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Was genau ist Macht
eigentlich?

Sie ist ein Instrument. Wie wir es ein-
setzen, müssen wir selbst entscheiden

Nur die dunkle Seite der Macht
zu sehen ist falsch, findet die
Psychoanalytikerin Christina
Bauer-Jelinek. Als Wirtschafts-
coach rät sie besonders Frauen,
Macht gezielter zu nutzen.

Evangelische Zeitung: Frau Bauer-Jelinek, würden
Sie Macht bestimmte Eigenschaften zuschrei-
ben? Hat Macht immer auch etwas Böses?

Christine Bauer-Jelinek: 
Nein. Macht ist ein Mittel. Vergleichbar mit ei-
nem Messer: Damit kann man Brot schneiden,
Butter schmieren, oder jemanden erstechen.
Dabei kann es sein, dass man jemanden er-
sticht, um einen anderen Menschen zu be-
schützen oder zu retten. Wir sind immer sehr
schnell mit unseren Urteilen über Mächtige –
auch wenn wir über Herrscher wie Herodes
sprechen. Oft wissen wir gar nicht, unter wel-
chen Zwängen Entscheidungsträger stehen
und was sie alles abwägen müssen. Manchmal
müssen Menschen, die verantwortlich für viele
andere handeln, einfach das kleinere Übel wäh-
len. Und sie selbst stehen im Licht der Öffent-
lichkeit, jede Schwäche wird sofort von ihren
Gegnern ausgenutzt.

–Also muss Macht nicht korrumpieren?
Es kommt immer darauf an, wozu man Macht
benutzt. Ziel sollte sein, mit der persönlichen
Macht kompetent und ethisch legitimiert um-
zugehen, also das Instrument Macht in Über-
einstimmung mit dem Gesetz und seinem Ge-
wissen einzusetzen. Schwierig wird es, wenn
ich als Chef viele Mitarbeiter entlassen muss,
weil es wirtschaftlich nicht anders geht.

–Gehen Frauen mit Macht anders um als Männer?
Nicht zwingend. Der Umgang mit Macht ist im-
mer kulturell geprägt. Außerdem speist sie sich
aus vielen Quellen: Es gibt ja nicht nur politi-
sche Macht, sondern auch die Macht der Ge-
fühle oder die Macht des Geldes. In unserer
neoliberal geprägten Konkurrenzgesellschaft
haben Frauen allerdings einen Nachteil: Weil
die öffentliche Sphäre von Politik und Wirt-
schaft traditionell von Männern beherrscht
wurde, kennen sie sich auf diesem Spielfeld
nicht gut aus. Viele Frauen wissen nicht, wie sie
ihre Macht zielgerichtet einsetzen, es kostet sie
doppelt so viel Energie wie Männer, sich in
konkurrenzbetonten Strukturen zu bewegen.
Für Frauen unter 35 gilt das übrigens nicht
mehr: Die können knallhart sein.

–Christine Bauer-Jelinek ist Wirtschaftscoach, Psy-
chotherapeutin und Buchautorin.

HAMBURG – Bodo Liesenfeld
ist  geschäftsführender Gesell-
schafter der Liesenfeld Inter-
national GmbH und Mitglied
im Kuratorium des Arbeits-
kreises Evangelischer Unter-
nehmer in Deutschland e. V.
(AEU). Unser Autor Ortwin Lö-
wa sprach mit ihm über Macht
und ethische Verantwortung
von Unternehmern. 

Evangelische Zeitung: Ein Unter-
nehmer hat Macht über Mate-
rial und Menschen. Kann er
sie uneingeschränkt nutzen?

