Die roten Hosen
Über konfirmatorisches Denken in sehr komplexen Systemen
(Vorversion; wird noch bearbeitet)
Dietrich Dörner & Ute Meck

Die "roten Hosen"
"Le pantalon rouge c'est la France!" 1
Eugène Etienne, französischer Kriegsminister im
Jahre 1913

Auf Abb. 1 sieht man einen französischen Infanteristen in der Uniform,
in der er 1914 in den Krieg zog. Schon für die damalige Zeit war die
Uniform altmodisch. Viele Armeen waren damals bereits dazu übergegangen, ihre Soldaten mit Tarnuniformen auszustatten; die deutschen
kleidete man "feldgrau", die englischen Soldaten hatten khakifarbene
Uniformen.

Abb. 1: Ein französischer Infanterist 1914
1

"Die rote Hose ist Frankreich!"
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Besonders bedenklich erscheinen die roten Hosen. Sie machen den
Soldaten zu einem hervorragend sichtbaren Ziel. (Immerhin versah
man das rote Képi mit einem blauen Überzug, als es 1914 ins Feld
ging; hier zeigt sich ein gewisses Eingeständnis der Unangemessenheit
der Uniformierung.) Glaubt man Tardi (in Tardi & Verney, 2013, S.
####), so haben die französischen Soldaten schon zu Beginn des
Krieges ihre Uniform als "Operetten-" bzw. "Zirkusuniform" bezeichnet,
die sie selbst zu "Schießbudenfiguren" machte. Es zeigte sich, daß das
mit den "Schießbudenfiguren" nur allzu gut der Realität entsprach.
Abb. 2 zeigt eine Schützenreihe deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg (aus "Elender Krieg" von Jacques Tardi, 2013, S. ##. Tardi verarbeitet in dieser 'graphic novel' die Erinnerungen seines Großvaters;
das merkt man: die Bildgeschichten erscheinen authentisch; "komisch"
ist aber dieses 'comic' überhaupt nicht).

Abb. 2: Deutsche Infanterie 1914
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Abb. 3 zeigt oben eine Kompanie französischer Soldaten, die einen Bajonettangriff auf die Deutschen (der Abb. 2) vorbereitet. Darunter der
Anfang und zugleich das Ende dieser "attaque brusquée".

Abb. 3: Französische Infanterie 1914.

Man kann das Ganze auch numerisch fassen. In den ersten fünf Monaten des ersten Weltkrieges verloren 350,000 französische Soldaten,
aber nur 250,000 deutsche ihr Leben, obwohl die Deutschen gegen
mehr Gegner kämpften als die Franzosen, nämlich auch noch gegen
die Russen und die Engländer. (Die Differenz in den Gefallenenzahlen
ist nicht allein auf die roten Hosen zurückzuführen, sondern auch auf
Unterschiede in der Taktik und in der Bewaffnung der deutschen und
der französischen Armee. So verfügte die französische Armee zu Beginn des Krieges kaum über schwere Artillerie. Die Ausrüstung mit
schwerer Artillerie hatte man vermieden, weil man meinte, daß diese
nicht nur schwere, sondern auch schwer bewegliche Artillerie dem An-
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griffsschwung des französischen Heeres nicht folgen könnte. Trotzdem
kann man wohl sagen, daß die französische Armee mit ihrer Entscheidung für die "roten Hosen" eine große Anzahl ihrer eigenen Soldaten
getötet hat, bzw. hat töten lassen. Das Töten mag zum Zweck eines
Krieges gehören, aber bestimmt nicht das Töten der eigenen Soldaten.)
Die "roten Hosen" waren kein Versehen, keine Nachlässigkeit, sondern
Ergebnis einer Diskussion, also absichtsvoll und sehr wohl bedacht.
Wie konnte es zu einer solchen Entscheidung kommen?
Im Jahre 1912 fand der französische Kriegsminister Alphonse Messimy
nach einer Besichtigung bulgarischer Militäreinheiten während des 1.
Balkankrieges, daß es für notwendig sei, auch die französische Armee
mit Tarnuniformen auszustatten. Dieses Vorhaben aber stieß auf erheblichen Widerstand sowohl in der Armee als auch in der französischen Öffentlichkeit. Daß man den französischen Soldaten in "schmutziggraue" (Tuchman, 2001, S. 45) Uniformen hüllen wollte, ging der
Armee gegen den Strich. Warum?
Die Niederlage von 1870/71 hatte das Selbstgefühl des französischen
Militärs sehr getroffen. Die französische Armee sah sich selbst seit der
frühen Neuzeit als die beste Europas an, und man fragte sich, wie es
sein konnte, daß man gegen die Deutschen eine Niederlage erlitten
hatte. Natürlich konnte das nicht an der Armee liegen. Man kam auf
den Gedanken, daß das alles auf die falsche Taktik zurückzuführen sei.
Man hatte sich gegen die Deutschen immer nur verteidigt. Das eigentliche Wesen der französischen Armee sei aber der Angriff, die Offensive bis zum äußersten (offensive à outrance). Und so wurde verordnet,
daß das Wort "Verteidigung" noch nicht einmal in den Dienstvorschriften mehr vorkommen dürfe. Die Soldaten bekamen auch wenig
Schanzzeug, so daß sie sich nicht im "Boden festkrallen" konnten und
außerdem verzichtete man, wie schon erwähnt, auf schwere Artillerie,
da diese notwendigerweise mit der Geschwindigkeit des französischen
Angriffs nicht Schritt halten konnte. Das alles wurde zu einer geheiligten Doktrin, die nicht bezweifelt werden durfte, wie Barbara Tuchman
schreibt (Tuchman, 2001, S. 437). Und die rote Hose wurde zur Essenz
dieser Doktrin. Eugène Etienne, französischer Kriegsminister 1913,
meinte 1912 in einer Parlamentsdebatte: "Die rote Hose ist Frankreich!"
Nun kam man aber an der Tatsache nicht vorbei, daß die rote Farbe
doch recht auffällig ist. Das aber rechnete man sich weg. Ein französi-
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scher Angriff sollte mit einem Artillerieangriff auf den Gegner beginnen. Nach Ende des Artillerieangriffs würde, so berechnete man, der
Gegner etwa 20 sec brauchen, um wieder feuerbereit zu sein. In dieser
Zeit kann aber der wohltrainierte französische Infanterist etwa 50 m
im Laufschritt überwinden, und wenn der Gegner sich gerade vom Artilleriebeschuß erholt hat, wird er schon konfrontiert mit den Bajonettspitzen der französischen Infanterie. Ob nun der Infanterist bei seinem
Sturmlauf eine rote Hose anhat oder nicht, ist ganz unerheblich. Da
kann ihn ja keiner sehen. – Es zeigte sich dann leider in der Realität,
daß die Frist für den ungehinderten Sturmlauf nicht 20 Sekunden, sondern lediglich 8 Sekunden betrug (s. Tuchman, S. ###).

