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Klaus Hengstler: Das Kreuz mit der Leistungsgesellschaft 

 

Was ist Leistung eigentlich? 

 Im Sport ist Leistung – das weiss ich vom Hörensagen – der Grad der körperlichen 

oder geistigen Beanspruchung und Fähigkeit sowie deren Ergebnis.  

 In der Betriebswirtschaft ist Leistung die Menge oder Wert der innerhalb eines 

Zeitraumes erbrachten Sachgüter oder Dienstleistungen entweder für den Markt 

oder den Betrieb selber. 

 Leistung im christlichen Glauben ist nun schon etwas schwieriger zu definieren, 

vielleicht aber ist es die Fähigkeit, Gottes Gnade, Gottes Liebe anzunehmen, den 

Willen Gottes zu erkennen und umzusetzen. 

 

Will man Leistung ethisch positiv werten, kann man sagen: 

 

 „Leistung statt Privilegien“ als ein Prinzip moderner Chancengleichheit und 

Überwindung des Feudalismus. Dies ermöglicht eine grundsätzliche 

Gleichbehandlung der Menschen aufgrund ihrer Leistung und nicht aufgrund 

vererbter Privilegien. 

 Das Leistungsprinzip stärkt die Würde und fördert den „aufrechten Gang“ des 

Menschen, nämlich aus eigener Kraft und nicht aus „Gnade“ und in Abhängigkeit von 

anderen sein Leben unterhalten und gestalten zu können. 

 Leistung ist ein Ausdruck schöpferischer Weltgestaltung. Dazu lädt – vereinfacht 

gesagt - aus Sicht christlichen Glaubens, Gott als Schöpfer seine Geschöpfe ein.  

 Leistung ist Ausdruck eines verantwortlichen Einsatzes der Fähigkeiten, man könnte 

mit Paulus auch sagen, der Charismen, die jeder Mensch mit seinem Leben erhalten 

hat. Diese Fähigkeiten – so vielfältig diese auch sein mögen – zu nutzen ist 

Verpflichtung. 

 Leistung ist ein Beitrag des Einzelnen oder auch eines Kollektivs für die Gemeinschaft 

und Gesellschaft. Leistung dient der Gemeinschaftsbildung. 

 Leistung heisst und bedeutet auch, dass eine Tätigkeit mit dem geringsten Aufwand 

an Zeit und Kraft ausgeführt werden soll. Solche Effizienz ist Ausdruck des sparsamen 

Umgangs mit knappen Gütern wie Zeit, natürlichen Ressourcen usw. 

 

Aus ethischer Sicht ist aber nicht jede menschliche Tätigkeit im Sinne von Produktion von 

Gütern und Dienstleistungen positiv. Terroranschläge, die Produktion von Drogen, gewagte 

Börsenspekulationen oder gedopte Spitzensportler beispielsweise erbringen aus ethischer 

Sicht keine Leistung. In einem Lexikon für Wirtschaftsethik wird Leistung definiert als 

„individuelles oder kooperatives menschliches Handeln, soweit es einen Beitrag zur 

Erreichung sozial positiv gewerteter Ziele darstellt“. Heute müsste man noch das Wort 

„ökologisch positiv“ hinzunehmen. Die grundsätzliche Zwiespältigkeit menschlichen 

Handelns und somit der Erbringung von Leistung, liegt wohl in der Unvollkommenheit des 

Menschen. Es ist so, dass menschliche Tätigkeiten Lebensförderndes und 
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Lebensbehinderndes hervorbringen. Das Positive könnte man eben „Leistung“ nennen, das 

Negative  „Zerstörung“.   

 

Leistungsmotivation 

 

Die Leistungsmotivation enthält auch wichtige ethische Fragen. Zwang zur Leistung im Sinne 

der Zwangsarbeit ist ethisch unzulässig und ist menschenrechtswidrig. Allerdings ist nicht 

jede Leistung selbstbestimmt. Aus bestimmten Verpflichtungen heraus wie dem „Eltern 

sein“ oder einem Arbeitsvertrag ergeben sich Verpflichtungen, bestimmte Leistungen zu 

erbringen. In der Vertragsethik geht es im Wesentlichen um die Lieferung und Entschädigung 

vertraglich vereinbarter Leistungen. 

