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Aktionismus und Populismus sind schlechte 
Ratgeber – ein Disput der Herausgeber über 
das Verhalten in Krisensituationen 

Statt eines Nachwortes soll den Lesern hier die Gelegenheit gegeben 
werden, den Herausgebern bei einem kleinen Disput zum Thema Kri-
sen und Krisenbewältigung über die Schulter zu schauen. Die Tradi-
tion des Streitgespräches oder Disputs, die wir auch im fünften Band 
der Reihe »Die Neue Führungskunst – The New Art of Leadership« 
fortsetzen wollen, geht auf die Antike zurück. Sie war seit Platons 
Zeiten bis ins späte Mittelalter hinein zentrales Element der wissen-
schaftlichen oder theologischen Terminologiebildung ! man denke 
etwa an die Leipziger Disputation des Jahres 1519, bei der Martin 
Luther, Philipp Melanchton und Andreas Karlstadt auf der einen Sei-
te und Johannes Eck auf der anderen die unterschiedlichen Lehrmei-
nungen zwischen Reformation und katholischer Theologie abgrenzten 
und dokumentierten. Ganz so bierernst soll es im folgenden Disput 
allerdings nicht zugehen. Die Herausgeber erlauben sich, dem durch-
aus ernsten Stoff auch vergnügliche Seiten abzugewinnen. So wollen 
sie die Leserinnen und Leser animieren, die Positionen des Buches 
kritisch zu hinterfragen und sich ein eigenes Bild zu machen. 

Lutz Becker: Bruce Sterling sagt in seinem Roman »Zeitgeist«: »There 
is always some crisis, there is always some lose end...« Sind nicht Pro-
bleme und Krisen das tägliche Brot einer Führungskraft? Man geht 
abends mit ungelösten Problemen ins Bett, kehrt einen Teil der Pro-
bleme vom Tisch, um wieder mit neuen konfrontiert zu werden, die 
einen dann wieder freundlich bis ins Schlafgemach begleiten. 

LUTZ BECKER, JOHANNES EHRHARDT, WALTER GORA

Lutz Becker
QUELLE: 
Becker, Lutz/Ehrhardt, Johannes/Gora, Walter (Hg.);
Führen in der Krise - Unternehmens-und Projektführung in schwierigen Zeiten; 
Düsseldorf 2009 (Reihe: Die Neue Führungskunst – The New Art of Leadership, Symposion: ISBN 978-3-939707-52-3)
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Ein Disput der Herausgeber über das Verhalten in Krisensituationen

Johannes Ehrhardt: Ich glaube, Krise ist schon zu einem Allerwelts-
wort geworden. Alles, was nicht den Erwartungen entspricht, wird 
zur Krise, letztlich also jede Veränderung ! aber die wollen wir ja. 
Wenn sich etwas plötzlich radikal verändert und wir einen Schrecken 
bekommen, ist es dann nicht vielleicht nur unsere verkürzte Perspek-
tive, die daraus eine Krise macht? Nehmen wir das Extrembeispiel der 
augenblicklichen Finanzkrise: Seit Langem war klar, dass die blasen-
werfende Schnelles-Geld-Produzier-Wirtschaft nicht nachhaltig sein 
konnte, dazu noch mit einem Ölspekulanten als Regierungschef der 
mächtigsten Nation unserer Welt. 

Lutz Becker: Ich glaube, dass Du mit dem Begriff »eingeschänkte 
Sichtweise« den Nagel auf den Kopf getroffen hast ! vielleicht könnte 
man es auch als sozial oder medial determinierte Sichtweise bezeich-
nen. Krisen finden so statt, wie über die Dinge geredet wird. Span-
nend ist, dass schon seit Jahren vor der Finanzkrise gewarnt wurde. 
Unser Mitautor Harald Wozniewski warnt schon seit Langem vor den 
strukturellen Problemen und ihren vielleicht katastrophalen Folgen. 
Haben wir nicht alle nach der Devise gehandelt, dass nicht sein kann, 
was nicht sein darf? Wie ein kleines Kind, das sich die Hände vor die 
Augen hält und glaubt, nicht gesehen zu werden?

Johannes Ehrhardt: Wider besseren Wissens der schweigenden Mehr-
heit läuft das »System« aus dem Ruder, bricht zusammen und wird 
nur noch von der Allgemeinheit, aber nicht mehr von dieser Wirt-
schaft selbst aufrechterhalten. Ist das eine Krise? Wenn dagegen ein 
Handwerker seine neuen Maschinen nicht mehr bezahlen kann und 
pleite geht, ja dann hat er wirklich eine Krise – faktisch und in seiner 
Lebensorientierung –, besonders wenn er auch noch sein Haus als Si-
cherheit eingesetzt hat. 

