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Die heutige Welt liebt die Schnelligkeit, sie liebt die damit zusammen
hängenden Emotionen. Alles muss schnell, immer schneller sein: die
sportlichen Ergebnisse müssen immer übertroffen werden, die Flugzeuge
brechen die Schallgrenze, die Züge sind TGV, die Arbeitsrhythmen
werden rasend, Mahlzeiten Fastfood à la McDonald und Internet online.
Der Mensch ist ungeduldig geworden, er will alles sofort haben, augenblicklich. Die Geduld ist zur äusserst seltenen, ja beinahe verachtenden
Tugend verkommen.
Wir sind Fanatiker des Augenblicks geworden.
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Wir leben in einer Zeit
in der wir, wenn wir die Vergangenheit nicht annehmen,
uns die Zukunft nicht ausdenken können.
Die Gegenwart ist ein mühsamer, losgelöster Lauf.
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Die Wissenschaft und die neuen Technologien haben uns aus dieser
unaufhaltsamen Beschleunigung resultierende enorme Vorteile beschert
und zur Suche nach immer weiterem Fortschritt ermuntert. In wenigen
Stunden können wir von einem Kontinent zum anderen fliegen, in
wenigen Stunden den Arbeitsplatz gegen traumhafte Ferienparadiese
tauschen. Mobiltelefon und Internet haben die Distanzen aufgehoben.
All dies bringt auf den ersten Blick nur Vorteile: Wir haben entschieden
mehr Zeit zu unserer Verfügung, was uns ein intensiveres,
aufregenderes Leben erlaubt.
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Die Welt ist immer virtueller geworden und der Mensch fühlt sich immer
mächtiger und will seine persönlichen Ambitionen verwirklichen. Er
vergisst dabei seine eigentliche Natur und entfernt sich immer weiter
von seinem wirklichen Selbst.
Der Mensch denkt heute in immer kürzeren Zeitspannen, die Unternehmen erstellen ihre Budgets jeweils für drei Monate und die Manager
werden auf Grund der in dieser kurzen Zeitspanne erwirtschafteten
Gewinne fürstlich entlöhnt. Man darf sich nicht wundern, wenn für die
Erreichung von immer höheren Gewinnen die Ethik in der Geschäftswelt
nebensächlich wird.
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Dieser Kurzzeitgedanke erlaubt es der Wirtschaft, diverse Faktoren zu
vernachlässigen, wie z.B. die Umwelt, die Wartung der Installationen/
Anlagen, der Raum für die Motivation der Mitarbeiterbasis, das soziale
Engagement, usw. So werden die Kosten zu Gunsten der
Erwirtschaftung von horrenden Gewinnen auf ein Minimum beschränkt,
d.h., sie werden umgelagert und müssen teilweise vom Staat und von
der Gesellschaft getragen werden.
Dieser Gedanke geht Hand in Hand mit dem heutigen Neoliberalismus
und mit der Deregulation als neue Hoffnung auf bessere Lösungen aller
Probleme.
Es ist ein Gedanke, welcher in der Wissenschaft als wissenschaftlicher Reduktionismus vorhanden ist, einem heute weitgehend
anerkannten und dogmatisch akzeptierten Paradigma.
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Die Realität hingegen ist viel komplexer. Unser Geist basiert auf einer
rationalen Struktur und ist unfähig, diese Komplexität zu begreifen.
Im Versuch zu vereinfachen, übersieht er wichtige Elemente, macht uns
mit anderen Worten kurzsichtig. Auch die Hilfe von raffinierten
Instrumenten (wie z.B. dem Computer) oder die Erfindung von neuen
Theorien, die uns neue Rechnungsformeln liefern sollen (z.B. das
Riskmanagement) erlauben uns das Überwinden dieses Hindernisses
nicht.
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Der Mensch von heute
Ist ein Meister der Technik und Informatik,
aber er ist unerfahren und ein Kind geblieben
in der schwierigen Kunst des Lebens.