Das stimmt so nicht. Bei Mate-
rial gibt es ein Eigentums- und
Verfügungsrecht, das dem Be-
rechtigten Möglichkeiten,
Rechte und Pflichten zum Um-
gang mit dem Material ein-
räumt. Dies als Macht zu be-
zeichnen, wäre aber irrefüh-
rend. Anders ist es bei Men-
schen. Es gibt Individuen die
Macht über andere ausüben
wollen. Und es bedarf auf der
anderen Seite immer auch
Menschen, die zulassen, dass
Macht über sie ausgeübt wird.
Ein verantwortungsbewusster
und in christlichen Werten ver-
ankerter Unternehmer, wird
diese Form negativer Macht
nicht praktizieren. Er wird sich
vielmehr seiner Verpflichtung
besinnen, die mit ihm verbun-
denen Menschen in deren
Wachstum zu unterstützen.
Und sie darin fördern, lei-
stungsstarke und zufriedenen
Angehörige des Unternehmens
zu sein. Damit kann er einen
wesentlichen und positiven
Einfluss auf die Lebensqualität

aller Beteiligten, einschließlich
seiner selbst, ausüben. 

–Man spricht häufig von unter-
nehmerischer Verantwortung.
Worauf erstreckt sich diese?

Es ist die Verantwortung eines
Unternehmers, alle Ressour-
cen – menschliche, materielle
und finanzielle – so einzuset-
zen, dass sie Gesellschaft und
Umwelt zuträglich und für das
Unternehmen nutzbringend
sind. Er sollte sich verantwort-
lich fühlen, Menschen, die für
sein Unternehmen arbeiten,
nicht zu schaden, sondern sie
in ihrer individueller Entwick-
lung zu begünstigen. Material
sollte in einer schonenden und
nachhaltigen Weise eingesetzt
werden.Gleichzeitig muss er
im Blick haben, ein gesundes
und Gewinn generierendes
Unternehmen zu führen, das
eine solide und versorgende
Umgebung für alle daran Be-
teiligten ist – ausdrücklich auch
für die Mitarbeiter.

–Gibt es ein Spannungsverhält-
nis zwischen der Gewinnerwar-
tung von Unternehmen und
etwa dem Satz: „Eigentum ver-
pflichtet“- Artikel 14 GG ?

In der Wahrnehmung vieler
Menschen gibt es dieses Span-
nungsverhältnis. Richtig ver-
standen existiert es nicht. Ge-
winne zu erzielen wird gleich-
gesetzt mit dem Streben nach
unbedingter Gewinnmaximie-
rung, getrieben von Gier und
Maßlosigkeit. Diese Form der
Gewinnerwartung ist mit
christlichen Werten nicht zu
vereinbaren – und im Übrigen
häufig nicht einmal zielfüh-

rend, da nur kurzfristig erfolg-
reich und selten nachhaltig. Ei-
gentum verpflichtet auch, et-
was „daraus zu machen“, dass
heißt es wertschöpfend einzu-
setzen. Alles andere wäre Ver-
geudung von Eigentum und
gleichzusetzen mit Missach-
tung. Also: Eigentum verpflich-
tet auch zu einer ausgewoge-
nen und angemessenen Ge-
winnerwartung.

–Welche christlichen Prinzipien
berücksichtigen Sie bei unter-
nehmerischen Entscheidun-
gen?

Auch hier verleiten die Begriffe
zu einer irreführenden Inter-
pretation. Nächstenliebe wird
häufig gleichgesetzt mit Phil-
anthropie und Selbstlosigkeit.
Nächstenliebe schließt beides
nicht aus, geht aber viel weiter.
Das Ganze beginnt mit „Liebe
Deinen Nächsten wie Dich

selbst“. Das heißt ja, ohne Ei-
gen-Liebe gibt es keine Näch-
stenliebe. Es geht um den eige-
nen Wert jedes Menschen, sei-
ne Souveränität und Würde.
Dies sind die entscheidenden
Grundprinzipien angewende-
ten christlichen Unternehmer-
tums, und dazu muss niemand
besonders religiös oder kirch-
lich sein. Daran glaube ich und
bemühe mich, mich in mei-
nem eigenen Verhalten daran
auszurichten. 

– Ist in einer Welt entfesselter Fi-
nanzmärkte und „Hedge-
Fonds“ eine christliche Sozial-
lehre noch zeitgemäß?