Walter Gora: Aber jetzt mal erst stopp! In den letzten zwanzig Jah-
ren gab es mindestens zehn angekündigte Weltuntergänge, zwanzig 
globale Atomkriege mit einhergehender Vernichtung der Zivilisation 
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und um die 500 globale Wirtschaftskrisen. Nun ist eines dieser Sze-
narien eingetreten und in diesem Zusammenhang – Gott sei Dank 
– nur eine Finanzkrise. Es hätte ja auch ganz anders kommen können 
– zum Beispiel der Untergang der Welt und des Universums, weil im 
Forschungszentrum CERN schwarze Löcher produziert werden. Wir 
sollten mal realistisch bleiben und unserem offensichtlichen mensch-
lichen Hang nach Katastrophengedanken und undifferenzierter 
Schuldzuweisung Einhalt gebieten.

Lutz Becker (grummelnd): Wir haben 2009 einen irgendwo zwischen 
drei und zehn Prozent schrumpfenden Welthandel, und die japani-
schen Ausfuhren sind von Februar 2008 auf Februar 2009 um fast 50 
Prozent zusammengebrochen. Und ganz nebenbei sind noch einige 
der größten Banken der Welt und der isländische Staat über die Wup-
per gegangen. Wenn das keine Krise ist, was dann? 

Walter Gora: Wir wollen uns ja auch gar nicht allein auf die Wirt-
schaftskrise kaprizieren. Wir sprechen in unserem Band bewusst von 
ganz unterschiedlichen Krisen. Da sind einerseits die großen, globalen 
Krisen, die wir ohne Zweifel verstehen müssen, um handlungsfähig 
zu bleiben. Wir sprechen aber auch von den vielen kleinen Krisen, die 
uns im Führungs- und Projektalltag begegnen – haben wir den Bogen 
damit nicht überspannt? 

Johannes Ehrhardt: Natürlich haben wir den Bogen bewusst ein wenig 
überspannt und – das ist scheinbar der Widerspruch – trotzdem sind 
unsere Augen fest geschlossen. Die zentrale Frage, die wir uns stellen 
müssen, um die Augen zumindest einen Spaltbreit offen zu bekom-
men, ist: »Wer ist eigentlich das Subjekt der ökonomischen Prozesse, 
deren Teil wir sind?« Wenn wir davon eigentlich keine Vorstellung 
haben, dann wird das Wir selbst zur Frage und damit auch das einzel-
ne Subjekt, das Teil davon ist. Wenn also ungesunde, nicht nachhaltig 
funktionierende Prozessstrukturen zusammenbrechen, wie jetzt in der 
Finanzkrise, so haben wir einen, wenn auch harten, Augenöffner und 
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keine Krise. Die »Krise« liegt bei uns und in den mangelnden, also 
nicht mehr wirklich nachhaltig greifenden Führungsstrukturen, wo-
mit wir beim Thema wären.

Walter Gora: Nein, wir sind nicht beim Thema, denn das Krisengere-
de ist so alt wie die Menschheit selbst. Finanz- und Weltwirtschafts-
krisen werden herbeigeredet. Das ist wie der berühmte Schmetterling 
auf dem Ozean, der das Wetter verändert und bestimmt. 

Lutz Becker: Fassen wir die Positionen einmal zusammen. Hannes, 
Du sagst, Krisen sind Augenöffner, die uns die Chance geben, uns 
neu zu positionieren und uns neu zu finden. Für Dich, Walter, spielt 
die Psychologie der Massen und der Medien die entscheidende Rolle, 
Krisen sind nicht einfach da, sondern werden gemacht. Ich denke, 
beides ist richtig. Es gibt bei vielen Menschen eine düstere Lust auf 
Krise – wenn keine da ist, redet man sie herbei. Einer der größten 
Fehler, die ich als junge Führungskraft gemacht habe, war, mich von 
den Unkenrufen der Mitarbeiter herunterziehen zu lassen. Man muss 
Krisen als etwas Normales, als Chance begreifen und, wie Heinz von 
Foerster sagt, stets und rechtzeitig so handeln, dass die Zahl der Mög-
lichkeiten wächst. Strategisch zu denken, zu versuchen Änderungen 
und Chancen so früh wie möglich zu identifizierten und Reagibilität 
aufzubauen, scheint mir der Königsweg zu sein.