Eine Erklärung
Abb. 4 zeigt den Versuch, das Denken der Franzosen erklären. Das
Diagramm der Abbildung zeigt einen Ablauf als Flußdiagramm. Die geschweiften Kästchen stellen den Input für die Informationsverarbeitung
dar, in den rechteckigen Kästchen werden die Informationsverarbeitungsprozesse genannt und in den sechseckigen Kästchen wird abgefragt, ob die Informationsverarbeitung ein bestimmtes Ergebnis erbracht hat oder nicht.
Problem!
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Abb. 4: Realität, Realitätspassung, Weltbild und Selbstvertrauen.
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Je nach dem Ergebnis, verzweigt sich der Gang des Prozesses. Die
blauen (geschweiften) Pfeile zeigen den Ablauf. Die roten, massiven
Pfeile gehen aus von oder enden an ovalen Einheiten; diese stellen Variable dar, einfache wie z.B. das Selbstvertrauen (0 = niedrig, 1 =
hoch) oder Weltbild (das ist sicherlich eine ziemlich komplexe Variable;
wir werden weiter unten noch erläutern, wie ein solches "Weltbild"
aussehen kann). Die "Realitätspassung" des Weltbildes ist wiederum
eine einfache Variable: 0 = "paßt überhaupt nicht", 1 = "Weltbild und
Realität stimmen überein". – Achtung: die + und – - Zeichen in den
Kreisen bedeuten nicht "Vermehrung" oder "Verminderung", sondern
geben die grobe Richtung der Kausalbeziehung an. "+" bedeutet: "je
mehr, desto mehr" bzw. "je weniger, desto weniger", also eine positive
Korrelation. "–" bedeutet: "Je mehr, desto weniger" bzw. "je weniger,
desto mehr" (also eine negative Korrelation).
Im Diagramm wird also dargestellt, wie bestimmte Prozesse ablaufen,
welche Variablen sie verändern und wie diese Variablen wiederum den
Ablauf der Prozesse beeinflussen.
Wie läuft der Prozeß ab? Es taucht ein Problem auf, ein schwieriges
und ein wichtiges. In unserem Fall handelt es sich um das Problem der
geringen Leistungsfähigkeit der französischen Armee im deutschfranzösischen Krieg 1870/71. Man löste dieses Problem durch die Konzeption der Doktrin der "offensive à outrance". Diese Doktrin sollte das
Selbstvertrauen der französischen Armee wieder herstellen. (Ob sie
das wirklich tat, darf man wohl bezweifeln. Denn da die französischen
Offiziere auf den Kriegsschulen mit Sicherheit auch Kriegsgeschichte
lernten, werden sie notwendigerweise auch mit erfolgreichen Verteidigungen konfrontiert worden sein. Außerdem wurde Clausewitz auch in
Frankreich gelesen. Der aber war der Meinung, daß die Verteidigung
und nicht der Angriff die stärkere Kampfart ist. Die Allgemeingültigkeit
der Maxime "L'attaque, l'attaque, toujours l'attaque!" wird also wohl
durchaus bezweifelt worden sein. Und die "Heiligsprechung" dieser
Lehre wird die denkenden Offiziere und Offiziersschüler eher irritiert
haben. Eine gute Maxime hat eine "Heiligsprechung" nicht nötig. – Irritation ist nicht kompatibel mit einem stabilen Selbstvertrauen und daher wird die Verkündigung dieser Lehre der totalen Offensive, wenn
überhaupt, dann nur zu einer instabilen Erhöhung des Selbstvertrauens geführt haben, zumindest bei den denkenden Soldaten. Die Nichtdenkenden aber, wie Tardis 'kleiner Leutnant' auf Abb. 3, kamen dabei
zu Tode.)
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Zu der Doktrin der Offensive gehörte die rote Hose; sie repräsentiert
den Geist des aggressiven Vorwärtsdrängens. Das Vorhaben von Messimy, die französische Armee mit einer Tarnuniform auszustatten, bedeutete daher, daß er an der Kerndoktrin der französischen Armee
zweifelte. Ein Soldat, der sich in "schmutziggrauer" Uniform im Gelände verbirgt, ist gewissermaßen der Gegentyp des siegesgewissen Angreifers mit aufgepflanztem, blitzenden Bajonett. Das "schmutziggraue" Soldatenbild war ein Sakrileg! Es bedrohte das gerade wiedergewonnene (wackelige) Selbstvertrauen.
Wie geht man mit Zweifeln um? Vernünftig ist wohl, den Zweifel auf
Gültigkeit zu überprüfen. Denn wenn der Zweifel berechtigt ist, ist die
Weltsicht falsch. Und das kann dazu führen, daß man falsch handelt.
Das ist die eine Logik. Wenn aber das Weltbild die Weltsicht einer ganzen Gruppe ist, kann man noch anders argumentieren. Zweifel an einer Weltsicht zerstört das Vertrauen. Das bedeutet Unsicherheit, und
die gefährdet den Korpsgeist. Das aber bedeutet eine Minderung der
Schlagkraft der ganzen Gruppe! Ist es da nicht vielleicht besser, den
"geringfügigen" Zweifel unberücksichtigt zu lassen?"
Oder man wertet den Zweifel pauschal ab, indem man ihn einfach als
"Unsinn" oder "Quatsch" qualifiziert. Das wäre "Wahrnehmungsabwehr". Zusätzlich könnte man aber auch noch Argumente für die Auffassung suchen, die angezweifelt wird. Die rote Hose ist im Liegen sowieso nicht sichtbar! Und deshalb ist es unwichtig, ob sie rot ist oder
nicht. Und bei einem Sturmlauf kann der Gegner die roten Hosen nicht
sehen, da er durch die Artillerie niedergehalten wird. Also hat die rote
Hose nur positive Folgen, nämlich die Erhöhung des Kampfgeistes,
aber keinerlei negative. Das wäre eine konfirmatorische Argumentation.
Entweder also man nimmt den Zweifel ernst oder aber man wehrt ihn
ab. Wann geschieht was? Das hängt gemäß der Theorie, die in Abb. 4
dargestellt wird, vom Selbstvertrauen ab. Bei hohem und stabilen
Selbstvertrauen setzt man sich mit dem Zweifel auseinander, reflektiert, was man vielleicht falsch gemacht hat, denkt nach und ändert
dementsprechend den Plan (oder auch nicht).
Bei instabilem Selbstvertrauen kämpft man für den Plan, versucht
durch Wahrnehmungsabwehr bzw. konfirmatorische Argumentation
den einmal gefaßten Entschluß zu verteidigen. Instabil ist das Selbstvertrauen immer dann, wenn man sich über- oder unterschätzt. Denn
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dann wird man leicht die Erfahrung machen, daß man ein Problem
nicht bewältigen kann, welches man eigentlich meinte, bewältigen zu
können. Oder man wird die Erfahrung machen, daß man etwas hätte
bewältigen können, was man, aus Angst zu versagen, nicht in Angriff
genommen hat (bei Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten). Und
wenn man keine entsprechenden Erfahrungen macht, so könnte es
doch sein, daß man beim Nachdenken über mögliche Probleme Zweifel
bekommt an der Angemessenheit des Selbstvertrauens.
Bei stabilem Selbstvertrauen nimmt man den Zweifel an, durchdenkt
die eigenen Pläne noch einmal, gibt den Plan bzw. die Entscheidung
gegebenenfalls auf und ändert seine Strategie. Im Falle eines labilen
Selbstvertrauens aber verteidigt man die einmal gefällte Entscheidung
mit Zähnen und Klauen.
Warum ist das so?
Nun ja, bei einem stabilen Selbstvertrauen, betrachtet man Kritik als
Bereicherung. Kritik bedeutet, daß man seine eigenen Überzeugungen
und Meinungen überprüfen und verbessern kann. Man traut sich zu,
aufgrund der Kritik zu einer neuen, besseren Sicht der Welt zu kommen, zu neuen Handlungsmöglichkeiten. Kritik ist in diesem Fall willkommen, sogar erwünscht!
Bei instabilem Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit aber ist Zweifel und Kritik gefährlich! (Natürlich auch Selbstkritik!) Kritik gefährdet
die Einschätzung der eigenen Kompetenz; meist setzt sie den Glauben
an die eigene Leistungskraft herab! Man sollte sie abwehren, so gut
das immer geht.
Das ist die These! Sie beinhaltet die Behauptung, daß Motive und ihr
Wechsel die Art des Denkens beeinflussen. In der zur Zeit vorherrschenden "kognitiven" Psychologie spielen aber Motive keine Rolle. Sie
existieren entweder gar nicht oder sie werden als konstant angenommen. Aber Motive spielen eine Rolle!
Ob ich ein Problem weiterverfolge oder mutlos werde bei Mißerfolgen
und aufgebe, hängt zusammen mit dem Aufbau und dem Verfall des
Selbstvertrauens. Wir wollen nun die hinter dem "Selbstvertrauen"
stehende Theorie etwas genauer betrachten.
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Abb. 5: Der Kompetenztank.

Wir nehmen an, daß es ein Kompetenzmotiv gibt, ein Bestreben, eine
möglichst hohe Kompetenz zu haben. Die Stärke des Kompetenzmotivs
basiert auf der Summe der Erfolge und der Mißerfolge; diese Summe
bestimmt den Pegel in einem "Kompetenztank". Je höher der Pegel,
desto größer das "Kompetenzempfinden" und desto geringer die Stärke
des Kompetenzmotivs, also des Bedürfnisses, neue Erfolge zu erzielen.
Abb. 5 zeigt den Kompetenztank. Es gibt einen Zulauf und einen Ablauf. Jeder Erfolg, auch Erfolge bei der Befriedigung anderer Bedürfnisse, zum Beispiel bei der Befriedigung von Hunger und Durst, Sexualität
und Affiliation füllen den Kompetenztank. Mißerfolge aller Art entleeren
ihn. (Die fortdauernde Existenz eines Bedürfnisses ist auch ein Mißerfolg; signalisiert die Unfähigkeit, ein Bedürfnis zu befriedigen.) Aus der
Sollwertabweichung des Tanks ergibt sich die Stärke des Bedürfnisses
nach "Effizienzsignalen" bzw. die Stärke des Bedürfnisses, "Ineffizienzsignale" zu vermeiden. (Gewöhnlich beziehen sich Effizienz- oder Ineffizienzsignale auf andere Bedürfnisse, beispielsweise auf die oben genannten. Es gibt aber auch solche, die sich nur auf die Kompetenz beziehen. Wenn man zum Beispiel auf den Tisch haut, so daß es laut
knallt, so ist das ein Effizienzsignal. Ich kann ein sehr sinnfälliges Ereignis erzeugen.
Die Demonstration von Macht, durch die man zeigt, daß man anderen
Aufträge erteilen kann und diese dann auch ausgeführt werden, gehört
auch zu diesen Kompetenzsignalen. Einem Unteroffizier mag es große
Freude bereiten, wenn er einen Zug Soldaten – einfach so – bei Exerzierübungen hin und her marschieren lassen kann, ohne daß sie etwas
anderes leisten, als eben hin und her zu marschieren.
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Effizienz- oder Ineffizienzsignale werden wahrgenommen. Wahrnehmungen aber müssen bekanntlich nicht unbedingt mit der Realität
übereinstimmen Man kann z.B. Erfolge vergrößern und Mißerfolge verkleinern. Wenn man Erfolg auf die eigenen Fähigkeiten zurückführt, auf
sich selbst verbucht, statt auf "Glück gehabt" und Mißerfolge auf unglückliche Zufälle zurückführt, statt auf die eigene Unfähigkeit, so wird
der Kompetenzpegel "falsch". Wenn man beispielsweise in einer Klausur nur eine "3" geschrieben hat, so kann man sicherlich Gründe dafür
finden, daß die "3" eigentlich ungerechtfertigt sei, weil der zensierende
Lehrer bestimmte Fehler viel zu negativ gewichtet hat und man eigentlich bei wirklich "gerechter" Beurteilung hätte eine "2" bekommen
müssen. Oder man könnte die Umstände verantwortlich machen und
sich zum Beispiel sagen, daß die Tatsache, daß man nach der durchfeierten Nacht, trotz starker Kopfschmerzen noch eine "3" schreiben
konnte, eigentlich bedeutet, daß man unter normalen Umständen hätte
eine "1" bekommen können.
Wenn man will, kann man immer etwas finden um seine Erfolge zu
vergrößern und seine Mißerfolge zu verkleinern. (Oder auch umgekehrt.) Menschen sehen nicht nur was tatsächlich der Fall ist, sondern
auch das, was sie sehen wollen. Und das was sie nicht sehen wollen,
sehen sie nicht. {Tuchman Zitat: Menschen haben ein großes Talent
….}
Man sollte allerdings diese "Konstruktionsprozesse" möglichst schnell
vergessen, denn wenn man das nicht tut, könnte es einem ja klar werden, daß der Pegelstand ein Phantom ist und "gefälscht". Und wenn
man das weiß, nutzt der ganze Pegelstand nichts mehr. Und damit sind
wir wieder beim Thema, denn konfirmatorisches Denken und Wahrnehmen dient der Erzeugung oder Aufrechterhaltung falscher Meinungen.
Falsche Meinungen über die Welt bedingen allerdings, daß man häufig
feststellen muß, daß ein Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht.
Dadurch verändert sich der Pegelstand wieder; insgesamt ist der Pegelstand instabil. Je instabiler, desto mehr wird man das Vertrauen in
die "Kompetenzeinschätzung", die im Pegel vorliegt, verlieren, und das
bedeutet Unsicherheit hinsichtlich der Ergebnisse des eigenen Handelns und das wiederum bedeutet eine Minderung der Handlungsbereitschaft. Am besten geht man dann gar nicht mehr aus dem Haus,
sondern vermeidet es, die Annahmen über die eigenen Fähigkeiten einem Realitätstest zu unterziehen. Realitätsvermeidung ist nun auch
keine Lösung und deshalb wird die Tendenz zum konfirmatorischen
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Denken entstehen, zur Absicherung der "Veridikalität" der eigenen
Meinung über die Realität.
Wichtig ist auch noch, daß man annehmen sollte, daß der Kompetenztank ein Leck hat, also ständig leer läuft. Das aber bedeutet, daß ständig wieder neu ein Bedürfnis nach Kompetenz entsteht; ständig muß
Aktivität entfaltet werden, damit der Kompetenzpegel nicht allzu stark
absinkt. Man kann in Simulationsstudien zeigen, daß dieses Leck im
Kompetenztank insgesamt die Leistungsfähigkeit eines Individuums
erhöht; es wird ständig angetrieben, die Umgebung zu explorieren,
Leistungen zu erbringen.
Der leerlaufende Kompetenztank erfordert eine ständig die Neuerprobung der eigenen Fähigkeiten. Man muß ständig sich selbst zeigen,
daß man in der Lage ist, etwas zu leisten. Wie macht man das aber,
wenn der Pegelstand im Kompetenztank falsch ist. Für den militärischen Bereich gibt es für dieses Problem eine sehr gute Lösung; sie
heißt Manöver! Ein Manöver sieht so aus, als wäre es ein realistischer
Test für die Handlungsfähigkeit der Soldaten, die Führungsfähigkeit der
Offiziere, die Planungsfähigkeit von Stäben. Nur eines ist dumm: in
einem Manöver kann man die Realität so gestalten, wie man es gerne
haben will; man kann zum Beispiel einfach festsetzen, das durch Artillerie beschossene Infanterie erst 20 Sekunden nach dem Ende des Artilleriefeuers selbst wieder schießen kann. Auf diese Weise haben dann
schnelle Bajonettangriffe eine fantastische Wirkung.
Im "richtigen" Krieg richtet sich der Feind aber nicht notwendigerweise
nach den Maßgaben einer Manöverdirektion. In einem Manöver wird
auch die Angriffsfreudigkeit der Infanteristen erheblich größer sein als
die der französischen Soldaten auf der Abb. 2. Denn im Manöver sind
sie ja nicht wirklich gefährdet und nicht konfrontiert mit dem Tod ihres
Kompanieführers oder dem Todesröcheln ihrer gefallenen Kameraden.
Deshalb haben Manöver nur einen relativ geringen Voraussagewert für
das, was sich im Kriege tatsächlich ereignet. Beim Militär sollte man
das eigentlich wissen!
Wir möchten annehmen, daß das Selbstvertrauen des französischen
Militärs vor dem 1. Weltkrieg instabil war und daß sich daraus solche
merkwürdigen Dinge entwickelten, wie die Doktrin der Offensive, aus
der sich wieder der Entschluß ergab, die "schmutziggraue" Verfärbung
der Bekleidungsstücke französischer Männer zu unterlassen und das
sieghafte Rot beizubehalten.
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So etwa könnte man den Entschluß zur Beibehaltung der roten Hosen
erklären. Es war gewissermaßen ein "kompetenzhygienischer" Entschluß. Zweifel gefährden den Glauben an die Richtigkeit einer Entscheidung und damit das Gefühl der Stärke und das Selbstvertrauen
bzw. das Kompetenzempfinden. Das Vertrauen aber in die eigenen Fähigkeiten ist ein hohes Gut. Es bestimmt in hohem Maße, ob man sich
etwas zutraut oder nicht, ob man angreifen oder zurückweichen sollte,
ob man eine Sache vorsichtig oder aber mit Entschlossenheit anpacken
sollte. Und deshalb kann man Zweifel umso weniger akzeptieren, je
instabiler das Selbstvertrauen ist. Dann werden bevorzugt konfirmatorisch, also mit der Tendenz, den ursprünglichen Entschluß beizubehalten, Argumente für den einmal gefaßten Entschluß gesammelt oder
neu erdacht. Argumente, die dagegen sprechen, werden entweder gar
nicht betrachtet oder aber als nicht stichhaltig abgewehrt.

