
D
ie Rede vom Vertrauen und
dessen Verlust ist omnipräsent.
In diesen Wochen mausert sich
Vertrauen zum topaktuellen

Thema und dominiert die Medien. Spätes-
tens seit Angela Merkels Handyüberwa-
chung ist allenthalben von einer Vertrau-
enskrise die Rede. Das Vertrauen zu den
USA gilt als massiv gestört. Von dem Ver-
trauensverlust der Katholiken im Bistum
Limburg ganz zu schweigen. All das lenkt
überdies vom scheinbar nahezu vollkom-
men erodierten Vertrauen in die Banken
ab – das Thema gibt es ja auch noch. 

Was aber ist Vertrauen? Ist es eine
grundlegende menschliche Eigenschaft
mit historischen Wurzeln, ein Gefühl oder
ein flüchtiges modernes Phänomen? Oder
vielleicht sogar alles zusammen?

Vertrauen zu jemandem oder in etwas
zu haben, ist eine Verhaltensweise, die wir
von Geburt an kennen. Zu unseren ersten
Erfahrungen gehört das Vertrauen zu un-
seren Eltern. In unserer weiteren Entwick-
lung müssen wir aber feststellen, dass Ver-
trauen zu schenken oder auch selbst ver-
trauenswürdig zu handeln eine große He-
rausforderung sein kann. Zudem beein-
flusst die Tatsache, ob wir Vertrauen in
jemanden oder etwas haben, unsere all-
täglichen Entscheidungen und ist in der
Regel handlungsleitend.

Unsere heutige Gesellschaft basiert auf
dem Prinzip, dass Vereinbarungen getrof-
fen und jeder darauf vertraut, dass diese
eingehalten werden. Auch können wir da-
von ausgehen, dass eine Nicht-Einhaltung
angemessen sanktioniert wird. Ohne die-
ses Vertrauen wären wir heute handlungs-
unfähig und ständige Vorsicht sowie der
Kampf um die Berücksichtigung der ei-
genen Interessen würden unser soziales
Miteinander prägen. Thomas Hobbes
konstruierte seinen Naturzustand nicht
zuletzt aus der Annahme, dass sich Men-
schen außerhalb ihrer Kernfamilie zuei-
nander zunächst misstrauisch verhalten.
Daraus resultiert ein Kriegszustand, der
ein friedvolles Zusammenleben verhin-
dert und die egoistische Natur des Men-
schen offenbart. Erst mit der Möglichkeit,
Verträge zu schließen, die über eine Sank-
tionsmacht abgesichert sind, wird Ver-
trauen möglich.

D ass das nicht immer so war, zeigt
sich daran, dass das deutsche
Wort „Vertrauen“ in mittelalterli-

chen Quellen nicht vorkommt. Vertrauen
als Ausdruck ist erst seit dem 16. Jahr-
hundert bekannt. Die Historie des Ver-
trauens ist zugleich auch die Geschichte
des Misstrauens. So wurden schon im 4.
Jahrhundert auf dem Gebiet des ehemali-
gen römischen Reiches im Süden des heu-
tigen Deutschlands der Zusammenbruch
von Institutionen und die Zunahme an
Gewalt deutlich spürbar. Vor allem die
mittelalterlichen Stadtmauern und die
Burgen dieser Zeit zeigen deutlich, wie es
mit dem Vertrauen der damaligen Bevöl-
kerung bestellt war. Das Leben wurde ge-
prägt von Gewalt, Willkür und einer ho-

hen Differenz von Sprachen, Kulturen und
auch Werten. Erst mit einem höheren Be-
darf an pragmatischer Schriftlichkeit in-
folge zunehmenden Handels und anstei-
gender Verstädterung kam es zu einem
Entstehen von Vertrauen – dem Vertrauen
1.0 als Basis von allem.

Mit der Zeit erhielt Vertrauen eine im-
mer wichtigere soziale Funktion. Nach Ni-
klas Luhmann ist Vertrauen ein Mecha-
nismus zur Reduktion sozialer Komplexi-
tät. Seine Kernthese lautet, dass es dazu
beiträgt, die Komplexität, der die Men-
schen in der modernen Gesellschaft aus-
gesetzt sind, zu reduzieren und ihnen da-
mit neue Handlungsmöglichkeiten zu er-
öffnen. Erst durch dieses soziale Vertrauen
wird der Mensch in der Gesellschaft über-
haupt handlungsfähig – die Geburtsstun-
de des Vertrauens 2.0.