Walter Gora: Wir müssen unterscheiden zwischen den zehnminütigen 
»Krisen«, an die man sich trotz des aktuellen Aufgeregtseins nach 
einem Jahr nicht mehr erinnert, und echten Herausforderungen, sei 
es im privaten, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Umfeld. Ein 
schönes Beispiel hierfür sind unsere sinkenden Rohölvorräte. Die 
Konsequenz daraus ist nicht nur, dass die Kraftfahrzeuge sparsamer 
und effizienter werden müssen, darüber hinaus wird das ganze Indus-
triebranchen komplett verändern. Der Umstieg aufs Elektroauto wird 
dazu führen, dass bestimmte mechanische Kfz-Komponenten wie 
Kolben, Schaltgetriebe, Kupplungen etc. nicht mehr benötigt werden. 
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Die Herstellung dieser Komponenten ist aber ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil der deutschen Automobilzulieferer. In Folge einer 
derartigen Entwicklung müssen sich nicht nur einzelne Firmen kom-
plett neu positionieren, sondern ganze Regionen. Dass die heutigen 
Kfz-Antriebskonzepte ausgedient haben und sich in den nächsten 10 
bis 15 Jahren große Umwälzungen ergeben müssen, wird mehr und 
mehr auch persönlich erlebbar.

Johannes Ehrhardt: Ja, wir müssen lernen, in größeren Zusammen-
hängen zu denken. Die Erweiterung der Möglichkeiten führt zu echt 
Neuem, wenn wir mit offenem Blick und ruhiger Hand wagen etwas 
zu tun, das nicht im Handbuch steht, das die Erwartungen durch-
bricht. Dann kann auch Begeisterung greifen und Bewegung sich wie 
ein Lauffeuer verbreiten.

Walter Gora: Führung und sogenanntes Krisenmanagement – das 
bedeutet insbesondere, einen kühlen Kopf zu bewahren, Optimismus 
auszustrahlen und sich selbst erfüllenden Prophezeiungen mit aller 
Energie entgegenzutreten. Irgendwann kommt dann der positiv ge-
stimmte Schmetterling zum Fliegen. So ein positives Beispiel hatten 
wir in Deutschland im Jahr 2006 mit der Fußball-Weltmeisterschaft. 
Dieses Ereignis hat das Land insgesamt beflügelt, ohne dass dies je-
mand erwartet hätte. Der Schmetterling damals hieß Franz Becken-
bauer …

Johannes Ehrhardt: Es geht also darum, sich die intensive Ruhe, die 
klare Aufmerksamkeit und gelassene Zeit zu nehmen um zu fragen, 
ob nicht gerade in dem, was uns als Problem erscheint, der ent-
scheidende Keim für eine innovative Neubestimmung liegt. Eine 
Neubestimmung, durch die die herkömmlichen Strukturen selbst ins 
Schwimmen geraten. 

Walter Gora: Na endlich wird die sogenannte »Krise« auch positiv ge-
sehen. Veränderungsmanagement bedeutet, dass vorhandene Struktu-
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ren nicht nur in Frage gestellt werden, sondern dass sich massive Um-
brüche in relativ kurzer Zeit ergeben. Wenn das Krise ist – damit bin 
ich einverstanden. Alte Industrien zu retten, weil man Angst vor einer 
Neuorientierung hat – das sind keine Krisen, sondern offensichtliche 
Torheiten im Hinblick auf die Zukunft.

Lutz Becker: Wir können es ja nicht wie die Bewohner des Planeten 
Magrathea aus Douglas Adams »Per Anhalter durch die Galaxis« ma-
chen: Die haben angesichts des Zusammenbruchs der galaktischen 
Wirtschaft fünf Millionen Jahre geschlafen, um die Wirtschaftsflaute 
zu überstehen.

Walter Gora: In der Tat ist das oft der beste Vorschlag für die Politik, 
allerdings muss sich die nach einer relativ kurzen Legislaturperiode 
dem Wählerwillen stellen. Dass die Politik der Wirtschaft ein kurz-
fristiges Verhalten vorwirft, ist einer der schlechtesten Treppenwitze 
der Gegenwart. Das »Mäntelchen« im Wind heißt Politik und nicht 
Wirtschaft.

Johannes Ehrhardt: Bei den führenden Vertretern beider Seiten habe 
ich dabei allerdings das Gefühl, dass der Mantel wohl den Wind 
spürt, nicht aber die Träger.

