
Mehr Respekt für Säufer und Ehebrecher
Der neue Moralismus 
vertreibt Politiker 
und Manager, die 
Großes leisten könnten. 
Was für eine 
Verschwendung.
VON BRUNO S. FREY

Hervorragende Führungspersonen 
hatten schon immer ihre morali
schen Schattenseiten. Churchill hat 
die Demokratie und Zivilisation in 
Europa gerettet. Eine von der BBC 
durchgeführte Abstimmung hat 
ihn zum bedeutendsten Briten aller 
Zeiten erkoren. Aber es war allge
mein bekannt, dass er ein massiver 
Whiskytrinker war, erst sehr spät 
aus dem Bett kroch und seine Feri
en häufig auf der Jacht des fragwür
digen griechischen Reeders Aristo
teles Onassis verbrachte. Aber spie
len diese Makel im Privatleben 
wirklich eine Rolle? Sollte nicht un
eingeschränkt im Vordergrund ste
hen, dass er Hunderte Millionen 
von Menschen vor Diktatur und 
Verbrechen beschützt hat? Ebenso 
war wohlbekannt, dass der spätere 
Präsident Eisenhower während sei
ner Tätigkeit als Oberkommandie
render der Alliierten in Europa ein 
Verhältnis mit seiner Fahrerin hat
te, obwohl er verheiratet war. Ist 
das angesichts der Tatsache rele
vant, dass er maßgeblich am militä
rischen Erfolg gegen Hitlerdeutsch
land beteiligt war?
Unternehmer und Manager, die 
große Leistungen vollbracht und 
den Wohlstand der Gesellschaft we

sentlich gesteigert haben, waren 
häufig privat nicht unbedingt vor
bildlich. Und wenn wir an Künstler 
denken, erweist sich die heute prak
tizierte moralische Rigorosität end
gültig als verfehlt und wird deshalb 
heute auch nicht praktiziert. Gera
de auch die größten unter ihnen wa
ren nicht selten Alkoholiker, Dro
genkonsumenten und sogar Gau
ner, so wie etwa Caravaccio. Der 
Titan der deutschen Literatur, Goe
the, war sicherlich kein Alkoholiker 
-  zumindest hat sein Konsum seine 
Leistung nicht beeinträchtigt. Aber 
er trank zum Frühstück ein Glas 
Süßwein und am späteren Vormit
tag ein weiteres Glas Wein. Zum 
Mittagessen genehmigte er sich 
eine Flasche Rotwein, zum Dessert 
öfters noch ein Glas Champagner. 
Am Abend dann eine halbe Flasche 
Champagner und mit Besuchern 
eine weitere Flasche Rotwein.

Heute dagegen wird von Füh
rungspersonen verlangt, beinahe 
ideale Menschen zu sein. Sie sollten 
hervorragende berufliche Fähigkei
ten und Erfolge mit einem makello
sen und vorbildlichen Privatleben 
verbinden. Zwischen diesen zwei 
Bereichen wird nicht abgewogen. 
Besonders ausgeprägte Führungs
qualitäten können in keiner Weise 
ein etwas weniger überzeugendes 
Verhalten im Bereich der Familie 
kompensieren. Wen die Keule des 
allseits herrschenden absoluten Mo
ralismus im Privadeben trifft, kann 
nicht auf seine Verdienste als Politi
ker oder Manager hinweisen.

Wie die eingangs genannten Bei
spiele zeigen, scheint früher die 
Einschätzung von Führungsperso

nen großzügiger gewesen zu sein. 
Wenn jemand zum Beispiel dem Al
kohol zugetan war, wurde dies tole
riert, solange er eine befriedigende 
berufliche Leistung erbrachte. Heu
te lässt sich hingegen von einem 
„Terror der Tugend“ sprechen, mit 
dem Karrieren, und zuweilen sogar 
Leben, zerstört werden.

Die erhobenen absoluten morali
schen Anforderungen an Führungs
personen werden von Zeitungen, 
Radio und Fernsehen betrieben. 
Die Journalisten werden durch den 
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immer härteren Wettbewerb veran
lasst, im Privatleben von bekann
ten Persönlichkeiten nach Män
geln zu suchen und sie übertrieben 
darzustellen. Zuweilen gilt es als 
Gütezeichen, wenn man eine Be
rühmtheit zu Fall gebracht hat. 
Die sozialen Medien wie Blogs, 
Facebook und Twitter verstärken 
diesen Prozess, insbesondere weil 
die sich überzeugt moralisch ge
benden Teilnehmer häufig an
onym bleiben können. Die klassi
schen und die sozialen Medien 

schaukeln sich dabei gegenseitig 
hoch; auf der Strecke bleiben die 
nicht immer idealen Menschen.

