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Kirche

Kernkompetenz Sinngebung
Viele Menschen wenden sich enttäuscht von der

Kirche ab. Skandale und Missstände wie die unzu-

reichend aufgeklärten Missbrauchsfälle, das umstrit-

tene Arbeitsrecht und die finanziellen Machenschaften

des Vatikans machen die Reaktionen der Menschen

nachvollziehbar. Dennoch gibt es Menschen, die die

Kirche als eine wichtige Institution sehen. Sie beziehen

sich dabei auf die Kernkompetenzen der Kirche: Hilfe

bei Orientierung und Sinngebung im Leben sowie die

seelsorgerische Begleitung in Zeiten der Not.

Insbesondere die Katholiken gingen während der ver-

gangenen 30 Jahre immer seltener in die Kirche. Gründe

dafür können vielfältig

sein: Bequemlichkeit,

Atheismus oder die

Trennung von Glaube

und Kirche. Umfragen

lassen vermuten, dass

die Kirchenbänke vor

allem deshalb leer

bleiben, weil die Men-

schen an der Kirche

und ihren Praktiken

zweifeln – und nicht,

weil sie nicht mehr an

Gott glauben. So be-

richtet der Global

Trust Report 2013 der Gesellschaft für Konsumforschung,

dass das Vertrauen der Deutschen in die Kirche als Institu-

tion im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken ist. Dies

korrespondiert mit dem Rückgang der Zahl der Katholi-

ken, die jede Woche den Gottesdienst besuchen: Die Zahl

der regelmäßigen Kirchgänger im Alter von 16 bis 44 Jah-

ren ist von 1980 bis 2012 um 80 Prozent zurückgegangen.

Und auch von den über 65-Jährigen besuchen nur noch

weniger als 40 Prozent fast jeden Sonntag den Gottes-

dienst (Grafik).

Fast alle Altersgruppen lassen sich also seltener im

Gottesdienst blicken. Dennoch bleibt der Trend, dass älte-

re Menschen häufiger in die Kirche gehen als jüngere.

Hängt dies nur damit zusammen, dass die Älteren noch

aus einer Generation stammen, in der die Kirche stärker

zum Alltag gehört, oder hat der Anstieg der Kirchenbesu-

che mit dem Alter andere Ursachen?

In einer Studie zum Thema „Wie finden Erwachsene

zum Glauben?“ wird deutlich, dass sich der Glaube im Al-

ter von 39 bis 45 Jahren am stärksten verändert. Lebens-

krisen können der Auslöser sein. Sinnkrisen und Existenz-

fragen werden mit zunehmendem Alter häufiger, und die

Menschen suchen seelische Unterstützung. Die Kirche

kann Orientierung bieten, wenn sich Menschen des Unter-

schieds zwischen Welt- und Lebenszeit schmerzlich be-

wusst werden und nach Antworten suchen.

Nach der „Midlife-Crisis“ werden andere Fragen wich-

tig: Ein großer Teil des Lebens ist mit Mitte 60 vorbei, die

Kinder sind aus dem Haus und die berufliche Karriere ist

kein Ziel mehr – die Endlichkeit des eigenen Lebens wird

deutlicher. Die seel-

sorgerische Beglei-

tung bei Sinn- und

Existenzfragen ge-

hört deshalb zu den

wichtigsten Aufga-

ben der Kirche. Die

Gemeindearbeit ge-

hört zu den Kern-

kompetenzen der

Kirche.

Ein Ausbau die-

ser Aufgaben in

Richtung jüngerer

Altersgruppen wäre wünschenswert, da die Menschen

immer früher in Sinnkrisen geraten. Seit etwa 15 Jahren

häufen sich die sogenannten “Quarterlife-Crisis“: Junge

Menschen zwischen 25 und 35 fühlen sich von der Frei-

heit, den unzähligen Wahlmöglichkeiten und dem Er-

folgsdruck in unserer Gesellschaft überfordert. Diesen

Menschen bietet die Kirche kaum (noch) Halt.

Michaela Rüb

Quellen:
Sinus-Milieu-Studie 2013, MDG Medien-Dienstleistung GmbH;

Generali Altersstudie 2013, Institut für Demoskopie Allensbach;
„Wie finden Erwachsene zum Glauben?“, Universität Greifswald &
IEEG, 2009
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Diskriminierung in Europa

Wenige Probleme
Im neuesten Eurobarometer, einer Umfrage der eu-

ropäischen Kommission, zeigt sich: In der Europäi-

schen Union hat sich die Diskriminierung insgesamt

kaum verändert. In Deutschland war sogar schon 2009

Gleichbehandlung die Regel. War das Allgemeine

Gleichbehandlungs-Gesetz überhaupt nötig?