Die Veränderung der Wirklichkeit
"Mit der Irrationalität unserer Handlungen wächst
der Zwang zur rationalen Erklärung und Begründung; und diese Irrationalität erwächst aus der
fortschreitenden Dysfunktionalität rationaler
Denk- und Handlungsstrategien …"
E.D. Lantermann: Gefühle in unsicheren Zeiten,
S. 50

Gewöhnlich sucht man die Informationen über die Eignung einer Handlung für einen bestimmten Zweck oder ein Ziel, indem man vor der
Entscheidung die Realität genau studiert und sich klarmacht, von welcher Beschaffenheit sie ist. Und gemäß des so gewonnenen Bildes
plant man dann seine Handlungen so, daß sie zu dem angestrebten
Ziel und zur Realität passen. Bei geringem Selbstvertrauen aber sucht
man diese Information hinterher, um eine schon vorher gefaßte Entscheidung abzusichern. In diesem Fall kommt man nicht darum herum,
die Realität so zu verändern, daß sie zur Entscheidung paßt. Wir haben
oben dafür schon ein Beispiel gesehen, nämlich die Gedanken, die sich
die Franzosen über den Ablauf eines Infanterieangriffes machten. Die
Anpassung einer Realität an eine Entscheidung ist natürlich recht gefährlich. Sie erfolgt aber fast zwangsläufig, wie wir jetzt zeigen möchten.
Auf Abb. 6 sieht man oben ein symbolisches Abbild einer "Welt". Sie
besteht aus einzelnen Zuständen, den blauen Punkten. Ein Zustand
kann in einen anderen übergehen; das wird durch die Pfeile gekenn-
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zeichnet. Ein Pfeil repräsentiert ein Ereignis. Aktionen sind Ereignisse,
die man selbst auslösen kann. Auf der Abbild. 6 unten sieht man eine
solche Aktion gewissermaßen in Großaufnahme.
Es ist eine sehr einfache Aktion, nämlich der Druck auf einen Lichtschalter. Der führt dazu, daß eine Glühbirne aufleuchtet. Aber: das
geschieht nicht durch den Schalter allein; zusätzlich müssen andere
Bedingungen erfüllt sein, zum Beispiel muß Strom in der Leitung sein.
(Die Bedingungen sind also durch das logische "und" verbunden;
Strom und Schalterdruck machen Licht. Fehlt der Strom, kann man
noch so oft auf den Schalter drücken; es wird nicht heller!
Außerdem hat die Aktion Nebenwirkungen. Die Bewegung des Fingers
auf den Schalter wird einen kleinen Luftwirbel erzeugen. Auch wird neben dem Licht Wärme produziert. Und es gibt Fernwirkungen; in der
Glühbirne verdampft in dem Wendel aus Wolframstahl Material, so daß
das Wendel immer dünner wird. Irgendwann wird es durchbrennen.
Gewöhnlich plötzlich, ohne Vorankündigung.

Bedingungen
a
b

Nebenwirkungen

Auslöser

Fernwirkungen
d

Haupteffekt

Abb. 6: Eine Aktion und die Realität als ein Gefüge von Aktionen und Geschehnissen.
Das

∧ - Zeichen zwischen den Bedingungen a, b, usw. lese man "und". Alle Bedingungen müssen gegeben sein, damit die Aktion den jeweiligen Effekt erzeugt.

Bedingungen, Nebenwirkungen, Fernwirkungen, all das ist nicht so
dramatisch bei einem Lichtschalter. Bei politischen oder militärischen
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Handlungen aber sieht das anders aus. Der Wechsel von Bedingungen
kann dazu führen, daß eine oft erprobte Aktion "plötzlich" keine Wirkung mehr hat. Und die Nebenwirkungen können so schwerwiegend
sein, daß sie die Hauptwirkung völlig aufheben. – Operation gelungen,
Patient tot!
Das konfirmatorische Denken betrifft vor allem diese Komponenten
einer Handlung, also die Bedingungen, die Fern- und die Nebenwirkungen. Konfirmatorische Kognition führt dazu, daß Handlungen dekonditioniert werden, daß man annimmt, die Bedingungen seien immer gegeben. Und wenn das der Fall ist, braucht man sie nicht mehr zu beachten. Und man nimmt an, daß Neben- und Fernwirkungen selten
sind oder garnicht auftreten; man beseitigt die Neben- und Fernwirkungen.
Konfirmatorische
Kognition; Wahrnehmungsabwehr
Weltbildmodifikation

ε

δ

E
E

E

R0

R1

Abb. 7: Die einfache Welt. Das ε bedeutet die Einführung der Annahme, daß eine Bedingung immer existiert (E). Das δ bedeutet die Zerstörung der Nebenwirkungen (δ für
delete).

Konkret heißt das im Falle der "roten Hosen": Die Bedingungen dafür,
daß ein Sturmlauf der französischen Infanterie unbehelligt durch den
Gegner erfolgen kann, sind so gut wie immer gegeben. Nie ist der Boden matschig, so daß man ausgleitet, oder steinig, so daß man stolpert. – Und die Nebenwirkung der roten Hose, nämlich daß sie feindli-
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che Kugeln geradezu anzieht, kann so gut wie nie auftreten, da ja der
Feind immer durch die Artillerie in Deckung gezwungen wird. – So wird
also das Weltbild der Planung assimiliert. Und nun paßt natürlich alles
prima!
Dadurch, daß jetzt die Entscheidung so wunderbar zur (neu geschaffene) Realität paßt, steigt die Einschätzung der eigenen Kompetenz, also
das Selbstvertrauen. Die hohe Einschätzung der eigenen Kompetenz
aber ist eine illusionäre Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, da
ja die Dekonditionalisierungen und die Beseitigung der Neben- und
Fernwirkungen eine Veränderung des Weltbildes bedeuten, das Weltbild wird zu einer illusionären Verkennung der Realität, die Passung
von Weltbild und Realität wird immer geringer. Im wesentlichen verarmt das Weltbild und wird auch "ordentlicher". Die isolierten, sich zu
Wirkungslinien zusammenfügenden einfachen Beziehungen herrschen
vor. Wenn man also plant, so werden "Rumpelstilzchenplanungen
("Heute back' ich, morgen brau' ich, übermorgen hol' ich der Königin
ihr Kind!"), also unbedingte Aktionsketten mit sicherer Wirkung, in den
Vordergrund treten. – Beim Rumpelstilzchen ging die Planung schief!
….
Die Vereinfachung des Weltbildes und die gute Passung der eigenen
Planungen und Entscheidungen mit der "Realität" hat aber noch andere, oftmals fatale Folgen. Ein einfaches Bild von der Welt kann man
fast jedem verständlich machen. Der breite Beifall ist also sicher! Das
wiederum freut den Planer, bei dem sich vielleicht irgendwo in einem
dunklen Winkel seiner Seele doch noch Zweifel regt. Wenn andere zustimmen, wenn die große Masse zustimmt, so muß es ja wohl doch
stimmen! (Wir gehen unten noch auf die fatalen Folgen des Beifalls der
Gruppe ein.)
Der schwedische Historiker Peter Englund schreibt dazu:
Die Wirklichkeit, nun ja. Sie scheint viel mit dem Problem zu tun zu
haben. In Wirklichkeit handeln Generale und andere Machthaber
zweifellos streng logisch, aber leider bewegen sie sich recht selten
in ihr, nämlich der Wirklichkeit. Denn sie richten sich niemals nach
dem, was wir Wirklichkeit nennen, sondern nach einem Bild, das sie
sich von ihr gemacht haben. Und das muß ihr nicht einmal ähnlich
sein. Was wir Geschichte nennen, entsteht oft aus dieser Inkongruenz. Es geht nicht darum, das Talent der Machthaber zum Selbstbetrug zu verringern, einer traurigen, aber dennoch zuliefst menschlichen Eigenschaft, die nicht mit dem reinen Wahnsinn verwechselt

- 16 -

werden sollte. Es geht darum einzusehen, daß auch Phantasien real
sind, oder besser gesagt, daß sie zur Wirklichkeit werden, wenn nur
jemand fest genug an sie glaubt und es gleichzeitig Institutionen
gibt, die mächtig genug sind, sie zu realisieren. (Englund, Peter:
Die Marx-Brothers in Petrograd. S. ##)
Die Schaffung eines "neuen" Weltbildes, das keineswegs mehr die richtige Realität abbildet, gibt Raum für die von Lantermann (s. Motto dieses Abschnitts) geschilderte Dysfunktionalität rationaler Erklärungen.
Denn in der schönen, klaren, einfachen Welt, die man sich durch die
Konstanthaltung von Bedingungen und die Entfernung von Neben- und
Fernwirkungen zurechtbaut, kann man wahre Orgien des rationalen
Planens feiern. So schön einfach und logisch ist die wahre Welt nie. In
der wahren Welt heißt es: "Wenn Strom da ist und wenn die Stromanschlüsse im Schalter nicht oxidiert sind und wenn die Glühlampe heil
ist und außerdem deren Kontakte nicht oxidiert sind, dann gibt es
Licht, wenn ich auf den Schalter drücke, aber irgendetwas kann auch
dann noch schiefgehen, nämlich … "
In der durch konfirmatorisches Denken geschaffenen "Realität" heißt
es schlicht und einfach: "Wenn Schalterdruck, dann Licht!" Und damit
hat man doch klare logische Verhältnisse. Nur: mit den schönen klaren
Erklärungen und Begründungen läßt sich leider in der wahren Realität
wenig anfangen. Nun gut, das mit dem Lichtschalter würde schon noch
gehen, weil unsere Stromnetze in Deutschland ziemlich zuverlässig
sind. In anderen Bereichen aber, in der Politik oder in der Wirtschaft ist
die logische Klarheit und Einfachheit eher ein Zeichen dafür, daß es so
nicht geht.