Der Bereich dessen, was als mora
lisch verfehlt gilt, ist breit. Er reicht 
von Liebschaften und Abweichun
gen von der gerade herrschenden 
Sexualmoral über Alkohol und Dro
gen, als „Luxus“ denunzierten Kon
sum und ungewöhnlichen Lebens
wandel bis hin zu geringen monetä
ren Verfehlungen. Manchmal ge
nügt eine bloße Behauptung oder 
die Wiedergabe eines Gerüchtes, 
um eine Führungsperson zum Sturz 
zu bringen -  selbst wenn es um ver- 
meindiche Fehler oder Alissver- 
ständnisse geht. Dabei kommt es re
gelmäßig zu Vorverurteilungen, die 
eine Führungsperson ruinieren kön
nen, auch wenn danach ein Gericht 
offiziell feststellt, dass der Angeklag
te unschuldig ist. Schließlich verjäh
ren die Anschuldigungen nie. Ein je
der kann ihre Spuren im Internet 
auffinden oder wird sogar durch die 
modernen Such-Algorithmen erst 
auf sie aufmerksam gemacht. Somit 
können Gerüchte zu jeder Zeit wie
der aufgetischt werden.

Beispiele für Zerstörungen von 
Karrieren durch den absoluten Mo
ralismus finden sich viele. Es sei ge
genwärtig an Sebastian Edathy erin
nert, der sein Bundestagsmandat 
niedergelegt hat, bevor ihm eine il
legale Tat nachgewiesen wurde. 
Ebenso musste Christian Wulff als 
Bundespräsident zurücktreten, ob
wohl sich die ins Gewaltige erhöh
ten Anschuldigungen als grundlos 
erwiesen.

Die heute in den klassischen 
und sozialen Medien betriebene ab

solute Moralisierung lässt sich 
nicht durchhalten. Es gibt keinen 
Menschen, der sowohl im Beruf 
als auch im Privatleben ideal ist -  
das bedeutet, dass jeder angreifbar 
ist und auch von seiner Position 
vertrieben werden kann.

Die Ubermoralisierung des öf- 
fendichen Raumes hat erhebliche 
Kosten. Wer sich in einer Füh
rungsposition befindet, versucht, 
sich in jeder möglichen Weise ab
zusichern. Er oder sie hat einen 
Anreiz, besser nichts zu unterneh
men, was auch nur entfernt angreif
bar ist. Am besten ist es, möglichst 
wenig zu tun. Gleichzeitig verlan
gen Personen, die Neues und Un
gewöhnliches erreichen sollen, 
nach Regulierungen, hinter denen 
sie sich verstecken können. Damit 
wird Bürokratisierung gefördert 
und Dynamik unterdrückt. Schließ
lich verzichten innovative und un
abhängig denkende Personen auf 
derartige Positionen. Kantige und 
zuweilen auch anstrengende Füh
rungskräfte gehen damit verloren. 
An die Stelle einer Elite hinsicht
lich Leistung treten Personen, die 
sich nur noch oben halten können, 
weil sie besonders brav sind. Die 
Konsequenzen sind weitgehend un
erwünscht. Jede Gesellschaft, die 
sich fruchtbar weiterentwickeln 
will, braucht Normbrecher und un
gewöhnliche Personen. Fehlen die
se, setzt eine Versteinerung ein, 
welche der Gesellschaft teuer zu 
stehen kommt.

Leider lässt sich gegen den über
triebenen Moralismus nur wenig 
tun. Gegen Moral lässt sich schwer
lich argumentieren. Wer will sich 

schon bezichtigen lassen, dass er 
oder sie die Schwächen von Men
schen, die dem Alkohol oder Dro
gen zugetan sind oder ihre Ehepart
ner betrügen, toleriert. Wer pessi
mistisch ist, wird das Ende der Wel
le der moralischen Rigorosität ab
warten wollen. Vielleicht hilft es 
ein wenig, wenn immer wieder dar
auf hingewiesen wird, dass kein 
Mensch ideal ist und jeder irgend
wo eine Schattenseite hat. Die Me
dien werden sich jedoch dadurch 
kaum beeindrucken lassen. Zeitun
gen, Radio und Fernsehen könnten 
gesetzlich stärker für unberechtigte 
Anschuldigungen zur Verantwor
tung gezogen werden. Allerdings 
droht ein solches Vorgehen die 
Pressefreiheit einzuschränken, was 
unerwünscht ist. Den Beschuldig
ten nützt dies ohnehin kaum, weil 
sie meist schon lange vor einem Ge
richtsbeschluss ihre Ehre und Posi
tion verlieren. Gegen die morali
sche Keule ist in den sozialen Me
dien noch weniger auszurichten, 
insbesondere weil viele Anschuldi
gungen anonym erfolgen.

Innovative Ansätze zur Bekämp
fung eines sich absolut gebenden 
Aloralismus sind notwendig. So 
könnte zum Beispiel ein staatlicher 
Beauftragter geschaffen werden, 
dessen spezifische Aufgabe es ist, 
bei moralischen Anfeindungen auf
die beruflichen Leistungen der an
gegriffenen Personen hinzuweisen. 
Damit wird in der Öffentlichkeit 
eine besser ausgewogene Beurtei
lung ermöglicht und ein einseiti
ger Moralismus verhindert. Es han
delt sich dann gerade nicht um ei
nen Advocatus Diaboli, sondern 
um einen „Advokat der Leistung“.
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