Mithilfe des 2006 in Kraft getretenen Allgemeinen

Gleichbehandlungs-Gesetzes (AGG) sollen Bewerber

nicht (mehr) wegen ihres Geschlechts, Alters, ihrer

ethnischen Herkunft oder Weltanschauung schon in der

Vorauswahl scheitern. Das ausschlaggebende Aus-

wahlkriterium sollen allein die Fähigkeiten der

potenziellen neuen Mitarbeiter sein. Das AGG sollte den

Bewerbungsprozess fair und transparent gestalten. Schon

die Stellenausschreibung soll so offen wie möglich

formuliert sein, und auf

Bewerbungsfotos im

Lebenslauf sollen die

Bewerber verzichten.

Im Jahr 2012 ver-

öffentlichte die EU-

Kommission ein Euro-

barometer zur empfun-

denen Diskriminierung

im alltäglichen Leben.

Etwa die Hälfte der EU-

Bürger meint zwar, dass

gewisse Minderheiten

unter Benachteiligungen

leiden: Die Mehrheit nennt dabei die ethnische Herkunft

(56 Prozent) als Hauptdiskriminierungsgrund. Darauf

folgen die Behinderung (46 Prozent) und die sexuelle

Veranlagung (46 Prozent).

Die selbst erlebten Diskriminierungen jedoch liegen in

den EU-Ländern im unteren Prozentbereich. Wer die

mediale Berichterstattung und das politische Engagement

auf diesem Gebiet verfolgt, den wird das anhaltend

niedrige Niveau überraschen: Nur 2 Prozent der

Deutschen fühlen sich aufgrund des Geschlechts, der

ethnischen Herkunft oder einer Behinderung benachteiligt.

Über Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung

beklagen sich sogar weniger als 1 Prozent der Befragten.

Insgesamt fühlten sich 14 Prozent der Deutschen aus

irgendeinem Grund diskriminiert. Man könnte sagen:

„Much ado about nothing.“ – „Viel Lärm um nichts“.

Die Befragten im jüngsten Eurobarometer beurteilen

zudem die Maßnahmen der EU gegen Diskriminierung

skeptischer als noch im Jahr 2009. In der Tat sorgt das

AGG zwar auf der ersten Stufe des Bewerbungsprozesses

für mehr Chancengerechtigkeit unter den Bewerbern.

Allerdings werden dadurch auch viele Bewerbungen

umsonst verfasst, weil die Unternehmen bestimmte

Merkmale wie eine bestimmte Weltanschauung nicht

wünschen, dies aber in der Stellenausschreibung nicht

sagen dürfen. Spätestens im Bewerbungsgespräch werden

diese Merkmale häufig aber offensichtlich, so dass dann

immer noch eine entsprechende Entscheidung gegen den

Kandidaten getroffen werden kann.

Lassen sich für das Unternehmen wichtige Faktoren

nicht von Beginn an in Erfahrung bringen, entstehen im

Bewerbungsverlauf dementsprechend höhere Transak-

tionskosten für beide Parteien, ohne dass die Diskrimi-

nierung unterbun-

den wird – Bewerb-

er schreiben also

unnötige Bewer-

bungen und führen

mit den Unterneh-

men unnötige

Vorstellungsgesprä-

che. Aufgrund von

drohenden Klagen

und Schadens-

ersatzansprüchen

sind Personalmitar-

beiter außerdem da-

zu gezwungen,

Bewerbern keine klare Auskunft mehr über die Gründe der

Absage zu geben. Dies liegt meist ebenfalls nicht im

Interesse der abgelehnten Anwärter. Das AGG war in

Deutschland in dieser Hinsicht unnötig und hat zu höheren

Kosten geführt.

Inna Knelsen

Quellen:
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2006), Allgemeines
Gleichbehandlungs-Gesetz (AGG), Berlin

European Commission (2012), Special Eurobarometer 393:
Discrimination in the EU, Brussels
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Ethik des Essens

Bio-Eier sind Vertrauensgüter
Pferdefleisch in der Lasagne, falsch deklarierte Eier

und verschimmelter Mais im Tierfutter – als Antwort

auf die jüngsten Lebensmittelskandale fordern Bürger

und Politiker umfassendere Kontrollen. Doch gibt es

auch andere Wege, das Problem zu lösen?

Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit gab es im Jahr 2011 zwar in

immerhin 44 Prozent der deutschen Lebensmittelbetriebe

Kontrollen. Weil Personal und Zeit fehlte, setzten die

Kontrolleure aber auf Stichproben, vor allem bei

Wiederholungstätern, anstatt auf systematische, unange-

kündigte Prüfungen aller Betriebe. Das Kontrollsystem ist

also löchrig und für den Verbraucher kaum nachvoll-

ziehbar.