Unsicherheit, Ideologie und Gödel
Wenn man einen Entschluß, einen Plan, eine Hypothese durch konfirmatorische Kognition und Wahrnehmungsabwehr absichert und dadurch Bedingungen (als Variable) eliminiert und Nebenwirkungen negiert, stellt sich wohl bei intellektuelleren Gemütern ein Gefühl der Unsicherheit ein.
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Konfirmatorische
Kognition; Wahrnehmungsabwehr
Weltbildmodifikation

ε

δ

E

_
Sicherheit

_
_

E

Affiliationstendenz
+

Ideologische
Reduktion

E

- Elimination von Nebenwirkungen
- "Setzung" von Bedingungen

Gruppendenke

+
+

"Die rote Hose ist Frankreich!"

das richtige
Weltbild

Abb. 8: Ideologische Reduktion und Ideologiebildung.

Tatsächlich wird die Argumentation für die rote Hose wohl von vielen,
die für deren Beibehaltung plädierten, doch ein wenig Mißbehagen erzeugt haben, da die Auffälligkeit der Farbe kaum geleugnet werden
kann und daher die gesamte Argumentation für die roten Hosen auf
schwachen Füßen steht. Wie wehrt man sich gegen ein solches Gefühl
der Unsicherheit. Abb. 8 zeigt zwei Reaktionen.
Die eine ist die "ideologische Reduktion". Was ist das? Wir meinen damit die Rückführung einer Aussage auf ein übergreifendes, für wertvoll
gehaltenes Ideengebäude. In diesem Fall handelte es sich um "Frankreich", aber nicht um das Land, sondern um ungefähr folgende Idee:
"Frankreich; das ist Freiheit, Menschlichkeit, Kultur, Geist!" Dafür steht
die rote Hose! Und wer an der roten Hose zweifelt, bzw. an ihrer Eignung als Bekleidungsstück für französische Soldaten, zweifelt an
Frankreich! 'Frankreich' aber ist unbezweifelbar! Also auch die rote
Hose! (Es kann ja sein, daß Sie das albern finden; wenn das aber der
Fall ist, dann zeigt das nur, daß Sie sich in das Seelenleben eines französischen Generals oder Politikers um 1900 nicht einfühlen können.)
Jemandem, der diese Reduktion akzeptiert, gibt sie Sicherheit!
Die zweite Möglichkeit, Sicherheit wiederzugewinnen, ist die 'Gruppen
denke'. Diese ist auf einen natürlichen Reflex bei Besorgnis und Angst
zurückzuführen. Besorgnis und Angst steigern die affiliativen Tenden-
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zen, die Bindungstendenzen. Man schließt sich zusammen handelt gemeinsam – und damit muß man auch vereint denken. Denn wenn man
Verschiedenes denkt, kann man nicht vereint handeln. Die Verstärkung
der Bindung an eine Gruppe bedeutet einen starken Druck zur Homogenisierung der Grundüberzeugungen. Man muß so ungefähr die gleichen Grundüberzeugungen über die 'Welt' haben, also ein gleiches
Weltbild, um gemeinsam handeln zu können. Sonst klappt das nicht
mit der Koordination.
Aber man kann doch nicht – so mir nichts, dir nichts – das eigene
Weltbild, welches doch ja auf vielen Erfahrungen basiert und vielleicht
auch auf viel Nachdenken, gegen ein neues austauschen. Nur weil man
dann im Einklang mit der Gruppe ist? Wieso soll man aber sein eigenes
Weltbild gegen ein neues austauschen? Einmal, weil man dann im Einklang mit der Gruppe ist. Das allein ist aber natürlich noch kein Argument dafür, seine eigenen Erfahrungen aufzugeben und ein fremdes
Weltbild zu übernehmen, das vielleicht den eigenen Erfahrungen widerspricht.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund: man wird ein neues Weltbild
gern übernehmen, wenn das neue Weltbild viel besser, also vollständiger und wahrheitsgetreuer ist, als das alte. Deshalb legen Gruppen
einen großen Wert darauf, daß sie die richtige, die einzig wahre Weltsicht haben. Das Weltbild wird "heiliggesprochen". – Und so ergibt sich
dann das, was Janis (1972) "Gruppendenke" nennt, die Tendenz, hinsichtlich bestimmter Grundüberzeugungen übereinzustimmen und
jegliche Kritik an solchen Überzeugungen unbesehen abzuwehren.
"Gemeinsam sind wir stark! – Und dumm!"
Es gibt verschiedene Methoden der Heiligung eines Weltbildes.
•

Die erste und wichtigste ist, daß man darauf hinweist, daß die Regeln, die in dem Weltbild enthalten sind, sich bewährt haben. Das
was ich in der Vergangenheit bewährt hat, ist auch brauchbar für
die Zukunft. Die Methoden (Regeln) die man kennt, sind in der Vergangenheit immer richtig gewesen. – Leider garantiert das in gar
keiner Weise, daß dies auch in Zukunft der Fall sein wird (siehe unten).

•

Die altehrwürdige Methode der Heiligung eines Weltbildes ist die
Zurückführung der Regeln auf eine göttliche Offenbarung. Gott
selbst hat Moses die zehn Gebote auf den Berg Sinai offenbart. Allah selbst hat Mohammed den Koran diktiert. An göttlichen Offen-
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barungen kann man nicht zweifeln, darf man nicht zweifeln. Denn
dann zweifelt man an Gott.
•

Die moderne Form der Heiligung eines Regelsystems ist die Zurückführung auf die Wissenschaft; das Weltbild hat nicht irgendjemand
"einfach so" ersonnen und es ergibt sich nicht aus den Traditionen,
sondern es ist eben wissenschaftlich. Die Marxisten zum Beispiel
betonen, daß ihre Weltanschauung "wissenschaftlich" ist; dabei
bleibt aber unklar, was eigentlich genau "wissenschaftlich" heißt.
Heißt es, daß das Weltbild ableitbar ist aus irgendwelchen (naturwissenschaftlichen) Gesetzen? Oder heißt es, daß empirische Belege für die Wahrheit der Weltanschauung vorliegen? Oder heißt es
nur, daß die Axiome des Marxismus überprüfbare Aussagen sind?
Ich denke, daß die behauptete Wissenschaftlichkeit des Marxismus
hauptsächlich darin gesehen wird, daß Sätze wie „Eigentum ist
Diebstahl!“ nicht einfach behauptet werden, sondern sich durch logische Deduktion aus bestimmten Grundbehauptungen (Axiomen)
ableiten lassen (in diesem Fall aus der Mehrwerttheorie von Karl
Marx).

Die Rechtfertigung der Doktrin der Offensive in der französischen Armee vor 1914 geschah wohl durch den Versuch einer wissenschaftlichen Begründung: Nur die Offensive kann die Entscheidung bringen!
Wenn man also die Entscheidung sucht, muß man den Angriff bevorzugen.
Natürlich reduziert die Ideologisierung durch "Heiligsprechung" der
Grundüberzeugungen einer Gruppe und die ideologische Vereinnahmung die Innovationskraft einer Gruppe. Gödel (s. Hoffmann, 2012)
hat 1931 bewiesen, daß Regelsysteme von einer bestimmten Komplexitätsstufe an immer und für alle Ewigkeit unvollständig sind, daß es
also Regeln (Pläne) gibt, die richtig sind, aber aus einem Kalkül nicht
abgeleitet werden können. (Der Beweis der Unvollständigkeit von Kalkülen wird oft als die – neben der Relativitätstheorie von Einstein – am
meisten herausragende wissenschaftliche Leistung des vergangenen
Jahrhunderts angesehen, ist aber viel weniger bekannt.)
Ein Kalkül ist ein Deduktionssystem in der Logik. Es besteht im wesentlichen aus
Grundaussagen, den Axiomen und aus einer Menge elementarer Ableitungsregeln, also
aus Regeln, wie man aus bestimmten Aussagen andere "herstellt". Aus den Aussagen
"Wenn es regnet, ist die Straße naß!" und der Aussage "Es regnet!" kann man ableiten
"Die Straße ist naß!". (Diese Schlußregel heißt 'modus ponens'.)
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Eine dementsprechende Ableitungsregel für ein militärisches Regelsystem könnte lauten: "Wenn du den Feind in der Flanke faßt, so wirst du siegen!" "Du faßt den Feind in
der Flanke!" Daraus kann man ableiten: "Du wirst siegen!".
Planen bedeutet die Konstruktion einer Ableitung, die vom Startpunkt zu dem gewünschten Ziel führt. Ein Plan kann aus einer langen Kette oder aus Verzweigungen
solcher Ableitungen bestehen.

Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz bedeutet: es gibt für Probleme
vielleicht erfolgversprechende Pläne, die aber aus einem bestimmten
Regelsystem nicht ableitbar sind. – Der einzige Ausweg aus der Gödelschen Unvollständigkeit ist: "Laß' dir (gegebenenfalls) etwas Neues
einfallen!" Dementsprechend meinte Clausewitz (Gödel 100 Jahre vorausnehmend), daß man bei Entscheidungen in sehr komplexen Systemen niemals das Denken vergessen sollte, und zwar das kreative Denken, welches ein Kalkül (also eine Menge von Regeln) erweitert und
ergänzt.
Der Krieg in seinen höchsten Bestimmungen besteht nicht aus einer
unendlichen Menge kleiner Ereignisse, die in ihren Verschiedenheiten sich übertragen, und die also durch eine bessere oder schlechtere Methode besser oder schlechter beherrscht würden, sondern
aus einzelnen großen, entscheidenden, die individuell behandelt
sein wollen. Er ist nicht ein Feld voll Halme, die man ohne Rücksicht
auf die Gestalt der einzelnen mit einer besseren oder schlechteren
Sense besser oder schlechter mäht, sondern es sind große Bäume,
an welche die Axt mit Überlegung, nach Beschaffenheit und Richtung eines jeden einzelnen Stammes angelegt sein will. (Clausewitz
1880, S. 130, 131)
Die Auffassung, daß ein Regelsystem existiert, aus dem man ein für
alle Mal für alle möglichen Probleme den richtigen Plan ableiten kann,
nennt Clausewitz Methodismus. Und Methodismus ist eine schlimme
Gefahr für das Handeln. Sie verhindert die Erweiterung eines Regelsystems durch das Nachdenken. Konfirmatorisches Denken und Wahrnehmungsabwehr verbieten es, den jeweiligen "Baum" in seiner Einzigartigkeit zu erkennen. Das geschieht zum Beispiel dadurch, daß
man die variablen Bedingungen konstant setzt. Oder eben dadurch,
daß man annimmt, Nebenwirkungen, insbesondere negative, seien
nicht existent. Konfirmatorisches Denken ist eine Sünde gegen Gödel!
Die Tatsache, daß ein vollständiges Regelsystem für alle Probleme in
einer komplexen Realität nie existieren wird, macht es notwendig, daß
eine Regierung, ein Führungsteam, die Leitung eines Unternehmens
immer darauf bedacht sein sollte, innovativ zu sein, immer versuchen
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sollte, die neuen Herausforderungen, die sich in der Zukunft ergeben
werden, vorauszusehen und durch die Erfindung neuer Maßnahmen zu
konterkarieren.
Dem steht allerdings entgegen, daß Menschen keineswegs immer das
Bestreben haben, innovativ und kreativ zu sein. Viele fühlen sich dadurch überfordert, ziehen das Vertraute und – vermeintlich – sichere
vor. "Gödel" hindert Menschen nicht daran, nach dem "endgültigen"
Regelsystem so zu suchen, wie weiland die Konquistadoren nach dem
Eldorado. (Man sollte sich einmal alle halbe Jahre die wirtschaftswissenschaftlichen Abteilungen großer Buchhandlungen ansehen, in denen
jeweils 1, 2 oder 3 nunmehr "endgültige" Managementsysteme oder
Führungsmethoden angeboten werden.)

Torheit
Ist eigentlich eine solche Entscheidung, wie die für die roten Hosen,
dumm? Eigentlich nicht so recht, da ja durchaus Intelligenz für sie aufgewendet wurde. – Sie kennen sicherlich das Märchen vom 'Hans im
Glück'. Der tauschte ca. zweieinhalb Kilogramm Gold (Goldklumpen
von "Kindskopfgröße"; derzeitiger Marktwert ca. 120.000 €) gegen ein
Pferd (Marktwert: vielleicht 2000 €). Nach Tätigung dieses Geschäftes
machte er sich selbst, durchaus mit einem gewissen Aufwand von Intelligenz, klar, daß das eine sehr vernünftige Entscheidung gewesen
ist. Ein Verhalten, wie das von Hans-im-Glück wird gewöhnlich als töricht bezeichnet. Worin besteht die Torheit?
Das Schema des Denkens in Abb. 4 (natürlich mit der Links-Verzweigung hin zum konfirmatorischen Denken) entspricht dem Denken von
Hans-im-Glück. Erst der impulsive Entschluß, dann die Bemühung, den
Entschluß als den einzig richtigen zu verteidigen. Auch Hans im Glück
rettet mit seiner konfirmatorischen Aufarbeitung seines allzu sehr augenblicksbezogenen Entschlusses sein Gefühl, alles immer richtig zu
machen, sein Gefühl der Kompetenz.
Töricht ist also ein Denken oder Handeln, welches vordringlich auf die
Bewahrung oder Steigerung des eigenen Kompetenzempfindens gerichtet ist und dabei das eigentliche Problem aus den Augen verliert
und dessen Lösung erschwert oder sogar unmöglich macht.
Sternberg (2004) fragt, warum intelligente Leute so töricht sein können. Man könnte dazu bemerken: nur intelligente Leute können töricht
sein, denn einmal muß man die Schwächen der eigenen Entscheidung
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ja irgendwie spüren können, um das Gefühl zu bekommen: hier mußt
du etwas tun.
Zum anderen muß man Begründungen dafür finden können, warum
der Plan, der da angezweifelt wird oder den man selbst anzweifelt,
dennoch gut ist (oder war). Man muß sich immerhin etwas ausdenken,
um sich (und anderen) klarzumachen, daß eine ziemlich dumme Entscheidung eigentlich eine sehr kluge Entscheidung ist oder war. Wirklich dumme Menschen können das nicht.
Torheit führt Sternberg auf fünf verschiedene Ursachen zurück, nämlich auf
•
•
•
•
•

unrealistischen Optimismus,
Egozentrik; man sieht nur auf den Nutzen, den man selbst hat,
Illusion der Allwissenheit,
Illusion der Allmacht und auf die
Annahme der Unverwundbarkeit.

Diese Liste ist gut; wir würden sie allerdings etwas anders interpretieren als Sternberg. Der "unrealistische Optimismus" ist nicht die Ursache der Torheit, sondern deren Folge, die Folge der Umgestaltung der
Realität. Auch "Allwissenheit" und "Allmacht" sind nicht die Ursachen
der Torheit, sondern die angestrebten Ziele der törichten Handlung.
Das Ziel der Torheit ist die Steigerung des eigenen Kompetenzempfindens und Kompetenz bedeutet Macht und Wissen. – Und auch die Unverwundbarkeit ist nicht die Ursache, sondern die Folge der törichten
Handlung. (Allerdings sind "Allmacht", "Allwissen" und "Unverwundbarkeit" wohl immer instabil, da bei törichtem Denken fast immer ein
mehr oder minder leiser Zweifel zurückbleibt, ob denn das alles so
richtig ist. Und so braucht der Törichte immer wieder neue Bestätigungen dafür, daß er recht hat; die erste Torheit gebiert oft Kinder –
durch Parthenogenese!) Abb. 9 zeigt die kausalen Abhängigkeiten.

Konfirmatorisches Denken;
Wahrnehmungs- bzw.
Gedankenabwehr

Überschätzung des
Wissens (der Bestimmtheit)
(= Illusionäres Allwissen)

Überschätzung der
Macht (Kompetenz)
(= illusionäre Allmacht)

Abb. 9: Das Kausale Modell der Torheit.

unrealistischer
Optimismus

Unverwundbarkeit
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Um im Zusammenhang mit "Allmacht" und "Unverwundbarkeit" noch
einmal auf die "roten Hosen" zurückzukommen: der französische
Oberkommandierende 1914, General Joffre, meldete am 20. August,
unmittelbar vor Beginn des Versuches, den Plan 17 durchzuführen,
dem französischen Kriegsminister Alphonse Messimy: "Wir haben
Grund, der Entwicklung der Operationen mit Zuversicht entgegen zu
sehen." Dazu aber hatte er gar keinen Grund, wie er nur 4 Tage später
wußte, als der französische Angriff in katastrophaler Weise gescheitert
war. Da meinten nun wiederum die Deutschen, daß sie den Krieg gewonnen hätten, was genauso falsch war. (Siehe Tuchman, 2001, S.
246.)
Man nimmt in der Psychologie generell an, daß die Intelligenz von Personen zusammenhängt mit der Güte des Denkens und Problemlösen.
Wenn es richtig ist, daß vor allem intelligente Menschen zur Torheit
neigen, weil eben für das konfirmatorische Denken Intelligenz erforderlich ist, so muß man davon Abstand nehmen, zu glauben, daß Intelligenz generell mit der Güte von Problemlösungen zusammenhängt.
Vielmehr muß man annehmen, daß unter bestimmten Umständen Intelligenz zu törichten Verhalten führt, also zu schlechten Problemlösungen. Genauer gesagt: dann wenn die Einschätzung der eigenen
Kompetenz niedrig ist, gibt es eine Interaktion zwischen Intelligenz
und der Güte Höhe der Kompetenzeinschätzung und der Güte der Problemlösung. Wenn hohe Intelligenz und Kompetenzeinschätzung niedrig (geringe selbst Vertrauen), dann hohe Tendenz zu törichten Denken. Die Intelligenz ist kein Wirkfaktor, der allein, unabhängig von anderen Faktoren eine gute Problemlösung erzeugt. Vielmehr kann sie
auch für eine schlechte Problemlösung verantwortlich sein.

Der Schlieffenplan
"Jeder Plan trägt die Gefahr in sich, ausgeführt zu
werden!"
Martin Steiger, Planungsabteilung der Stadt Zürich