Mehr denn je und nötiger denn
je. Die Finanzmärkte waren
eine Zeit lang zu „entfesselt“.
Die Krise 2008 und 2009 hat das
deutlich gemacht. Seitdem gibt
es mehr Regulierungen: Alle in
der guten Absicht, vernünftige
Fesseln anzulegen und den-
noch den Freien Markt, an den
die Meisten richtigerweise
glauben, nicht über Gebühr zu
limitieren. Trotz des Rucks, der
nach der Finanzkrise durch die
Gesellschaft ging, ist es bedrük-
kend zu erkennen, wie leicht-
fertig und gedankenlos an eini-
gen Plätzen der Finanzwelt
wieder zu „business as usual“
übergegangen wurde. Es wäre
töricht zu glauben, dass Regeln
alles Fehlverhalten komplett
verhindern könnten. Im Ge-
genteil: Jede Barriere hat ihre
Schlupflöcher, und manche
können sich keines Besseren
besinnen als diese Löcher für
sich zu nutzen. An genau die-
ser Stelle muss die christliche

Ethik wirksam werden: Den
Un-Verantwortlichen muss
ihre Verantwortung bewusst
gemacht werden – auch, wel-
che Auswirkungen ihr maßlo-
ses Gewinnstreben auf die Ge-
sellschaft hat, in der sie selbst
leben. Es geht darum, zu erken-
nen, wie man mit der eigenen
Umgebung umgeht. Gott sei
Dank gibt es insgesamt viel
mehr Verantwortliche als Un-
Verantwortliche.

–Wie sollte sich die Kirche zu
Fragen der unternehmerischen
Ethik verhalten?

Die Kirche ist sich bewusst,
dass Fragen der Wirtschaft und
des Unternehmertums nicht
zu ihren Kernkompetenzen ge-
hören. Deshalb gibt es Organi-
sationen wie den Arbeitskreis
Evangelischer Unternehmer
(AEU), mit dem die Kirche eng
und vertrauensvoll zusam-
menarbeitet. Beide, die Kirche
und der AEU, suchen den Dia-
log miteinander, um die Welt
des Wirtschaftens mit christli-
chen Werten und der Welt der
Spiritualität in Einklang zu
bringen. Eine Aufgabe der Kir-
che ist es, sich der unterneh-
merischen Realität zu öffnen –
was sie auch in vielen Fällen
tut. Indem sie nicht dogmati-
siert, sondern sich für Gesprä-
che öffnet, leistet Kirche einen
unschätzbaren Betrag, zum ge-
genseitigen Verstehen und
Brückenbauen. 

–Bodo Liesenfeld gehört auch
zum Leitungskreis der regiona-
len Arbeitsgruppe des AEU in
Hamburg/Schleswig-Holstein.

| THEMA DER WOCHE | Wie Unternehmer ihre Macht verantwortungsvoll ausüben können

„Es geht um den Wert jedes Menschen”

Bodo Liesenfeld lebt christliches
Unternehmertum. Foto:  privat

„Herodes ist gegenwärtiger als man denkt“
| THEMA DER WOCHE | An der Figur des König Herodes wird die Grenze legitimer Machtausübung sichtbar
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Aus den unterschiedlichsten
Volksgruppen und Religi-
onsgemeinschaften setzte

sich dieses Reich zusammen. He-
rodes selbst war gebürtiger Idumä-
er. Seine Religion war jüdisch, sein
Bürgerrecht römisch, sein Denken
hellenistisch. Zustimmung
brauchte er also von außen wie von
innen. Als König saß er fest im Sat-
tel. Intern versuchte er, allen eth-
nischen und religiösen Gruppen
weiten Spielraum zu geben. Städ-
te- und Festungsgründungen in
den Regionen, ein Tempelbaupro-
gramm für Jerusalem, gute Versor-
gung der Untertanen, Ruhe und
Ordnung überall: Das sind die Eck-
punkte seiner Regierung. Sogar sei-
ne Heratspolitik ordnete er dem
Programm der Integration und der
inneren Befriedung unter. Schließ-

lich wuchs ihm freilich seine Fami-
lie über den Kopf. Aber als er im
Jahr 4 vor Christus starb, ging eine
Ära zu Ende. Seine Nachfolger, wie
sein Sohn Herodes Antipas, konn-
ten ihm nie das Wasser reichen.

Wann ist Macht legitim?
Und wie wird sie kontrolliert?