Aus theologisch-ethischer Sicht liegt die stärkste Leistungsmotivation in der Glaubenszusage 

und Glaubenserfahrung, nämlich, dass Gott dem Menschen Leben und Würde in Fülle 

schenkt. Daraus wiederum fliesst Dankbarkeit, die sich dann im Einsatz für andere umsetzt. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland nennt dies einmal: „Leistungsloser Selbstwert als 

Quelle der Leistungsbereitschaft“. 

 

Leistungsgerechtigkeit 

 

Leistungsgerechtigkeit heisst, jeder Person das ihr aufgrund der erbrachten Leistung 

Zustehende zu geben. Was allerdings eine zustehende, d. h. angemessene Entschädigung der 

Leistung ist, ist komplex und ethische Herausforderung eines jeden Lohnsystems und jeder 

Preisbestimmung eines Produkts oder einer Dienstleistung. 

 

 

Nach dieser ethischen Hochschätzung und Würdigung von Leistung nun aber die berechtigte 

Frage: Was ist mit all denen, die keine oder wenig Leistung im wirtschaftlichen Sinn 

erbringen können wie Kinder, Behinderte, Alte? Sie haben genauso ein Recht auf ein Leben 

in Würde wie die Leistungswilligen, Leistungsfähigen und Leistungsstarken. Und auch die 

Leistungsfähigen selbst kennen Phasen der Leistungsschwäche und der Fehler. 

 

Neben der Leistungsgerechtigkeit gibt es eine weitere Grösse und zwar die der 

Bedarfsgerechtigkeit. Das bedeutet, dass jede Person ihre Grundbedürfnisse sollte abdecken 

können. Dieser Bedarf ist nicht abhängig vom Wohlwollen „gnädiger Herren“, sondern ist ein 

Recht, zusammengefasst im Recht auf Leben: Recht auf Nahrung, auf Wasser, auf 

Behausung, auf Gemeinschaft, Bildung und Information. Ein moderner Sozialstaat wie die 

Schweiz mit ihren differenzierten Sozialversicherungssystemen ist die organisierte Form, 

diese Grundbedürfnisse auch unabhängig von der Leistungsfähigkeit eines Menschen zu 

gewähren. 

 

Die Respektierung besonders der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte im Sinne 

der Bedarfsgerechtigkeit ist eine Verpflichtung aller wirtschaftlichen Akteure. Die Crux 
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besteht nun darin, dass jede Wirtschaftseinheit wie eine Familie oder eine Unternehmung 

Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit  mit entsprechenden Rahmenbedingungen 

wie der Wirtschafts- und Sozialpolitik in ein Gleichgewicht zu bringen. Das will heissen: 

 

Eine rein leistungsbezogene Lösung erfordert oftmals unmenschliche Opfer unter den 

schwächeren Menschen. Einer rein bedarfsorientierten Lösung fehlen die Anreize zur 

Leistung. Die Leistungsfähigen haben – wenn man so will – eine Leistungspflicht im Dienst 

des Bedarfs der weniger oder nicht Leistungsfähigen. 

 

Eine Verteilungsgerechtigkeit, also ein Gleichgewicht von Leistungs- und 

Bedarfsgerechtigkeit herzustellen, bedeutet ein ständiges Ringen, das mit jeder 

Lohnverhandlung, mit jeder Steuersenkung oder Erhöhung neu auszuhandeln ist. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 

 

Leistung ist für den einzelnen wichtig, wenn er oder sie stolz auf das Geleistete sein kann, 

wenn man aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt bestreiten und als 

überdurchschnittlicher Leistungsträger auch etwas für andere tun kann. Man muss aber aus 

christlicher Sicht abschliessend festhalten, dass der Mensch seine Würde als Mensch von 

Anfang an hat und er oder sie diese Würde nicht durch Arbeit oder Leistung erwirbt, aber 

auch nicht durch Minderleistung verlieren kann.  

 

       Klaus Hengstler, Theologe

      Co-Gemeindeleiter Pfarrei St. Martin, Baar