Die "roten Hosen" sind ein sehr sinnfälliges Beispiel für eine Torheit.
Da dies eine französische Torheit war, möchten wir nun zur Balance
noch auf eine deutsche eingehen; nein, nicht nur der Balance wegen,
sondern auch deshalb, weil dieses Beispiel uns einige weitere Einblicke
in die Natur der Torheit eröffnet.
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Wir meinen den Schlieffenplan. Der Schlieffenplan war die Reaktion
des deutschen Generalstabes auf die politische Situation, die sich aus
der Aufkündigung des Rückversicherungsvertrages mit Rußland im
Jahre 1886 ergab. Rußland schloß sich eng an Frankreich an, das nach
einer Revision der Ergebnisse des Krieges 1870/71 dürstete. Mit französischem Geld wurde das russische Eisenbahnnetz ausgebaut und
zwar nach Westen hin, zur deutschen Ostgrenze.
Man stand plötzlich vor der Möglichkeit eines Zweifrontenkrieges gegen
Frankreich und Rußland. Zunächst plante man einige Möglichkeiten
einer zweiseitigen Defensivstrategie. Keine der Planungen ergab eine
befriedigende Lösung. Dann tauchte der Plan des Generals Schlieffen
auf, der den revolutionären Vorschlag enthielt, aus einem Parallelkrieg
zwei sukzessive Kriege zu machen, indem man zunächst die Franzosen
niederwarf, um dann gegen die Russen zu ziehen.
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Abb. 9: Der Schlieffenplan.
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Zum Zwecke der schnellen Vernichtung der französischen Armee wollte
man mit einem sehr starken rechten Flügel durch das neutrale Belgien
angreifen, um auf diese Weise die französische Armee auszuschalten.
Das war eine überraschende, unorthodoxe Alternative und sie wurde
mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Es schien unmöglich, durch
pure Defensive eine Entscheidung zu erreichen; der Schlieffenplan
schien die Möglichkeit zu bieten, den Krieg gegen Frankreich relativ
schnell zu gewinnen. Auf der anderen Seite wurde der Schlieffenplan
zunächst einmal als äußerst riskant angesehen. Aber alle anderen Alternative schienen noch fragwürdiger zu sein und daher kam man dann
überein, den Schlieffenplan auszuarbeiten. (Vielleicht spielte hierbei
auch der Methodismus eine gewisse Rolle; das 19. Jahrhundert war für
Preußen eine ununterbrochene Folge von erfolgreichen Offensiven.)
Und nun geschah meines Erachtens etwas, was charakteristisch ist für
das Schicksal von Plänen, sobald man sich mit ihnen näher beschäftigt.
Der Schlieffenplan hatte eine über zwanzigjährige Bearbeitungszeit
hinter sich, als er 1914 tatsächlich umgesetzt wurde. Für den Schlieffenplan wurden Bahnlinien gebaut, und er wurde bezüglich der tatsächlichen Durchführung (Fahrpläne der Truppentransporte) mehr und
mehr verfeinert. – Je mehr man den Schlieffenplan verfeinerte und
ausarbeitete, desto mehr Gefallen fand man an ihm, weil eben doch
die erfolgreiche Arbeit an einem Gegenstand das Gefühl der Kompetenz steigert. Der Plan gewann an Wert, eben weil so viel Arbeit investiert worden war, und mit dem Wert stieg zugleich die Einschätzung
der Erfolgswahrscheinlichkeit, die man den Plan zuschrieb.
Wenn man sein Fahrrad putzt, so fährt es hinterher besser! Denn der
Stolz auf das, was da so strahlt, erzeugt die uns schon wohlbekannte
konfirmatorische Wahrnehmung; man sieht nur noch das Positive.
(Beim Schlieffenplan galt das nicht für alle Beteiligten; der Chef des
deutschen Generalstabs, Helmuth von Moltke hatte Bedenken, die sich
aber schließlich nicht in einer Verhinderung der Durchführung des Planes niederschlugen, wohl aber in Tendenzen, diesen Plan – gewissermaßen online – zu verändern.)
An den Bedingungen für den Erfolg des Schlieffenplanes, zumindest an
den äußeren Bedingungen und an den Nebenwirkungen, änderte das
ansteigende Wohlbefinden mit dem Plan wenig. So verlor sich mit der
Zeit die Einschätzung des Schlieffenplanes als riskant und es ergab
sich das, was einige Autoren den "Mythos" des Schlieffenplanes nannten. Konkret: der Schlieffenplan wurde überschätzt.
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Als man ihn dann durchführte, zeigte es sich, daß keine der Bedingungen erfüllt waren, die eigentlich erfüllt sein sollten. Die Belgier gewährten keineswegs mehr oder minder murrend, aber doch friedlich, den
Durchmarsch, sondern schlugen sich mit Vehemenz auf die Seite von
Frankreich. Die Russen brauchten keine sechs oder acht Wochen für
ihre Mobilmachung, sondern erschienen schon nach 14 Tagen in
Nordostpreußen. Die Engländer, die durchaus schwankten, ob sie sich
wirklich auf die Seite Frankreichs und Rußlands schlagen sollten, wurden durch den Einmarsch der Deutschen in Belgien endgültig dazu gebracht, den Franzosen aktiv Hilfe zu leisten.
Die Franzosen schlug man zwar in den Grenzschlachten fast durchweg
und bereitete dem Plan der Franzosen, ihrerseits offensiv vorzugehen
(Plan 17), ein schnelles Ende. Dann aber ging es anders als geplant.
Die Franzosen entzogen sich den deutschen Vernichtungsabsichten
durch einen im Großen und Ganzen geordneten Rückzug, konnten ihre
Truppen auf dem kurzen Wege der "Sehne" des Schlieffenplanes weitgehend per Eisenbahn transportieren, wohingegen die deutschen Truppen sich weiter im Norden, bei zerstörtem Bahnnetz hauptsächlich zu
Fuß bewegen mußten.
Bereits während des noch außerordentlich siegreich erscheinenden
Vormarschs der Deutschen im August 14 sorgte sich der deutsche Generalstabschef Moltke um die Indizien eines Zusammenbruchs der
französischen Armee. Er sorgte sich um die Gefangenenzahlen. Er fand
zu wenige. Es zeigte sich aber statt einer großen Zahl von Gefangenen
ein sehr ordentlicher und durchaus nicht desaströser Rückzug der
Franzosen. Und so konnten die Franzosen dann vor Paris zum Gegenschlag gegen die physisch erschöpften deutschen Truppen übergehen.
Es folgte das bekannte "Wunder an der Marne" (das eigentlich ein
"Wunder" nicht war).
All' das hätte man in Rechnung stellen können, die Bedingungen hätte
man kennen können; man wußte, daß die Russen in großem Maße (mit
französischer Hilfe) Eisenbahnlinien gegen die deutsche Ostgrenze hin
gebaut hatten, die es ermöglichten, diese Grenze relativ schnell zu erreichen. Man wußte, daß sich die russische Armee in ihrer Struktur seit
dem russisch-japanischen Krieg 1905 erheblich verbessert hatte. Man
hätte wissen können, oder doch zumindest in Rechnung stellen müssen, daß sich die Franzosen beim Zurückweichen vor den Deutschen
intelligent verhalten, mit einem Wort, man hatte den Schlieffenplan
ganz erheblich überschätzt. – Wie bei den "roten Hosen" lebte man
bezüglich des Schlieffenplans nicht mehr in der "richtigen", sondern in

- 27 -

einer selbstgemachten, illusionären Realität. Aber die Mechanismen
der Realitätsverwandlung sind hier etwas anders ; die Realitätsveränderung ergibt sich aus der intensiven Beschäftigung mit dem Schlieffenplan, aus dessen Verfeinerung, Verbesserung, Veränderung; und
aus alldem ergab sich dann die zunehmende Ersetzung der Realität
durch eine illusionären Verkennung derselben.
Hat man erst einmal einen Plan, und ist dieser klar und logisch, so
birgt gerade die klare und logische Struktur des Plans die Gefahr in
sich, daß der Plan auch als machbar und richtig akzeptiert wird, gerade
weil er so klar ist und ihn jeder verstehen kann. (Daß er nicht mit der
Realität übereinstimmt, kann man nicht unmittelbar sehen, da man ja
den Plan nicht in direkten Kontakt zur Realität bringen kann.) Man
verwechselt die Klarheit des Planens mit der Richtigkeit. Diese Verwechslung geschah und geschieht in der Welt oft genug; die simpel
gestrickte Form, in die Engels die marxschen Ideen brachte (s. Sperber,2013, S. 356), haben als "Marxismus" bis zum heutigen Tage eine
große Anziehungskraft.
Bertold Brecht begann sein Gedicht: 'Lob des Kommunismus' mit der
Zeile:
Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. …
Dazu: Nicht alles, was leicht verständlich ist, ist auch richtig. Im Gegenteil: die "terribles simplificateurs" (Jacob Burckhard) sind eine große Gefahr gerade deswegen, weil ihre Sicht der Welt von "jedem" eingesehen werden kann und deshalb oft großen Beifall findet.

Noch mehr Torheiten
General Lanrezac war der Kommandeur der französischen fünften Armee auf dem äußersten linken Flügel der französischen Aufstellung
(siehe Abb. 9) und unmittelbar konfrontiert mit dem sehr starken rechten Flügel der Deutschen, der durch Belgien vorrückte. Er war überrascht und entsetzt über die große Stärke des deutschen Vormarschs,
die er durch seine Aufklärungskavallerie zuverlässig ermitteln konnte.
Er hielt es für notwendig, etwas zu tun und teilte seine Beobachtungen
telefonisch, per Funk und per Melder dem General Joffre mit, dem
Oberkommandierenden der französischen Armee. General Joffre war
damit beschäftigt, den 'Plan 17' durchzuführen, der darauf abzielte,
das deutsche Zentrum zu durchbrechen, um dann möglichst bei Mainz
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den Rhein zu überqueren. Man sieht auf Abb. 7 die geplanten Vorstöße
der Franzosen gemäß dem 'Plan 17'.
Die Meldungen von Lanrezac paßten dem französischen Oberkommando gar nicht in den Kram. Folgendermaßen waren dessen Reaktionen
auf die Meldungen von Lanrezac im Zeitraum vom 10. bis zum 20. August 2014 (nach Tuchman, S. ##):
•

"Lanrezac täuscht sich, es ist unmöglich ist, daß die Deutschen
soviele Truppen dort haben."

•

"Die deutschen Truppen in Belgien haben einen speziellen Auftrag!"

•

"Wir haben den Eindruck, daß die Deutschen keine Truppen dort
haben!"

•

"General Lanrezac übertreibt!"

•

"Lanrezac ist ein Feigling!"

Wie man sieht: Wahrnehmungsabwehr total.
Weitere signifikante Beispiele für die Wahrnehmungsabwehr und die
konfirmatorische Aufrechterhaltung eines völlig falschen Kriegsbildes
durch die englische, französische und deutsche Armee zeigen wir
nachstehend:
•

•

•

"Kavallerie kann in der Zukunft allenfalls eine Bedeutung haben,
wenn sie Reis für die Infanterie kocht!"
 General Ian Hamilton, Britische Armee, Beobachter
des Russisch–Japanischen Krieges 1905
"Offensichtlich hat die Sonne des Orients das Gehirn von General Hamilton verbrannt!"
 Reaktion des Britischen Oberkommandos
"Das Maschinengewehr als Waffe ist völlig überschätzt!"
 General Haig, Britische Armee, 1908; eine ähnliche
Reaktion auf einen Bericht des Obersten Max Hoffmann, der gleichfalls, wie der britische General
Hamilton, Beobachter des russisch-japanischen
Krieges 1905 war, wird von General Helmuth von
Moltke, Generalstabschef der deutschen Armee, berichtet. Hoffman betonte die Rolle des Maschinengewehrs besonders bei der Verteidigung.
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•
•

Im Jahre 1910 schlug General Ruffey vor, 3000 Flugzeuge für
die französische Armee zu kaufen.
"L‘avion? C‘est du sport!" ("Flugzeuge? Das ist Sport!")
 Reaktion von General Joffre, dem Oberkommandierenden der französischen Armee

Das Haig-Beispiel ist Englund (19##) entnommen. General Haig wurde
später der Oberkommandierende der britischen Armee in Frankreich.
Nicht wenig maliziös merkt Englund an, daß die einzige Idee des Generals Haig, die einen gewissen Grad an Originalität verriet, der Gedanke
gewesen sei, die britische Kavallerie mit Lanzen zu bewaffnen (im Jahre 1905); die Lanze hätte sich bei der Wildschweinjagd in Indien dann
sehr bewährt.
Die Bereitschaft, einen Krieg auszulösen, wäre wahrscheinlich bei weitem geringer gewesen, wenn die Militärs und die Politiker ein Bild davon gehabt hätten, was im Jahr 1914 ein Krieg bedeutete, wie er stattfinden würde, welche Folgen sich ergeben würden. Dieses Bild hätten
die Politiker und Generäle haben können, sie haben sich aber den Einsichten verweigert. An sich kann man ja zum Beispiel voraussehen,
welche Wirkung Maschinengewehrfeuer auf ein Kavallerieangriff hat,
wie sich schnell feuernde Artillerie (wie die berühmten französischen
75 er Feldkanonen, die "soixante-quinzièmes") auf einen Infanterieangriff auswirken, usw. usw.
Man kann die Liste der Torheiten, die zum 1. Weltkrieg führen, fast
beliebig verlängern. Eine sehr umfangreiche Sammlung enthält das
Buch von Barbara Tuchman. Man muß das aber nicht nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, sondern man kann daraus etwas machen.
Das Buch "August 1914" (englisch: "The Guns of August") ist das einzige mir bekannte Werk ist, welches – vielleicht – einen Atomkrieg
verhindert hat. Es kam 1962 heraus und wurde während der 2. Kubakrise (1963) von John F. Kennedy gelesen. Aufgrund der Lektüre
änderte Kennedy seine Vorgehensweise. Er fragte zum Beispiel nach
den Bedingungen. Er nahm nicht nur zu Kenntnis, daß Chruschtschow
auf Kuba Atomraketen installiert hatte, sondern fragte, warum das
wohl geschehen sei. Er fand heraus, daß Chruschtschow diese Aktion
hauptsächlich aus innenpolitischen Gründen unternommen hatte, weil
ihm ein großes agrartechnisches Projekt mißlungen war. Das gefährdete seine Stellung im Politbüro. "Einen Igel in Uncle Sam's Hose zu
schmeißen" schien ihm die richtige Methode, um sein ramponiertes
Ansehen wieder herzustellen. Also sorgte Kennedy dafür, daß