Insbesondere der Pferdefleischskandal hat gezeigt,

welche Probleme sogenannte „Vertrauensgüter“ bereiten.

Anders als bei Inspektions- und Erfahrungsgütern lässt

sich die Qualität dieser Güter

weder vor noch nach dem

Kauf verlässlich beurteilen

(siehe Abbildung). Zwar

kann der Konsument

bestimmen, ob ein Ei faul ist

oder nicht, aber ob die

vermeintlichen Bio-Eier

tatsächlich von „glücklichen

Hühnern“ stammen, kann er nicht überprüfen. Anders als

beim Kauf eines Neuwagens müssen Konsumenten bei

Vertrauensgütern sozusagen auf die Testfahrt verzichten

und sich auf den Verkäufer verlassen.

Welche Güterkategorien gibt es?

1. Such- und Inspektionsgüter: Die Güter sind vor dem

Kauf überprüfbar, z. B. ein Buch; die Informationsasym-

metrie ist gering.

2. Erfahrungsgüter: Die Qualität des Gutes lässt sich erst

nach dem Kauf feststellen; da das Gut aber immer wieder ge-

kauft wird, lernt der Konsument aus seinen Erfahrungen,

z. B. ein Haarschnitt; mittlere Informationsasymmetrie.

3. Vertrauensgüter: Die Qualität ist sowohl vor als auch

nach dem Kauf kaum zu ermitteln oder nur zu hohen Kosten,

z. B. ärztliche Versorgung, Anlageberatung, Schulbildung.

Das Vertrauen in die Anbieter ersetzt meist die Informations-

suche.

Ein Problem aller Güter ist, dass sich die Herstellungsbe-

dingungen nicht direkt inspizieren lassen: Die Käufer müssen

den Produzenten und unabhängigen Siegeln und Prüfverfah-

ren vertrauen. Denn ob ein Baum aus einem zertifiziert nach-

haltigen Waldgebiet kommt oder eine Forelle aus zertifiziert

nachhaltiger Fischerei, sieht man dem Produkt nicht an. Ähn-

liches gilt für Bio-Produkte.

Aber die Siegelwelt ist unübersichtlich. Neben dem

2001 eingeführten staatlichen Bio-Siegel gibt es allein in

Deutschland mehr als 100 weitere Siegel und Zeichen, die

Bio-Lebensmittel kennzeichnen. Dies ist verwirrend und

nützt dem Verbraucher nur wenig. Einfache Indikatoren

wie der Preis eines Produktes helfen leider oft auch nicht

weiter. Die Qualität etwa von Fleisch kann kaum am

Preisschild abgelesen werden: Teuer ist nicht automatisch

gut. Vielmehr sollten Konsumenten auf die Herkunft der

Lebensmittel, das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie eine

richtige Lagerung achten. Zuhause sollten die Lagerungs-

temperaturen von Eiern und Frischfleisch 4 °C nicht

überschreiten. Empfehlenswert ist auch das Trennen

„reiner" Arbeiten (beispielsweise des Kochens) von „un-

reinen" Arbeiten wie dem Verarbeiten von Fleisch oder

Putzen von Gemüse. Rohe

Lebensmittel sollten

grundsätzlich getrennt

von gegarten Speisen auf-

bewahrt werden. Produ-

zenten hingegen sollten

sich anstrengen, mehr

Vertrauen zu schaffen.

Leider gibt es zahlreiche Verlockungen, unmoralisch

zu handeln – insbesondere wenn die Informationen

ungleich zwischen Anbieter und Konsument verteilt sind.

Mit einer einfachen Umdeklaration lässt sich der Gewinn

etwa aus dem Verkauf von Eiern verdoppeln oder sogar

verdreifachen. Ziel muss es daher sein, die Regeln so zu

gestalten, dass der ökonomische Anreiz zu unmoralischem

Verhalten klein ist. Der Gesetzgeber könnte die Strafen für

Verstöße verschärfen, etwa indem er die Bußgelder erhöht

und die Haftzeiten verlängert. Noch wichtiger ist aber, für

ein verändertes Verständnis zu werben, so dass die

Beteiligten aus Einsicht nicht mehr den schnellen Gewinn

suchen, sondern Reputation aufbauen und nachhaltige

Gewinne erzielen.

Anna-Carina Tschörner
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Verhaltensethik

Tricks für moralisches Handeln
Politiker und Manager stehen schon fast automa-

tisch im Verdacht, unmoralisch zu handeln. Aber auch

einfache Mitarbeiter nehmen Büromaterial mit nach

Hause, als ob dies ihr gutes Recht wäre – und Ge-

schäftsleute versprechen Unhaltbares, nur damit „der

Deal zu Stande kommt“. Warum ist moralisches Ver-

halten so schwer?