In der Begegnung mit einer Gestalt
wie Herodes zerlegt sich das The-
ma „Macht und Gewalt“ wie in ei-
nem Prisma in seine verschiede-
nen Bestandteile und Aspekte. Si-
cher, die Zeiten und Probleme sind
andere geworden, in 2000 Jahren
hat sich die Welt verändert. Die
Grundfragen von Macht und Ge-
walt aber sind geblieben. Die Legi-
timität von Machtausübung und
deren Kontrolle scheint mir dabei
das wichtigste Kapitel zu sein.

Macht und Gewalt wird es in
einem Staat immer geben. Ein

Staat hat die Rechts- und Lebens-
sicherheit seiner Bürger zu
schützen und zu bewahren. Aber
Macht ist damit noch nicht legiti-
miert, dass sie – dort in dynasti-
scher Erbfolge oder militärisch
abgesichert, hier in demokrati-
schen Wahlen auf Zeit – be-
stimmten Menschen übergeben
worden ist. Die Machtausübung
von Menschen beruht auf Vor-
aussetzungen, die sie selbst nie
geschaffen haben und nie schaf-
fen können. Eine Leerstelle ist
da, die nach den Begründungen
fragt. Ständig neu muss sie aus-
gefüllt und verantwortet werden. 

So sehe ich Regierende, Parla-
mentarier, Mächtige aller Institu-
tionen unter einem ständigen
Rechtfertigungsdruck, öffentlich
darzulegen, dass ihre Vorstellun-
gen und Entscheidungen dem
Wohl der Menschen, einem guten

Zusammenleben der Völker und
dem Frieden in der Welt dienen.
Anstrengend ist das, aber notwen-
dig. Macht versteht sich nicht von
selbst. Geheimdiplomatie und
Selbstbedienung der Eliten ist
Machtmissbrauch. Macht und
Gewalt bedürfen einer ständigen
Kontrolle.

Politisches Bewusstsein wächst
aus Empörung und Scham

Die wirksamste Kontrolle aber ist
ein waches politisches Bewust-
sein der Bürger eines Staats. Kö-
nig Herodes wusste, wie sorgfältig
er mit den unterschiedlichen In-
teressen seiner Volks- und Religi-
onsgruppen umgehen musste. In-
teressenvertretung wird immer
auch dabei gewesen sein. Auch
dadurch wird Aufmerksamkeit
wach gehalten. Politisches Be-
wusstsein aber wächst am wirk-

samsten aus Empörung und aus
Scham.

An diesem Punkt kommt mir
die Geschichte vom Kindermord
in Bethlehem wieder in Erinne-
rung. Da wird die Nachricht von
der Geburt Jesu begleitet von den
Gerüchten um einen Mächtigen,
der über Leichen geht. Herr-
schaftskritisch ist diese Geschich-
te aus Bethlehem. Eine tiefe Em-
pörung begleitet sie. Aus dem
Geist eines „neuen Königs“
stammt sie, der die Friedensstifter
selig preisen wird und der die Kin-
der zu sich ruft.

Wirksamer und tiefergehend
in der Bildung des politischen Be-
wusstseins ist aber wahrschein-
lich noch die Scham. Walter Ben-
jamin hat einmal gesagt, es sei die
politisch reifste Form der Scham,
sich für Andere zu schämen. Die
Scham für das weitgehende Ver-

sagen der Kirchen im Dritten
Reich hat mein theologisches und
politisches Denken und Handeln
geprägt. Die Scham über die zu-
nehmende Geldgier, den geisti-
gen Stumpfsinn, über Teilnahms-
losigkeit gegenüber Leid und
Elend Anderer erfüllt viele und
stellt meine eigene Lebenspraxis
in Frage. Kein lähmendes Selbst-
mitleid ist diese Scham. Sie be-
freit, und macht den Blick offen
für das, was im Leben wichtig ist.

Wenn ich es recht überdenke:
Herodes ist gegenwärtiger, als
man denkt.

Hans Werner Dan-
nowski war Stadtsu-
perintendent in
Hannover; Buch-
tipp: „Klöster in Nie-
dersachsen“ mit Fo-
tos, Hinstorff-Verlag
2014, 39,90 Euro.
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