo diese auf expertise bei 
überkomplexen angelegenheiten angewiesen ist (und die politik eben 
keine oberste Schlichtungsinstanz oder ein dezisionistischer automat 
ist, nach dem motto: besser eine schlechte ordnung oder entscheidung 
als keine). beispiele für solche komplexen mehrsystemprobleme sind 
klimawandel, hiv, Wassermangel etc. hier sollten wir darauf achten, 
dass die Expertise aus verschiedenen Systemen kommen muss, also 
es keine legitimierten oberexperten gibt, sondern auch inkompatible 
befunde und meinungen aufeinandertreffen. in solchen fällen nüt-
zen transparenz und vertrauensvorschuss durch Wahlen wenig. (Das 
kann man am beispiel obama gut studieren, dem so viel universelles 
vertrauen entgegengebracht wurde, wie er nie und nimmer in den 
verschiedenen feldern einlösen kann.) Der populistische Kompromiss 
ist eben nicht möglich (unsinnige begriffe wie „versöhnung von ökolo-
gie und ökonomie“ oder „vernachlässigbares restrisiko“ schaffen kein 

vertrauen). Sogenannte konsensdemokratien sagen oft 
nur, dass der konsens das vertrauen ersetzen soll. ne-
ben der reversibilität kommt noch ein vertrauensbil-
dender aspekt dazu: Was würde die folge eines unter-
lassens bestimmter vorhaben sein ? und da kommt es 
auf den interessengegensatz zwischen verschiedenen 
gruppen an. Die alte utilitaristische illusion kann man 
nicht so einfach anwenden: es wäre für die mehrheit 
aller interessenträger besser, wenn etwas geschähe 

oder unterbliebe, als wenn es nicht geschähe oder unterbliebe. Die 
zweite forderung liegt also vor der ersten, der interessengegensatz 
muss offengelegt werden, bevor über die mittel diskutiert wird. und 
hier wird viel vertrauen verspielt. ein beispiel: Die kanzlerin irrt, wenn 
sie sagt, bei der ablehnung bestimmter großvorhaben würde Deutsch-
lands Wettbewerbsfähigkeit insgesamt und global in zweifel gezogen. 
Das ist ein unlogischer Schluss und ein unmoralischer dazu. bei den 
jetzt anstehenden vorhaben allein zeigt es sich, welche auswirkungen 
verwirklichung oder abbruch jeweils haben, und die generalisierende 
prognose schafft das gegenteil von vertrauen. 

fazit
meine argumente zielen darauf ab, das ethisch gebotene vorausge-
setzte vertrauen in „unbeschriebene“ personen um den systemati-
schen Strukturaspekt der ungewissheit im gegenüber zu ergänzen. 
ohne dieses vertrauen verfallen wir in kollektive paranoia; ohne das 

bewusstsein der unsicherheit – also der relativität 
des vertrauens – droht uns der passive charakter von 
objekten jenseits der entscheidungen; wir können 
dann bestenfalls mit den folgen umgehen. institutio-
nell brauchen wir experten, auch zur entlastung von 
entscheidungen, die wir nicht treffen können – aus 
zeitmangel und fehlender kompetenz – und hier sollte 
beides eingesetzt werden: vertrauen und misstrauen, je 
nachdem, welchen Track Record der experte oder die 

expertin in dem System hat, das er bzw. sie repräsentiert. Sich darüber 
bewusst zu werden, liegt in der verantwortung auch von laien, den 
medien und der gesamten öffentlichkeit. 

Die expertise muss aus 
verschiedenen Systemen 
kommen, ohne legiti-
mierte oberexperten.

vertrauen sollte  
durch den aspekt der 
ungewissheit 
ergänzt werden.
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Die 
initiator / innen
Der 
Denkwerkstatt

franziska richter
referentin bei Der frieDrich-ebert-Stiftung

franziska richter, geboren 1974, studierte in leipzig „arabistik“ sowie 
„Deutsch als fremdsprache“ (Daf) und absolvierte in passau den Dip-
lomstudiengang „Sprachen, Wirtschafts- und kulturraumstudien“ mit 
dem Schwerpunkt auf politikwissenschaften. von 2001 bis 2004 war 
sie in england, in der ukraine und russland bei verschiedenen ngo´s 
und an Sprachinstituten als Dozentin beschäftigt, anschließend lehr-
beauftragte an der freien universität berlin im bereich Daf. Seit 2004 
arbeitet sie bei der friedrich-ebert-Stiftung, wo sie seit vier Jahren als 
referentin des projekts „gesellschaftliche integration“ im forum berlin 
tätig ist. 2006 wurde sie bei abf e. v. zur verhaltens- und kommu-
nikationstrainerin ausgebildet. franziska richter ist gastgeberin der 
Denkwerkstatt „politik und vertrauen“.

