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Martin Luther: «Hier stehe ich» Evelyne Widmer-Schlumpf: 5 Worte
«Ich kann und will nichts widerrufen, weil es 
gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das 
Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.» Mit 
diesen Worten besiegelte Martin Luther am 
17. April 1521 vor dem Reichstag in Worms das 
Schicksal der Christenheit. Der sprachgewal-
tige Luther war  zwar nicht der erste, aber bei 
weitem der erfolgreichste Kritiker des Papst-
tums und Reformator der Kirche. CP

Fünf Worte liessen 244 Mitglieder der Legisla-
tive und gefühlte 6 Millionen Schweizerinnen 
und Schweizer vor den TV-Geräten in Jubel 
oder Wutgeheul ausbrechen. «Ich nehme die 
Wahl an», sagte Evelyne Widmer-Schlumpf, 
und die Mienen der Granden der SVP waren 
für einmal so versteinert wie ihre Wahrneh-
mung der Welt. Ein Tabubruch, der das Ende 
von 64 Jahren Zauberformel einläutete. CG

Optimierung des Trivialen
Werden Dinge mit Auswertungen und 

Qualitätsmanagement wirklich besser? 
Das ist nie grundsätzlich untersucht worden. 
Evaluationen sind tabu.

«Qualität» ist das lateinische Wort nicht 
etwa für «Güte», sondern für «Eigenschaft», 
oder das schöne Wort «Beschaffenheit». «Ge-
managt» und damit verändert wird also die 
Beschaffenheit von Produkten und neuer-
dings auch von sogenann-
ten Dienstleistungen. Ich 
schreibe «sogenannt», weil 
Dienstleistung als Begriff 
die Verhältnisse unzuläs-
sig vereinfacht. Eine Arzt 
erbringt nicht bloss eine 
Dienstleistung, er hat auch 
eine Verantwortung, muss mitdenken und 
mich gegebenenfalls auch mal konfrontieren. 
Was für die Gesundheit gilt, stimmt auch für 
den Bildungsbereich: Wenn Lehrer und Pro-
fessorinnen bloss «Dienstleistende» sind, liegt 
alles schief. Denn zu ihrer Aufgabe gehört es 
auch, für das Wort «Bildung» und damit für 
einen Grundpfeiler von Demokratie zu ste-
hen – und zwar auch dann, wenn das einigen 
Schülerinnen oder Studenten mal gerade nicht 

passt und vielleicht etwas zu anstrengend ist; 
und auch dann, wenn diese lieber einfach den 
Prüfungsstoff büffeln würden, um ihn nach 
dem Test wieder zu vergessen. Dienstleistung 
ist der falsche Ansatz.

Optimierung des Messbaren ist auch der fal-
sche Ansatz. Denn je unwichtiger Dinge sind, 
desto leichter und genauer lassen sie sich er-

fassen. Leicht messen lässt 
sich, ob Patienten mit dem 
Essen im Spital zufrieden 
waren. Leicht messen lässt 
sich, wie viele Seiten eine 
Professorin publiziert hat. 
Schwer zu messen ist, ob 
eine Patientin mitent-

scheiden konnte, wenn sie das wollte. Schwer 
zu messen ist, ob ein (Hochschul-)Lehrer so 
offen ist, dass ihn wichtige Anliegen  auch er-
reichen. Gängige Formen von Evaluation und 
Optimierung in Unternehmen sind in der 
Regel schädlich, wenn es um Komplexes wie 
Gesundheit oder Bildung geht. Denn sie len-
ken die Aufmerksamkeit auf die unwichtigen 
Dinge. Oft fördern sie zudem Missgunst und 
verdrängen persönliches Feedback.

Es gibt durchaus Formen, die gute Arbeit 
unterstützen. Kürzlich berichtete mir das 
Geschäftsleitungsmitglied eines Spitals, for-
mularfreie Aktivitäten zur Verbesserung der 
Qualität erfunden zu haben. Und eine Frau 
erzählte, wie sie als Mitglied der Leitung ei-
ner Hochschule das Wort «Mitarbeitenden-
befragung» wörtlich genommen habe: Bei ihr 
musste jede Mitarbeiterin persönlich einen 
anderen, unbekannten Mitarbeiter befragen. 
Die Gesprächsergebnisse wurden nicht regis-
triert. Eine sehr sinnvolle Befragung, da bin 
ich mir sicher, ganz ohne Ironie.
   Christof Arn

prof. dr. dr. christof arn ist selbständiger Ethiker, leiden-
schaftlicher Leiter des «Zentrums für Lernen und Lehren» 
der Hochschule Luzern und Gründer der Aktionsgruppe 
«Adminus», die sich gegen die Behinderung echter Arbeit 
durch zunehmende Bürokratie zur Wehr setzt. 
www.wp.adminus.ch

Ich gehe davon aus, dass auch andere Hautkrebs-
arten so geheilt werden können, zumindest in der 
Anfangszeit. Ohne Operation und fast ohne Kos-
ten. Deshalb habe ich die zwei Ärzte viermal ange-
schrieben. Ich habe auch die Bundesärztekammer, 
das deutsche Krebsinstitut und den Präsidenten 
des Weltärztebundes darüber informiert. Keiner 
hat reagiert. Kein Arzt will von mir erfahren, 
welche Therapie ich angewendet habe, um mich 

kostenlos und innerhalb von zwei Stunden von 
meinem Tumor zu befreien.

Krebs-Patienten werden also absichtlich in die 
Irre geführt. Wenn diese nach Alternativen fra-
gen, gibt es angeblich keine. Aber natürlich gibt 
es Alternativen! Dutzende. Gut belegte. Aber die 
werden von der Krebsmafia verschwiegen.
 
   Lionel W. Bell

Aufgezeichnet von andreas krebs

lionel w. bell, Dipl.-Ing. für Architektur, hat einen 
Tumor an seinem Ohr selbst geheilt. Kein Arzt interes-
siert sich für seine Methode.

Denn je unwichtiger 
Dinge sind, desto leichter 

und genauer lassen sie 
sich erfassen. 

 35