Aus dem Buch “Arché – Am Anfang”, Silvio Leoni
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Nur wer
- wissend, dass er ein Teil des Ganzen ist –
Bereit ist zu dienen,
Seine Rolle zu spielen,
Wie bescheiden diese auch immer sei,
Reicht an sein wahres Wesen,
An seine Bestimmung heran.
Aus dem Buch “Sguardi nello specchio – Blicke in den Spiegel”, Silvio Leoni
9

Eine Hoffnung bietet uns nur eine radikale Richtungsänderung in
unserem Denken: kein Denken in kurzen Zeitspannen, sondern die
Wiedereinführung einer Natur entsprechenden Denkart, d.h. ein
langfristiger Gedanke, der automatisch zum Weitblick wird.
Der Weitblick zwingt uns, eine Vision unserer Projekte auf 10, 20 oder
mehr Jahre hinaus zu haben. So sind wir in unserem eigenen Interesse
gezwungen, vorher vernachlässigte Elemente zu beachten, die unser
Handeln automatisch sozialer, ökologischer, moralischer werden lassen.
Unser Denken wird so um eine vergessene Dimension erweitert –
einer Dimension, die einen echten ökonomisch-sozialen Fortschritt
unterstützt.
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Das einleuchtendste Beispiel ist der Gedanke der Bauern (auch in der
Landwirtschaft werden Fehler gemacht), der seine Felder respektieren
muss, weil er auch in den nächsten Jahren das Korn ernten will.
Schliesslich muss er seinen Betrieb leistungsfähig erhalten, weil er
ihn seinem Sohn vererben will, der sein Werk fortsetzen wird.
In der Landwirtschaft kommt das kurzsichtige Denken einem
Schweinezuchtbetrieb gleich, der den Respekt für die Umwelt
vernachlässigt und Spezialfutter verwendet, um das Gewicht der
Schweine möglichst schnell zu erhöhen.
Ein solcher Zuchtbetrieb müsste innert weniger Jahre geschlossen
werden und liesse überdüngte und vergiftete Böden zurück.
11

Die Beispiele in der Wirtschaftswelt sind unzählig. Vor allem in den letzten
Jahren haben wir dem Zusammenbruch von Handlungs- und Industriekomplexen und Banken beigewohnt, die das grösste Vertrauen genossen.
Und wir konnten feststellen, dass der Hauptgrund für diese Bankrotte in
erster Linie auf das Kurzzeitdenken und das Fehlen einer realistischen
Zukunftsvision zurückzuführen war.
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Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Erfolg in allen
Bereichen immer das Resultat einer qualitativ hoch stehenden Arbeit
ist. Und der hohe Qualitätsstandard ist nur durch grosses Engagement
erreichbar. Wer glaubt, Abkürzungen gefunden zu haben, die zum
einfachen Erfolg führen, muss sich früher oder später eines anderen
besinnen.
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Wir können nicht
die Gegenwart leben
ohne eine Vision der Zukunft zu haben.
Silvio Leoni
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Im Versuch eine sorgenlose Zukunft zu haben,
müssen wir wohl
bereits heute dafür sorgen.
Silvio Leoni
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Sicher leben wir in der Gegenwart
aber die Ziele die wir anstreben,
sind zeitlos.
Silvio Leoni
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Aus dem Gesagten geht hervor, dass der Weitblick uns langsam immer
mehr aus dem Begriff der Zeit entfernt. D.h. uns zu Handlungen führt,
die einfach immer gelten, mit anderen Worten uns zum ethischen
Verhalten führt.
Immanuel Kant (1724 – 1804) hat versucht ein allgemeinverbindliches
Sittengesetz zu formulieren, das es allen vernünftigen Wesen erlaube,
jederzeit die sittliche Qualität ihrer Handlungen zu beurteilen.
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Das sei möglich, laut Kant, an Hand von Maximen, zu denen man selbst
streben sollte, dass sie zu allgemeinen Gesetzen würden.

Mit anderen Worten:
a) Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als auch
in der Person eines jeden anderen jederzeit als Zweck, niemals bloss
als Mittel brauchst.
b) Was du nicht willst, das man dir antut, das füge auch keinem anderen
zu.
c) Handle demnach nur nach denjenigen Maximen, die zu allgemeinen
Gesetzen werden sollen.
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Kant nennt diesen Imperativ „kategorisch“, weil er an keine Bedingung
geknüpft ist.
Moral wird dadurch Sozialmoral, d.h. ein Blick ausserhalb der engen
Grenzen des eigenen engeren Egoismus.
Betrachtet man aber den Begriff Egoismus auch mit Weitblick, so
merkt man, dass das ethische Verhalten sicher in unserem Interesse
liegt.
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Wir fühlen uns sicher, besser und leben auch sicher lieber in einer
Gesellschaft, wo die Grundregel der Menschenwürde respektiert wird.

Zusammenfassend kann man behaupten, dass man nur Egoist sein kann,
wenn man fähig ist, unser wirkliches Interesse richtig einzuschätzen.
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Der Egoist
geht nicht fehl,
nur weil er seinen eigenen Interessen nachgeht,
sondern weil er sie nicht richtig
einzuschätzen weiss.
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Der Altruist
ist ein intelligenter Egoist.
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