hella Dunger-löPer
StaatSSekretärin in Der SenatSverWaltung 
für StaDtentWicklung in berlin

hella Dunger-löper, geboren 1951, studierte literatur-, medien- und 
politikwissenschaft und geschichte in hannover und berlin. anschlie-
ßend lehrte sie an verschiedenen berliner hochschulen, schwerpunkt-
mäßig an der technischen universität berlin. von 1989 bis 1992 war 
sie Stadträtin für volksbildung in berlin-Wilmersdorf, von 1993 bis 
2004 referatsleiterin für öffentlichkeitsarbeit und außenbeziehungen 
an der europäischen Wirtschaftshochschule eap berlin. von 1999 bis 
2004 war sie mitglied des berliner abgeordnetenhauses, dort stellver-
tretende fraktionsvorsitzende und vorsitzende des hauptausschusses. 
Seit 2004 ist hella Dunger-löper Staatssekretärin in der berliner Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung. Sie ist seit 1977 SpD-mitglied 
und gehört dem landesvorstand der berliner SpD an.

Professor gunnar gräf
managementberater unD profeSSor für innovation unD 
entrepreneurShip an Der eScp europe buSineSS School 
in pariS

gunnar gräf, geboren 1970, studierte Wirtschaftsingenieurwesen, inter-
nationales management und politik in berlin, paris, oxford, Shanghai und 
philadelphia und erwarb einen mba und einen mpa. er ist absolvent der 
ena in paris. gegenwärtig ist er unternehmensberater und professor für 
innovation und entrepreneurship an der eScp europe business School in 
paris. er berät geschäftsführungen von bei der Durchführung komplexer 
transformationsprozesse und bei der entwicklung neuer geschäftsmodel-
le. gunnar gräf ist als unternehmer und business angel in Deutschland, 
frankreich und Singapur tätig und mitglied mehrerer bei- und aufsichts-
räte. Seinen beruflichen Werdegang begann er bei der unternehmensbe-
ratung arthur D. little. als bereichsvorstand für die Deutsche post Dhl 
leitete er mehrere Jahre lang die internationalisierung und strategische 
neuausrichtung des briefbereichs in europa und asien. 
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Prof. Dr. tom sommerlatte 
unternehmenSberater unD grünDer truSt management 
inStitute e.v.

tom Sommerlatte studierte chemie und physikalische chemie in ber-
lin, new york und paris. er promovierte in chemischer verfahrenstech-
nik und erwarb einen mba an der inSeaD in fontainebleau. ab den 
1980er-Jahren leitete er den aufbau von arthur D. little in europa. 
zurzeit entwickelt er das trust management institute in Deutschland, 
einen gemeinnützigen think-tank zur erforschung des vertrauensma-
nagements in organisationen. er ist auch gründer der osiris mic, die 
auf mediation, innovation und counselling spezialisiert ist. Darüber hi-
naus ist er honorarprofessor für Systemdesign an der universität kas-
sel, mitglied mehrerer bei- und aufsichtsräte im in- und ausland sowie 
autor und herausgeber verschiedener bücher zu Systemforschung, 
innovations- und Wissensmanagement. tom Sommerlatte wurde vom 
bundespräsidenten mit dem bundesverdienstkreuz 1. klasse ausge-
zeichnet und von der american bibliographical Society in die hall of 
fame in der library of congress, Washington, aufgenommen. 

till behnke
grünDer betterplace.org  /  vorSitzenDer von gut.org 
gemeinnützige aktiengeSellSchaft

till behnke, geboren 1979, verfolgte nach dem abitur zunächst eine 
karriere als leistungssportler, die ihn zum rugby spielen nach Süd-
afrika führte. Während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik 
arbeitete er für das Deutsche-bank-tochterunternehmen paybox und 
anschließend als projekt- und prozessmanager für Daimler financial 
Services in europa und nordamerika. anfang 2007 kündigte er bei 
Daimler, um betterplace.org aufzubauen. inzwischen vermittelt die in-
ternetplattform Spenden in millionenhöhe an soziale projekte aus über 
100 ländern. Der ausbau der non-profit-organisation wird von einer 
wachsenden anzahl von Social investors und förderern finanziert – ab 
2012 wird sich die organisation selbst finanzieren. behnke wurde für 
betterplace.org als fellow und Stipendiat von ashoka ausgezeichnet. 
zudem wurde er von der zeitschrift capital in die Junge elite top 
40 der Wirtschaft gewählt und in das young-leaders-netzwerk der 
atlantik-brücke e. v. aufgenommen.