- 30 -

Chruschtschow (den er keineswegs sehr liebte) einen Erfolg vorweisen
konnte. (Man muß das zweimal lesen: Kennedy sorgte dafür, daß sein
Feind Erfolge vorweisen konnte! Das ist in der Weltgeschichte nur wenigen Politikern passiert. Der normale "Bauchreflex" ist: hau drauf!) –
Kennedy demontierte (sowieso veraltete) amerikanische Atomraketen
in der Türkei und dafür zog Chruschtschow die Atomraketen von Kuba
wieder ab.
Weiterhin installierte Kennedy in seinem Beratungsteam den Widerspruch. Er nahm nicht nur Leute in sein Team auf, von denen er wußte, daß sie loyal waren und seine Meinung vertraten, sondern auch solche, die nicht seiner Meinung waren. Auf diese Weise minimierte er die
"Gruppendenke". Und damit bremste er die Deformation der Realität
(durch Konstantsetzung der Bedingungen und Eliminierung der Nebenwirkungen), die sonst leicht in kritischen Situationen eintreten
kann.
(Man muß hinzufügen, daß auch Chruschtschow seinen Teil beitrug:
sowohl Kennedy als auch Chruschtschow hatten den 2. Weltkrieg als
Teilnehmer kennengelernt und beide hatten relativ wenig Lust, das
alles noch einmal zu erleben.)
Man kann aus der Geschichte durchaus etwas lernen, allerdings wiederholen sich die Beispiele nie. Zumindest nicht 1:1. Aber die Formen
des Denkens wiederholen sich schon. Bis heute!

Und heute?
"Scisne mi fili, quantula prudentia mundus regitur!"
"Wenn Du wüßtest, mein Sohn, mit wie wenig
Klugheit die Welt regiert wird …!"
Oxenstierna, schwedischer Kanzler zu Zeiten Gustav Adolphs
Das alles ist schon ziemlich lange her und es betrifft auch fast ausschließlich den Krieg. Nämlich den 1. Weltkrieg. Und Krieg und Krieger
sind sowieso dumm; was braucht man sich mit ihnen zu beschäftigen.
Und so ist das, was sich im 1. Weltkrieg abspielte, doch Schnee von
gestern.
Die "roten Hosen" sind tatsächlich Schnee von gestern und kein
Mensch käme heute mehr auf die Idee, Infanteristen rote Hosen anzu-
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ziehen. Aber betrachten Sie einmal Abbildung 10. Hier geht es um die
Beseitigung von Schadstoffen von Dieselmotoren. Dafür hatte ein bekannter Autohersteller einen Filter konstruiert, der die Schadstoffe in
hohem Maße beseitigte. "Au, Klasse, den Filter führen wir ein!", sagte
man sich. – Zum Glück sah irgendein Ingenieur noch einmal genauer
hin. Und stellte fest, daß der Filter zwar Schadstoffe beseitigte, aber
Nebenwirkungen hatte, die das alles mehr als aufhoben. Durch den
Filter entstanden mehr als 300 mal so viel Benzpyrene, wie ohne den
Filter. Und die sind hoch krebserzeugend. Durch die verschiedenen
Wärmeausdehnungskoeffizienten des Keramikmaterials in den Filtermatten und der Edelstahlumhüllungen, hätte es sich ergeben, daß die
Filtermatten zermahlt worden wären und dadurch ein hoch krebserzeugenden Feinstaub entstanden wäre. Also: Operation gelungen –
Patient tot!
+
Partikelfilter für
Dieselmotoren

um das 300-fache!

Ausstoß polyzyklischer
aromatischer Kohlenwasserstoffe (Benzpyrene)

+
_

+
Emission krebserzeugender Faserpartikel

Verbrauch
Rußausstoß
+

+

+

+
Die Keramikkatalysatoren der
Filter sind in Mineralfasermatten
eingebettet und das Ganze befindet
sich in einem Stahlmantel. Keramik
und Stahl haben verschiedene
Wärmeausdehnungskoeffizienten
und "zermahlen" auf die Dauer die
Mineralfasermatten

Krebserkrankungen

Abb. 10: Partikelfilter für Dieselmotoren.

Den Filter hat man zum Glück nie gebaut.
Aber den Mindestlohn hat man eingeführt. Obwohl Wirtschaftswissenschaftler darauf hingewiesen haben, daß dieser – vielleicht – mehr
Nach- als Vorteile bringt. Wir zeigen das in Abb. 11.
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Durch zusätzliche Zahlungen
an Arbeitslose sowie die Ausfälle
an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen

Mindestlohn
von € 8.50

Belastung der
öffentlichen Haushalte
von 5.8 Mllrd €

+
+

_

Gefährdung
von 1.2 Mill.
Arbeitsplätzen

Lohn liegt deutlich
über Sozialhilfe

Vor allem durch
Wegfall von etwa
740 000 Minijobs

+

+

Anzahl Arbeitsloser
(u. "fauler" Hartz IV Empfänger)
Durch größeren Anreiz
zur Arbeit

+

Ausgaben
der öffentlichen
Haushalte

nach:
Prof. Dr. Ronnie Schöb
Institut für Öffentliche Finanzen
und Sozialpolitik
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Freie Universität Berlin
23.2.2010

Abb. 11: Mindestlohn.

Der Mindestlohn sollte bewirken, daß der Lohn deutlich über der Sozialhilfe liegt und dadurch sollte die Anzahl der Arbeitslosen gesenkt
werden, da man der Meinung war, daß dadurch die Motivation, eine
Arbeit aufzunehmen, steigen würde. Der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Schöb meinte aber, daß durch den Mindestlohn insgesamt 1.2
Millionen Arbeitsplätze gefährdet würden und daß die Belastung der
öffentlichen Haushalte um 5.8 Milld. € steigen würde. Insgesamt würde
also der Mindestlohn weder zu einer Verminderung der Arbeitslosenzahlen noch zu einer Verminderung der Ausgaben der öffentlichen
Hand führen. Damit wäre die Einführung eines Mindestlohnes eine Torheit. – Mal sehen, was sich ergibt!
Krieg und Politik sind hochgradig unbestimmte und undurchsichtige
Bereiche, in denen man nie genau weiß, wie es weitergehen wird und
noch nicht einmal weiß, was eigentlich wirklich der Fall ist. Solche Bereiche machen Angst, bereiten Unbehagen und Besorgnis. Und daß
diese Gefühle die Tendenz zu konfirmatorischen Aktionen und zur
Wahrnehmungsabwehr erzeugen, ist fast natürlich. Es wäre aber ganz
gut, wenn Politiker von den Gefahren etwas wüßten, die von einem
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solchen Denken ausgehen. Man hat nicht das Gefühl, daß das der Fall
ist. Nachfolgend findet man einzelne Beispiele für Wahrnehmungsabwehr in zwei Artikeln aus der FAZ vom 15.10.2014, Seite 1 und 2.
•

Gabriel: Wirtschaft in außerordentlich schwierigem Fahrwasser
 … Vorhaltungen von Wirtschaftsforschern, die Koalition habe
wegen ihrer Beschlüsse zum Mindestlohn, zur Rente mit 63
und zur Mütterrente eine Mitschuld an der schwächeren Konjunktur, wies Gabriel zurück.

Was heißt hier zurückweisen? Entweder, daß der Minister die Beschäftigung mit den Vorhaltungen abweist; das wäre Wahrnehmungsabwehr, oder daß er die Hypothese abweist, daß die entsprechenden Beschlüsse zu der schwierigen Situation der Wirtschaft beigetragen hätten. Ohne weitere Begründung der Falschheit der Hypothese ist das
auch eine Wahrnehmungsabwehr.
•

Streit über „Schwarze Null“
 Gabriel sagte, die Frauenquote stelle keine Belastung der
Wirtschaft dar, sondern diene der Gleichberechtigung. …

Die Behauptung, daß die Frauenquote keine Belastung der Wirtschaft
darstelle, sondern der Gleichberechtigung diene, ist grammatisch relativ rätselhaft, da sich ja eigentlich die beiden Effekte keineswegs ausschließen, wie es durch das "sondern" angedeutet wird. Deshalb bleibt
etwas unklar, was der Wirtschaftsminister hier wohl meinen mag.
Meint er vielleicht, daß es gleichgültig sei, ob die Frauenquote eine Belastung für die Wirtschaft sei, und daß die Gleichberechtigung Vorrang
habe? Auf alle Fälle wird auch hier die Annahme, daß die Frauenquote
eine Belastung für die Wirtschaft darstellen könnte, pauschal abgewehrt.
Im gleichen Artikel:


Frauenministerin Manuela Schwesig äußerte: „Es ist eine Unverschämtheit, wenn Frauen in Führungspositionen als Belastung für die Wirtschaft dargestellt werden." …

Hier argumentiert Frau Schwesig moralisch, ad hominem. Sie argumentiert nicht gegen die Behauptung, dass Frauen in Führungspositionen eine Belastung für die Wirtschaft seien, sondern gegen den oder
diejenigen, die eine solche Behauptung aufstellen. Jemand der das behauptet, ist unverschämt. Die Frage ist aber nicht so sehr, ob diese
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Behauptung unverschämt, sondern ob sie wahr oder falsch ist. Die Argumentation mit moralischen Kriterien wird gern benutzt, um von
schwer zu beantwortenden Sachfragen abzulenken. Es ist eine Form
der Wahrnehmungsabwehr.
Wiederum im gleichen Artikel:


Auch Oppermann sagte, die Frauenquote werde kommen und
in keiner Weise in Frage gestellt. Die Quote sei keine Belastung für die Wirtschaft.

