
Februar 2008 
 
Verantwortung wahrnehmen 
 
Wir sind ein Vereinsland. Mit jährlichen Hauptversammlungen, bei denen der lange gesellige 
auf den kurzen statutarischen Teil folgt. Im Vorfeld erstellen Präsidentinnen und Kassierer 
ihre Jahresberichte und -rechnungen, lassen das vergangene (Vereins)-Jahr in Wort und 
Zahl Revue passieren. Gewichtig sind dabei weder amerikanische Banken-, noch weltweite 
Klimakrisen, sondern die Hochs und Tiefs des Vereins. Die Medaillen, Wahlergebnisse, 
Empfänge; die mühsame Sponsorensuche, verstorbenen Mitglieder, fehlenden Neueintritte. 
Die Gedanken kreisen bei der Vorbereitung auch um das Traktandum Wahlen. Darum, dass 
wieder kein Nachfolger präsentiert werden kann, sich die Präsidentin erneut widerwillig 
zur Wiederwahl stellt – allerdings nur mit dem Zusatz «ad interim». Bis sich jemand anderes 
dazu bereit erklärt. Es wäre verantwortungslos, die Verantwortung los zu sein, ohne deren 
Los zu kennen. 
 
Doch, was heisst Verantwortung in einer Zeit, in der Eroberungen mittels feindlicher 
Firmenübernahmen erfolgen? Verantwortung erhält eine neue Bedeutung. Und eine neue 
Bezeichnung: CSR. Corporate Social Responsibility. Unternehmen wollen, respektive 
sollen, über die gesetzlichen Anforderungen hinaus Verantwortung für ihre Umwelt, für die 
Gesellschaft übernehmen. Nebst Jahresbilanzen werden CSR-Berichte publiziert. 
Hochglanz. Glanzvoll. Gemäss einer Studie hat die Zahl dieser Berichte weltweit von unter 
500 im Jahr 1997 auf fast 2'500 im Jahr 2006 zugenommen. Dieselbe Studie hat gezeigt, 
worum es in erster Linie geht: ums Image. Um die Angst, Schaden zu nehmen, weil die 
Verantwortung den andern überlassen wird. Um die Ohnmacht gegenüber 
Medienkampagnen. Um Überforderung in Anbetracht rasanter Entwicklung und ihrer 
Nebenwirkungen. 
 
Dass die Welt vernetzter, globaler und damit komplexer wird, sorgt aber nicht nur für Angst, 
Ohnmacht und Überforderung, sondern auch für Entlastung – bei Einzelpersonen, Firmen 
wie Behörden: Wenn alles derart kompliziert ist, kann die einzelne Person nichts verändern. 
Was alle Länder betrifft, kann nicht in einem Land gelöst werden. Wo immer mehr Experten 
benötigt werden, kann nicht ein Laien-Verwaltungsrat schuld sein. Anstelle des 
gemeinsamen Handelns, beginnt das gegenseitige aufeinander Warten. Alle sollten, 
niemand tut. 
 
Global denken – lokal handeln. Ist dieser Schlachtruf der Jahrtausendwende bereits verhallt? 
Lokal Verantwortung zu übernehmen, ist eine Möglichkeit in globalem Bewusstsein zu 
handeln. Je britischer Schweizer Frühstücksdrinks, je russischer Schweizer Maschinenteile, 
je südafrikanischer Schweizer Privatspitäler werden, desto grösser wird unser Bedürfnis 
nach Heimat, Nähe, Vertrautheit. Die Verantwortung dafür, dass diese Heimat für alle 
menschlich ist und bleibt, liegt bei uns allen. 
 
Die Bundesverfassung besagt, dass jede Person nach ihren Kräften zur Bewältigung der 
Aufgaben in Staat und Gesellschaft beitragen soll. Alle haben Möglichkeiten, Fähigkeiten. Es 
wäre schade, wenn niemand sie nützen würde. Denn dort, wo «alle» «niemand» bedeutet, 
haben alle ein Problem, das niemand löst. 
 