Dr. joana breiDenbach
betterplace.org, leiterin DeS betterplace lab

Joana breidenbach, geboren 1965, studierte ethnologie in münchen, 
berkeley und london. 1994 promovierte sie zur Dr. phil. ab 1992 ver-
öffentlichte sie zahlreiche Schriften zu den kulturellen folgen der glo-
balisierung, u. a. „tanz der kulturen“ (1998), „maxikulti“ (2008) und 
„Seeing culture everywhere“ (2009). Sie ist langjährige kolumnistin 
des Wirtschaftsmagazins brand eins und veröffentlichte u. a. in geo, 
faz und current anthropology. Joana breidenbach ist mitbegründerin 
von betterplace.org, der deutschen plattform für soziales engagement, 

http://gut.org/
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wo sie das betterplace lab leitet. Das betterplace lab ist ein think- und 
Do-tank, der soziales handeln durch den einsatz digitaler technolo-
gien verbessern will und projektmachern, Spendern und sozialen in-
vestoren entscheidungsrelevantes Wissen und Werkzeuge zur verfü-
gung stellt, damit sie wirksamer handeln können. 

ute kumPf
bunDeStagSabgeorDnete unD Sprecherin Der SpD-arbeitS-
gruppe „bürgerSchaftlicheS engagement“

ute kumpf, geboren 1947, studierte volkswirtschaftslehre an den uni-
versitäten heidelberg und karlsruhe (th). von 1983 bis 1987 war sie 
freie mitarbeiterin u. a. beim Dgb baden-Württemberg und der hans-
böckler-Stiftung. 1990 wurde sie vorsitzende des Dgb-kreisverbandes 
calw und wechselte als bezirkssekretärin zur ig metall-bezirksleitung 
baden-Württemberg. Dort war sie pressesprecherin und zuständig für 
den bereich öffentlichkeitsarbeit sowie frauenarbeit und frauenpo-
litik. Seit 1998 ist sie mitglied des Deutschen bundestages, von 2002 
bis 2010 war sie parlamentarische geschäftsführerin der SpD-bun-
destagsfraktion. Seit 2002 ist ute kumpf mitglied im unterausschuss 
„bürgerschaftliches engagement“, seit 2009 dessen stellvertretende 
vorsitzende sowie Sprecherin der SpD-arbeitsgruppe „bürgerschaft-
liches engagement“. Darüber hinaus ist sie stellvertretendes mitglied 
im ausschuss für familie, Senioren, frauen und Jugend und mitglied 
im ausschuss für verkehr, bau und Stadtentwicklung.

Prof. Dr. michael Daxner
Senior reSearcher an Der freien univerSität berlin, Sfb 700

michael Daxner, geboren 1947, studierte anglistik, pädagogik, philo-
sophie sowie geistes- und Sozialwissenschaften in Wien und freiburg. 
nach seiner promotion zum Dr. phil. an der universität Wien hatte er 
mehrere lehraufträge inne, u. a. eine professur für hochschuldidaktik 
in osnabrück und eine professur für Soziologie und Jüdische Studien in 
oldenburg. von 1986 bis 1998 war michael Daxner präsident der uni-
versität oldenburg. 2002 / 2003 war er als berater der österreichischen 
bundesregierung zu politik in Südosteuropa, von 2003 bis 2005 als 
berater des afghanischen Wissenschaftsministeriums und der afghani-
schen rektorenkonferenz tätig. Seit 2008 ist er lehrbeauftragter an der 
freien universität berlin und seit 2010 Senior researcher im Dfg-Son-
derforschungsbereich (Sfb 700) an der fu berlin. 1999 wurde ihm das 
bundesverdienstkreuz 1. klasse verliehen. er hat zahlreiche Schriften, 
u. a. zur kultursoziologie, philosophie und Judaistik, zu hochschulen 
und Wissenschaftspolitik sowie zu Südosteuropa veröffentlicht.

texte Des rePorts

Dr. angela borgwarDt 
WiSSenSchaftliche publiziStin

angela borgwardt studierte politologie, germanistik und publizistik 
an der freien universität berlin und wurde dort 2001 am otto-Suhr-
institut für politikwissenschaften zur Dr. phil. promoviert. in ihrer 
Dissertation „im umgang mit der macht“ analysierte sie Strategien 
individueller Selbstbehauptung gegenüber einem autoritären Staat. 
anschließend war sie als lehrbeauftragte an der fu berlin und freie 
lektorin tätig. gegenwärtig arbeitet angela borgwardt als wissen-
schaftliche publizistin, redakteurin und moderatorin für verschiedene 
verlage (u. a. Suhrkamp, akademie verlag) und Stiftungen (u. a. Stif-
tung Wissenschaft und politik, Deutsche kinder- und Jugendstiftung). 
Sie ist mitautorin einer reihe von politik-lehrbüchern (Duden paetec 
verlag), verantwortlich insbesondere für die bereiche politische the-
orie und gesellschaftliche entwicklung. aktuelle arbeitsschwerpunkte 
sind machtanalyse und konfliktforschung, die auswirkungen des so-
zialen Wandels, bildungs- und hochschulpolitik sowie das Spannungs-
verhältnis von kultur / kunst und politik. 
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