Diese Antwort von Herrn Oppermann beginnt damit, daß die Einführung der Frauenquote auf uns zu rolle, komme was da wolle. Daß sie in
keiner Weise infrage gestellt wird, ist aber durchaus falsch, da sie ja
durch die Wirtschaft infrage gestellt wird. Und dann kommt die apodiktische Behauptung, daß die Quote keine Belastung für die Wirtschaft
sei. Hier wird also die Einführung der Frauenquote als eine Art von naturgesetzlicher Prozeß geheiligt und zugleich wird behauptet, daß sie
keine negativen Nebenwirkungen habe.
(Tatsächliche aber ergibt sich aus rein statistischen Gründen, daß eine erzwungene
Frauenquote, die immer auch zugleich eine Männerquote ist, im Durchschnitt zu negativen Folgen führen muß, ganz einfach aufgrund der Gesetze der Kombinatorik. Wählt
man aus einer Anzahl von Bewerbern nach einem bestimmten Kriterium aus und versucht zugleich eine gewisse Quotierung zu berücksichtigen, so kommt man mit großer
Wahrscheinlichkeit in eine Situation, in der man gefragt wird: "Quote oder Güte?"
Ich habe das einmal durchgerechnet, in dem ich ein Leitungsgremium von 6 Personen
ausgewählt habe und zwar einmal unter Berücksichtigung der Quote und der Güte und
dann ohne Berücksichtigung der Quote. Dabei habe ich aus einer Population von jeweils 50 weiblichen und männlichen Bewerbern auswählen lassen. Die weiblichen und
männlichen Bewerber wurden nach Zufall zusammengestellt; sie bekamen also nach
dem Zufall Gütewerte (zwischen 0 und 100) zugewiesen. Der Mittelwert für beide Populationen war dabei gleich und auch die Varianz.
Bei einer Auswahl gemäß einer bestimmten Quote kommt man oft in die Situation, daß
man immer dann, wenn man zum Beispiel 3 Frauen für einen 6 köpfiges Leitungsteam
ausgewählt hat, notwendigerweise einen Mann als nächstes wählen muß, gleichgültig,
ob er nach der Befähigung auch der "richtige" ist. Selbstverständlich trifft das auch
andersherum zu; die Quote als solche erzwingt oft, daß man von der Befähigung als
Kriterium absehen und nach Geschlecht auswählen muß. Und das führt dann immer zu
einer Verschlechterung des durchschnittlichen Leistungsgrades des Teams gegenüber
dem Team, das man bekommen würde, wenn man ohne Quotierung auswählen würde.)

Die Behauptung also, daß die Quote keine Belastung für die Wirtschaft
sei, ist falsch. Wenn der Erfolg der Wirtschaft von der Güte der Leitungsgremien abhängt, dann ist die Quote einer Belastung. Es fragt
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sich dann nur, ob sie eine große oder geringe oder kaum merkliche
Belastung ist. Oder ob diese Belastung möglicherweise durch andere
"Nebenwirkungen" konterkariert wird.
Zurück zu den ersten beiden Seiten der FAZ am 15.10.2014. Wir finden also in einer Tageszeitung auf den ersten zwei Seiten viermal
Wahrnehmungsabwehr! Extrapoliert man das und nimmt man an, daß
Politiker einmal pro Tag eine Wahrnehmung abwehren oder aber die
Welt konfirmatorisch rekonstruieren, so kommt man zum Ergebnis,
daß Politiker weitgehend in einer Welt operieren, die – entsprechend
der Annahme von Englund – nur wenig mit der Realität gemein hat.
Am 10.11.2014 kritisierten die "Wirtschaftsweisen" die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik. Sie meinten, dass der konjunkturelle Rückgang
in der Bundesrepublik, der augenblicklich zu beobachten sei, auch zurück geführt werden könnte auf die Maßnahmen zum Mindestlohn, zur
Mütterrente und zur Rente ab 63. Laut Bericht der FAZ 11.11.2014
teilte diese Kritik an der Regierung ab. Die Bundeskanzlerin meinte,
daß "das es nicht trivial sei, einzusehen", wieso eine Maßnahme, wie
die Einführung des Mindestlohns, die noch gar nicht durchgeführt worden sei, eine Auswirkung auf die Konjunktur haben könnte. (Ein oder
zwei Tage später wurde berichtet, dass das Taxigewerbe eine Erhöhung der Taxigebühren um 20 % plane, nämlich der Erhöhung des
Mindestlohnes wegen. – Am 4.12.2014 berichtete der Präsident des
Deutschen Bauernverbandes (Bayern 5), dass ein schwäbischer Bauer,
der auf 80 ha Erdbeeren angebaut hätte, diese Fläche nunmehr untergepflügt hätte, da sich bei dem neuen Mindestlohn der Erdbeeranbau
auf dieser Fläche nicht mehr rechnen würde.)
Die SPD Generalsekretärin, Yasmin Fahimi, meinte: "das Gutachten
versammelt auf 400 Seiten sehr plakative, teils sehr platte Wertungen
– und viel zu wenig ökonomische Fakten." Man muss Frau Fahimi zweifellos allerhöchste Intelligenz und eine sehr schnelle Auffassungsgabe
zusprechen, wenn sie in der Lage war, 400 Seiten innerhalb eines halben Tages zu lesen und zu analysieren. Aber man muß sie natürlich
auch fragen, ob nun die Aussagen der Wirtschaftsweisen wahr oder
falsch sind. Ob sie "plakativ" oder "platt" sind, spielt zunächst einmal
überhaupt keine Rolle. – Auch Frau Fahimi meinte, dass es "hanebüchen" sei, den Mindestlohn, der erst 2015 komme, für die aktuelle
Konjunkturflaute mitverantwortlich zu machen. (Man reibt sich dabei
die Augen und fragt sich, wieso man das Verhalten von Leuten, die
sich wegen einer angekündigten Schlechtwetterperiode schon jetzt Re-
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genschirme kaufen, wo doch der Regen noch gar nicht da sei, als "hanebüchen" bezeichnen kann.)
Und nun möchte ich Ihnen folgendes empfehlen: besorgen Sie sich
doch einmal möglichst viele Informationen darüber, auf welche Weise
solche Reformvorhaben wie der "Bologna Prozeß" oder die "Energiewende" oder die Abschaffung der Wehrpflicht oder die Rechtschreibreform oder die Einführung des Euro geplant worden sind. Und finden Sie
doch einmal heraus, in welcher Weise hier Bedingungen, die wechseln
können, als konstant angenommen wurden und in welchem Ausmaß
Neben- und Spätfolgen betrachtet und berücksichtigt worden sind. Und
wenn sie all dies Material gesammelt und gesichtet haben, werden Sie
kaum umhin kommen, festzustellen, daß "rote Hosen" auch heute noch
sehr gebräuchlich sind.

Die Institutionalisierung der Verminderung von Zweifeln
Im Grundgesetz kann man lesen (§ 38): daß die Abgeordneten "in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl" zu wählen sind; sie seien "Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen".
Enzensberger führt weiter aus, daß "diese Bestimmungen durch die
Institute der Listenwahl und des Fraktionszwangs praktisch abgeschafft" wurden. "Die Hälfte aller Abgeordneten wird nicht vom Volk
gewählt, sondern längst vor dem Wahltermin durch Funktionäre ernannt, die darüber bestimmen, wer einen garantierten Sitz im Bundestag bekommt und wer nicht." (Enzensberger, 1989, S. 124.)
Warum steht im Grundgesetz, daß die Abgeordneten unmittelbar, in
freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen sind und daß sie an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sein sollen? Nun ganz einfach,
weil sie nur auf diese Art und Weise ein intellektuelles Potential zur
Ausarbeitung von Entscheidungen und Planungen darstellen. Nur dann,
wenn sie in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt
werden, ist so halbwegs sichergestellt, daß nicht von vornherein Menschen in den Bundestag geraten, die einer bestimmten Institution verpflichtet sind. Denn die Verpflichtung einer bestimmten Institution gegenüber schränkt immer das Denken ein. Und Aufträge und Weisungen
schränken das Denken noch weiter ein; die Väter aber des Grundgesetzes legten Wert darauf, daß die Abgeordneten, soweit das über-
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haupt möglich ist, ihr volles Potential unvoreingenommen in einen bestimmten Planung-bzw. Entscheidungsprozeß einbringen.
Natürlich sind für den "reibungslosen" Verkehr und den Ablauf von Debatten und die Geschwindigkeit von Entscheidungen solche Leute unter
Umständen ein großes Hindernis, wenn ihnen einfach die Gründe, die
für bestimmte Entscheidungen vorgebracht werden, nicht hinreichend
zu sein scheinen, wenn sie bezweifeln, daß eine bestimmte Planung
der Weisheit letzter Schluß ist. Das verzögert, bringt Sand ins Getriebe, verhindert aber auf der anderen Seite die oben dargestellten Verfälschungen der Realität durch konfirmatorische Konstruktionen oder
Wahrnehmungsabwehr. Wenn nicht riesenhoher Zeitdruck herrscht,
dann ist es wohl immer geraten, lieber auf solche Zweifel einzugehen,
als sie links liegen zu lassen.
Seitens aber der Präsidenten und leitenden Mitglieder von Ausschüssen, Kommissionen, usw. sind das alles natürlich verzögernde Elemente. Sie erschweren die Entscheidungsfindung und verlängern die Zeit,
die man mit Planungen und der Debatte von Widersprüchlichkeiten
verbringen muß. "Muß man wirklich eine Debatte so lange fortsetzen,
bis es auch der dümmste kapiert hat?" Das ist der ärgerliche Stoßseufzer von Vorsitzenden – und wenn es wirklich der dümmste ist, der nie
etwas kapiert, ist er berechtigt. Aber nicht notwendigerweise ist derjenige, der eine Debatte durch Zweifel und Gegeneinwände behindert,
der dümmste, auch wenn der jeweilige Vorsitzende ihn dafür hält.
Vom Standpunkt der jeweiligen Vorsitzenden eines Entscheidungsgremium ist es nur allzu verständlich, daß man in einer Kommission nur
Leute hat, von denen man annehmen kann, daß sie sich leicht der jeweiligen "Gruppendenke" beugen, daß sie die Entwürfe des Vorsitzenden für göttliche Wahrheit halten, über die eine Debatte nicht nötig ist.
Von daher gesehen haben natürlich die Vorsitzende von Kommissionen
eine Tendenz zum Fraktionszwang und eine Tendenz zur "Listenwahl".
Es ist nicht immer unberechtigt, in einer Kommissionssitzung den notorischen Querulanten irgendwie zu neutralisieren. Nur sollte man dann
sicher sein, daß eben dieser "notorische Querulant" wirklich ein solcher
ist und nicht jemand, der vielleicht auf Umstände und Tatbestände
hinweist, die man bislang noch gar nicht in Betracht gezogen hat.
So etwas sollte ein Vorsitzende eines Planung bzw. Entscheidungsgremiums unterscheiden können oder merken.
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Eine generelle Auswahl von Mitgliedern einer Kommission oder eines
Ausschusses oder eines Bundestages nach Listenzugehörigkeit und die
Durchsetzung eines Fraktionszwangs, führen mit einiger Sicherheit zur
Vermehrung der törichten Entscheidungen eines Gremiums. Man sollte
Listenwahl und Fraktionszwang eher vermeiden, beides führt leicht zur
Degeneration der Debatten, Planungen und Entscheidungen. Diese Degeneration aber merkt man nicht sofort, sondern erst später.
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