Moralische Werte sind von einer Gesellschaft befür-

wortete Verhaltensregeln. Moralisch zu handeln bedeutet

also, sich sozial erwünscht zu verhalten. Häufig scheint

jedoch der eigene Vorteil, den wir aus unmoralischem

Verhalten ziehen, größer zu sein als der Nutzen, den wir

aus sozial erwünschtem Verhalten schöpfen – unmo-

ralisches Verhalten ist oft bequemer. So gibt es diverse

Techniken, um unmoralisches Tun zu rechtfertigen. Hinzu

kommt, dass ein unmor-

alisches Umfeld morali-

sches „Abrutschen“ begün-

stigt. Denn nicht nur der

eigene Charakter, auch die

Situation beeinflusst das

Verhalten.

Welche Möglichkeiten

gibt es also, die Situation so

zu verändern, dass morali-

sches Verhalten häufiger

wird? Eine Möglichkeit bie-

ten sogenannte „moral

reminders“. Diese morali-

schen Erinnerungsstützen wirken im Verborgenen, das

heißt, wir merken nicht direkt, dass sie unser Handeln

beeinflussen.

Moralisches Verhalten wird zum Beispiel begünstigt

durch weniger Anonymität, mehr Selbstwahrnehmung und

mehr moralische Aufmerksamkeit. Zum einen fördert

Anonymität unmoralisches Verhalten und zum anderen

führt stärkere Selbstwahrnehmung dazu, dass wir unser

Verhalten bewusster wahrnehmen und es automatisch mit

unserer inneren moralischen Toleranzgrenze abgleichen.

Wir haben ein moralisches Selbstbild, das sich ver-

schlechtert, wenn unser Verhalten unter unsere Tole-

ranzgrenze sinkt. Auch die Erinnerung an moralische

Normen aktiviert unser internes Wertesystem und lässt uns

unsere Handlungen kritischer prüfen.

Die Folgen reduzierter Anonymität wurden in einem

Feldexperiment in einer Hochschulkantine erforscht. Dort

sollten die Studenten das Geld für eine Tasse Kaffee in

eine Kiste werfen. Im wöchentlichen Wechsel hingen

entweder Bilder von Augen oder von Blumen über der

Theke. Obwohl die „Beobachtung“ durch die Augenbilder

nicht bewusst wahrgenommen wurde, bezahlten die

Kaffeetrinker in Augenwochen fast dreimal so viel für

ihren Kaffee wie in Blumenwochen.

Das „Halloween-Experiment“ zeigt die moralisierende

Wirkung der Selbstwahrnehmung. Verkleidete Kinder auf

der Jagd nach Süßigkeiten wurden in einem Raum allein

gelassen, und sie durften sich je eine Süßigkeit aus einer

Schale nehmen. War ein Spiegel über der Schale

angebracht, nahmen die meisten tatsächlich nur ein Teil.

Ohne Spiegel landeten mehrere Teile in ihren Tüten.

Doch nicht nur Kinder handeln unter erhöhter

Selbstwahrnehmung morali-

scher. Forscher fanden in Zu-

sammenarbeit mit einer Ver-

sicherung heraus, dass Men-

schen ehrlicher sind, wenn sie

vor dem Ausfüllen von Formu-

laren oberhalb der freien Felder

unterschreiben. Diese „Unter-

schrift“ erhöht die Selbstwahr-

nehmung und appelliert an

moralische Werte. Im Experi-

ment gaben die getesteten Ver-

sicherten im Durchschnitt fast

2.500 gefahrene Meilen mehr

an, obwohl dies ihren Versicherungsbeitrag erhöhte.

Vielleicht wäre der Anteil ehrlicher Versicherter noch

gestiegen, hätten sie alle Formulare in einem hellen Raum

ausgefüllt. Denn andere Forscher stellten fest, dass

Dunkelheit moralisches Verhalten verschlechtert. Saßen

Probanden in einem dunklen Raum, breitete sich ein

Gefühl von Anonymität aus, und sie täuschten heftiger

und häufiger, um ihren Gewinn zu steigern.

Unternehmen, deren Gebäude hell und transparent ge-

staltet sind, wären demnach schon auf einem guten Weg.

Sie können zudem weitere Anregungen aus den Studien

übernehmen und das Tragen von Namensschildern

vorschreiben, Spiegel in Büromaterialräumen aufhängen

und „Oberschriften“ einführen.

Michaela Rüb
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