Lutz Becker: Wenn wir Unternehmen, Gesellschaften oder andere 
Organisationen als Organismen betrachten, dann sind die Krisen der 
Infekt. Sie kommen angeflogen wie ein Schnupfen, und wenn man’s 
überstanden hat, ist das Immunsystem stabiler als zuvor. Man kann 
sich vor diesen Infektionen nicht schützen. Man kann aber den Orga-
nismus fit halten und stärken.

Johannes Ehrhardt: Genau, und gerade ein sich neu gestaltendes Un-
ternehmen braucht – wie Kinder – Dreck und Unordnung, damit es 
widerstandsfähig und resistent werden und gesund wachsen kann. 
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Walter Gora: Lasst uns mal auf persönlich erlebte Katastrophen ein-
gehen. Globale Wirtschaftskrisen zählen hier nur bedingt dazu. Die 
Gefahr des Fehlschlagens eines Projektes und der damit verbundene 
Image- und Arbeitsplatzverlust, gesundheitliche Probleme, der Verlust 
von Eigentum durch Naturkatastrophen etc. sind eher Bereiche, die 
nicht nur medienwirksam aufgebauscht werden, sondern konkret auf 
Individuen einwirken. Eigenartig ist nur, dass in der Masse die globa-
len (häufig persönlich nur bedingt wahrnehmbaren) Krisen einen grö-
ßeren Einfluss auf die Psyche haben als persönliche Schicksalsschläge. 
Die werden in aller Regel besser weggesteckt als das undifferenzierte 
Krisengerede.

Johannes Ehrhardt: In dem Moment, wenn das Festhalten an einem 
– meist nur vermeintlichen – Besitzstand fallen gelassen wird, kann 
aus der materiellen Krise ein persönlicher Wachstumsschritt werden, 
aus dem dann neue Handlungsfähigkeiten und mit ihnen neue Per-
spektiven entstehen können. Außerdem entsteht mit jedem Schritt 
der praktischen Krisenbewältigung auch eine erweiterte Resilienz, 
eine größere Widerstands- und Rückschwingfähigkeit, die es erlaubt, 
freudig in schwierige Situationen hineinzugehen.

Lutz Becker: Betrachten wir doch noch einmal die positive Seite der 
Krise. Ich hatte neulich die Gelegenheit, ein paar Worte mit Gary Ha-
mel zu wechseln, er sagte: »All stories of change are changes in crisis.« 
Ob er da wohl Recht hat? 

Walter Gora (rollt mit dem Augen): Vielen Dank – wieder so ein 
undifferenziertes Krisengerede, das von bestimmten Kreisen gerne 
unreflektiert aufgeschnappt und verbreitet wird. Die großen Innova-
tionen der Menschheit haben nichts mit Krisen zu tun, sondern sind 
meist in einem stabilen Umfeld entstanden. Aktuelle Beispiele sind 
das Internet, die mobile Kommunikation etc. – wo war denn da die 
Krise?



Ein Disput der Herausgeber über das Verhalten in Krisensituationen

8

Lutz Becker (lacht): Bingo! Sonst könnte es ja gar keine geplanten 
Innovationen geben, wie wir sie im Band »Führung, Innovation und 
Wandel« beschrieben haben. Henkel oder Audi können ja nicht im-
mer bis zur nächsten Krise warten, bis sie ein neues Produkt auf den 
Markt bringen. Allerdings scheint es mir naheliegend, dass Krisen 
Selektionsmechanismen verstärken und den Innovations- und Wand-
lungsdruck erhöhen. Darwin lässt grüßen! 

Walter Gora: Ja, da stimme ich Dir uneingeschränkt zu. Es gibt Her-
ausforderungen, die keine Krisen, sondern ganz normale Problemstel-
lungen sind. Fragestellungen im Rahmen eines Projektes oder einer 
Organisationsveränderung sind keine Krisen, sondern »business as 
usual«. Wer denkt, dass die Finanzkrise auf das Platzen des Hypothe-
kenmarktes in den USA zurückzuführen ist, denkt zu kurz. Das war 
und bleibt ein lokales Problem, das keine der Banken in Europa in 
massive Probleme gebracht hätte. Es ist einfach, ein kleines Problem 
aufzubauschen und als Ursache für ganz andere Probleme heranzuzie-
hen.