Ich wünsche allen Vereinen erfolgreiche Hauptversammlungen. Mit angeregten 
Diskussionen. Im statutarischen, wie im geselligen Teil. 
 



Mai 2008 
 

Herzblut 
 
Mai. Wonnemonat. Monat der Liebe. Die Natur ist in Aufbruchsstimmung, neues Leben liegt 
in der Luft. Die Hoffnung auf sonnige Tage erwärmt das Herz, erheitert das Gemüt. 
Liebe. DIE Liebe; DIE EINE Liebe zwischen zwei Menschen, die eine Partnerschaft 
eingehen. Viel besungen, oft verschrien. Dabei ist DIE EINE nur EINE Liebe; eine unter 
vielen. Sie steht neben oder in Konkurrenz zu andern Leidenschaften. Leiden schafft. 
Liebschaft. Liebe schafft – erschafft – so vieles. 
 
Liebe ist Energie, setzt ungeahnte Kräfte frei, lässt Menschen über sich hinaus wachsen. 
Liebe fordert und fördert, befördert Menschen aus der Masse heraus, denn Liebe zeichnet 
sich nicht durch Gleichheit, sondern durch Unterschied aus. Durch Gefühle und Zustände, 
die sich von andern unterscheiden, die dadurch besonders, wertvoll, kostbar, bedeutungsvoll 
werden. Wo etwas an Bedeutung gewinnt, ist nebst der Erfüllung aber auch die Gefahr von 
Verletzung besonders gross. So schafft Liebe mitunter Leid, Schmerz. Herz-Schmerz. Auf 
Grund von Herz-Blut. Herzblut, vergossen aus Liebe zu einer Sache, einem Anliegen, einer 
Leidenschaft. 
 
Wird DIE EINE Liebe besungen und verschrien, wird Herzblut beklatscht und vermisst. Es 
wird nach Erklärungen dafür gesucht, dass immer weniger Menschen sich mit Herzblut für 
etwas engagieren; dass Traditionen, Ideale und Ideen sterben, weil niemand sie zu leben 
bereit ist. Herzblut lebt wie jede Liebe vom Unterschied, nicht vom Mittelmass. Herzblut ist 
dort zu Hause, wo Entwicklung und Innovation erwünscht sind, wo Risiko akzeptiert wird, 
wo nebst allen Verwaltern genug Raum für Gestalter bleibt. 
 
Dort jedoch, wo Veränderung mit Argwohn betrachtet wird und Scheitern verboten ist, wird 
Herzblut höchstens auf Rezept hin vergossen. Und das Rezept erst ausgestellt, wenn eine 
Studie andere Behandlungen ausgeschlossen und Nebenwirkungen als unwahrscheinlich 
eingestuft hat. Herzblut auf Rezept? Wohl so echt wie Liebe auf Befehl. 
 
Beim Herzblut wie bei DER EINEN Liebe: Es geht darum, vor lauter Liebe nicht blind zu 
werden; vor lauter Leidenschaft Grundsätze nicht zu vergessen; trotz rosa, auch mal rot zu 
sehen. Denn die Liebe zu einer Sache darf nicht Selbstzweck werden. Und der Zweck nicht 
alle Mittel heiligen. Nicht nur «Nobody», sondern auch «Nothing» ist perfekt. Nichts kann 
über alles gestellt werden. Wer an seiner Liebe nicht von Zeit zu Zeit zweifelt, wird fanatisch. 
Fanatismus aber ist das Ende jeder Menschlichkeit. Fanatismus lässt vom Herzblut nur das 
Blut übrig. 
 
Blut ist der Saft des Lebens; Herzblut derjenige einer Gesellschaft, die sich entwickeln und 
dabei menschlich bleiben will. Was macht den Unterschied aus? Vielleicht Menschen, die 
Herzblut investieren ohne eine Renditegarantie zu fordern. Die mehr als Dienst nach 
Vorschrift leisten. Die sich für ihre Liebe exponieren und zum Narren machen, nicht aber zu 
einem der drei berühmten Affen: Einem der Affen, die sich selber belügen, indem sie Augen, 
Ohren, Mund vor der Welt und ihrer Entwicklung verschliessen. 
 