Lutz Becker: Entscheidend war sicherlich nicht der Hypotheken-
Crash, der war nur das erste sichtbare und medial verwertbare Ergeb-
nis eines komplexen Gemenges von Systemfehlern. Hannes und ich 
haben schon vor kapp15 Jahren im Epilog zu unserem Buch »Busi-
ness-Netzwerke – Wie die globale Informations-Infrastruktur neue 
Märkte erschließt« [1] vor den ungelösten Steuerungsfragen einer glo-
bal vernetzten Ökonomie gewarnt...

Johannes Ehrhardt (kichernd): ...aber genau an diesem Buch hat ein 
Vorstand von Lehman Brothers mitgewirkt. Pikanterweise mit einem 
Beitrag über Finanzinnovationen, in dem die aufsichtsrechtlichen Be-
schränkungen in Deutschland kritisiert werden. 
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Lutz Becker (lachend): Ja, das war damals der »Consensus Narrative«. 
Ob der Autor das heute noch so sehen würde? Wir beide haben da-
mals jedenfalls deutlich vor strategischen Überraschungen gewarnt.

Johannes Ehrhardt: Ja, wir haben damals schon vorausgesehen, dass 
sich etwas zusammenbrauen könnte. Unser verstorbener Freund Ro-
bert Pestel sprach in dem Band von einem notwendigen sozialen Ex-
periment, weil wir zu wenig über komplexe emergente Systeme wissen 
und wie sie auf unser Verhalten reagieren. Wir haben von »Chaotic 
Transition« gesprochen, aber gehofft, dass es nicht so chaotisch kom-
men würde, wie es heute aussieht. 

Lutz Becker: Stimmt. Ist es nicht erschreckend, wie rasend schnell 
sich seitdem die technologischen und sozio-ökonomischen Möglich-
keiten entwickelt haben? Wie unendlich zäh ist dagegen die Fähigkeit 
zur politischen und wirtschaftlichen Einsicht. Seinerzeit – Mitte der 
1990er Jahre – war es auch schon klar, dass es für die immer kom-
plexeren Probleme einer vernetzten Welt keine einfachen Lösungen 
geben würde. Leider gilt es zunehmend als opportun, die ganze Welt 
auf tagesschau- und werbeunterbrechertaugliche 15-Sekunden-State-
ments oder die Käsekästchenmathematik von Ökonomen und Vor-
ständen zu reduzieren. Genauso dämlich ist aber auch der Versuch, 
Unternehmen gegen alle Risiken zu wappnen. Wenn Risikomanage-
ment zur bestimmenden strategischen Größe wird, werden immer 
defizitäre Lösungen dabei herauskommen. Und schon landet man 
– entschuldigt meine Provokation – in den Fängen von Heuschrecken 
und Insolvenzverwaltern. 

Johannes Ehrhardt: Norbert Bolz betonte übrigens in dem Band »Busi-
ness Netzwerke« die Selbstheilungsfähigkeit vernetzter Strukturen. 
Wenn das so ist, bleibt Hoffnung.

Lutz Becker: 2009 ist ein Darwin-Jahr ! das trifft insbesondere auf die 
Wirtschaft zu. Charles Darwin hat einmal gesagt: »It is not the stron-
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gest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one 
most responsive to change”. Und da liegt die Kunst der Politik. Sie 
muss Biotope schaffen, in denen sich die Akteure am Markt frei und 
nach eigenem Gusto entwickeln können. Sie müssen aber Grenzen 
setzen, dass das System nicht andere Systeme überwuchert oder kippt. 
Unter dem Strich kann man Krisen nicht vermeiden, man kann nur 
sicherstellen und fördern, dass den Akteuren hinreichend Reagibili-
tätsspielraum zur Verfügung steht.

Walter Gora: Und wir müssen aufpassen, dass angesichts großer Pro-
blemstellungen und Herausforderungen auch die Vorgehensweisen 
und eingesetzten Instrumentarien richtig sind. Aktionismus gepaart 
mit Populismus ist in aller Regel der schlechteste Ratgeber. Zwar kön-
nen auch Lehren aus ähnlichen Herausforderungen in der Vergangen-
heit gezogen werden, doch sind heute die sozialen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen andere. Insofern ist auch 
der Mut zu neuen Wegen wichtig und entscheidend für eine kons-
truktive Bewältigung von Krisen. Ich hoffe, dass wir mit diesem Buch 
einige Wege aufgezeigt haben, die unseren Lesern und Leserinnen bei 
ähnlichen Aufgabenstellungen helfen.
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