September 2008 
 
Ernte-Zeit 
 
Wir ernten, was wir säen. 
Ist das, was wir sehen? 
Kommt zurück, was wir erwarten? 
Oder warten wir ein Leben lang auf den Ertrag? 
Ertragen wir das? 
 
Da unsere Zeit begrenzt ist und unsere Fähigkeiten verschieden sind, basiert die Wirtschaft 
auf einem Tauschprinzip, das am Ende allen dienen soll. Menschen spezialisieren sich 
darauf, anderen Menschen etwas anzubieten, das diese gegen einen Gegenwert beziehen 
können. Gemüse gegen Geschirr, Farbe im Haar gegen Farbe an der Wand, Geräte gegen 
Gesundheitspflege. In der Regel werden in unserer Gesellschaft allerdings nicht mehr direkt 
Güter gegen Güter, sondern Güter gegen Geld getauscht. Der Tauschwert wird auf dem 
Markt festgelegt: Auf dem Gütermarkt der Preis von Waren, auf dem Bodenmarkt der Preis 
von Land, auf dem Arbeitsmarkt der Preis von Arbeitsleistung; der Lohn. Arbeit erhält 
dadurch einen Wert. Sie wird automatisch gewertet und bewertet. Manche Arbeit ist 
anscheinend fast nichts wert, andere scheinbar unbezahlbar. Doch über Geld wird in der 
Schweiz nicht geredet. Geld hat man. Oder auch nicht. Wer gibt was preis? 
 
Alles hat seinen Preis. Auch das Preisen der „Geiz-ist-Geil-Mentalität“. Aktionspreis. 
Tiefpreis. Tiefstpreis. Um welchen Preis? Hoffentlich nicht um jeden. Jeder Mensch ist 
Konsument/in. Weist dem Preis den Weg. Nach unten. Nach oben. Ins Zentrum. In die 
Peripherie. Die Summe aller Konsumentinnen und Konsumenten ist die Nachfrage. Ist der 
Ruf nach riesigen Einkaufstempeln. Oder kleinen Detaillisten. 
 
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Doch die Monatsernte lässt längst nicht allen die Wahl. 
Wählerisch zu sein, können sich nicht alle leisten. Der Reallohn ist in den letzten Jahren 
in der Schweiz im Durchschnitt kaum gewachsen, teils gar gesunken. Das ist für die meisten 
Realität. Dass das durchschnittliche Sparguthaben 560 Franken pro Haushalt und Monat 
beträgt ist für viele dagegen Fiktion. Wer hat das verdient? Wem dient das? Wem dient das 
Geld? Und wer dient dem Geld? 
 
Arbeit muss sich lohnen. Für alle. Der geleisteten oder zu leistenden Arbeit muss ein 
angemessener Gegenwert gegenüberstehen. Materieller und/oder nicht materieller 
Art. Dies gilt nicht nur bei Lohnarbeit, sondern auch bei ehrenamtlichen Engagements. 
Vorbei sind die Zeiten, als Freiwilligenarbeit selbstverständlich dazu gehörte. Der Mensch ist 
berechnend, fragt sich, ob sich etwas lohnt. Welcher Lohn steht der eingesetzten Zeit und 
Energie gegenüber? Geht die Rechnung für die Familie auf? Für die Gesellschaft? 
 
Die Diskussion darüber, ob sich Arbeit lohnt, lohnt sich. Vielleicht nicht für jede/n Einzelne/n, 
aber für uns alle. Denn die Summe aller ist mehr als die Nachfrage. Es ist die Gemeinschaft, 
in der wir nebst dem, dass wir arbeiten, auch leben. Falls wir uns das leisten können. Oder 
leisten wollen. 
 
Herbst. Erntezeit. Zeit über das zu Ende gehende und das bevorstehende Jahr 
nachzudenken. Bin ich zufrieden mit meiner Ernte? Lohnt sich das, was ich mache, 
weiterhin? 
 
Ernte-Zeit. Zeit ernten. Den Tag pflücken. Carpe diem. 
 
 