Seit einiger Zeit aber wird immer häu-
figer behauptet, dass sich unsere Gesell-
schaft in einer Vertrauenskrise befindet.
Seit der Finanzkrise 2008 herrscht eine
tiefe Krise des Vertrauens in unserem
Wirtschaftssystem. Auch der Kirche wird
nach den untragbaren Fehltritten einiger
ihrer Vertreter nicht mehr vertraut. Das
Vertrauen in die Politik ist niedrig wie nie
zuvor. Diese Statements entnimmt man

immer wieder der Presse. 
Doch Vorsicht, mit dem Wort Ver-

trauenskrise ist achtsam umzugehen. Ja,
wir äußern nahezu inflationär unser
Misstrauen gegenüber Mitmenschen
und Institutionen. Doch ändern wir
auch unser Verhalten? Verliert unsere
Gesellschaft seit einiger Zeit an Hand-
lungsfähigkeit, was eine notwendige Fol-
ge sinkenden Vertrauens wäre? Obwohl
wir angeblich kein Vertrauen ins Finanz-
system haben, legen wir doch weiterhin
unser Geld bei den Banken und Versiche-
rungen an. Obwohl das Vertrauen in die
Presse stark gesunken ist, lesen wir Zei-
tungen und nehmen die Nachrichten
ernst. Obwohl die NSA scheinbar ein
endloser Datenkrake ist, schreiben wir
nach wie vor Mails und posten bei Face-
book – unverschlüsselt. Die Machen-
schaften der Lebensmittelindustrie er-
scheinen uns dubios, doch der Absatz an
Fertigpizzen ist so hoch wie nie zuvor
und immer weniger wird frisch gekocht.
Wir nehmen all diese Dienste in An-
spruch, obwohl wir behaupten, ihnen
nicht zu vertrauen. Es scheint, dass aus
dem Vertrauensverlust nicht die radika-
len Konsequenzen gezogen werden, die
eigentlich folgen müssten.

Vertrauen hat einen handlungsbezo-
genen Charakter. Demnach zeigt sich
Vertrauen in unserem Handeln. Dabei ist
es durchaus nicht auszuschließen, dass
wir vertrauensvoll handeln, obwohl wir
das Gegenteil behaupten. Also doch kein
Verlust an Vertrauen in der Breite der Ge-
sellschaft? Mutiert Vertrauensverlust zum
Buzzword oder Gradmesser für morali-
sche Entrüstungen?

Es braucht ein neues, ein differenzier-
tes Verständnis von Vertrauen. Die Ver-
sion 2.0 hat ausgedient. Eine ökonomi-
sche Theorie des Vertrauens kann hier
Orientierung bieten. Nach Carl Christian
von Weizsäcker besteht die Funktion des
Vertrauens im ökonomischen Bereich da-
rin, dass Personen zum Kauf von Gütern
angeregt werden, über deren tatsächliche
Eigenschaften sie nicht viele Informatio-
nen besitzen. Solange nun die Konsumen-
ten nicht enttäuscht werden, entsteht auf
diese Weise nach und nach ein Vertrau-
ensnetzwerk zwischen Kunden und Fir-
ma, welches sich sogar auf alle Produkte
eines Unternehmens ausdehnen lässt. Ein
Funktionieren dieses Netzwerkes hängt
dabei von einem schnellen Feedback da-
rüber ab, ob das Vertrauen im jeweiligen
Einzelfall auch berechtigt gewesen ist.

Ein Feedback, welches wir unter ande-
rem in den Bewertungen bei Amazon,
Ebay und anderen schätzen – vor allem
angesichts einer explodierenden Anzahl
neuer Web-basierter Unternehmen. Die-
ser Boom führt zu einer neuen und in
seiner Dimension zuvor unbekannten
Komplexität von Entscheidungssituatio-
nen. Um diese zu reduzieren, gehen wir
ein kalkuliertes Risiko ein: Wir vertrauen
auf die Empfehlungen und Hinweise von
Dritten. Statt streng sachlich entscheiden
wir zunehmend emotional. 

So öffnen wir uns den im Web vor-
handenen Erfahrungen und Einschät-
zungen von Millionen anderer Kunden.
Soziale Netzwerke, Foren mit Kunden-
feedback oder Preisvergleichsdienste
spielen bei Kaufentscheidungen eine
wachsende Rolle.

D emgegenüber gehören die her-
kömmlichen Informationsquel-
len – Herstellerinformationen,

Werbung, Ratgeber-Publikationen –
ebenso zu den Verlierern wie die Medien.
Letzteren schenken die Befragten zwar
noch immer ein hohes generelles System-
vertrauen, sobald es aber um eine kon-
krete Entscheidungsfindung geht, spielen
sie nur noch eine untergeordnete Rolle.

Im Internet basiert Vertrauen vor al-
lem auf Reputation. In einer aktuellen
Studie spricht das Gottlieb Duttweiler In-
stitut davon, dass das Feedback das neue
Aphrodisiakum sei. Nicht nur in der
Rangliste der Suchmaschine Google oder
auf der Auktionsplattform Ebay spielten
Links und gegenseitige Bewertungen von
Teilnehmern eine kritische Rolle im Ver-
trauenssystem. Vielfach würden sich die
Menschen nur deshalb in soziale Netz-
werke begeben oder Blogs schreiben, um
selber Feedback zu erhalten. Die Zahl die-
ser Verbindungen wirkt als Bestätigung,
und, namentlich in Geschäftsbeziehun-
gen, vertrauenserweckend – willkommen
Vertrauen 3.0!

Es ist also nicht einfach mit dem Ver-
trauen. Während Vertrauen 1.0 zum Nie-
derreißen der Stadtmauern führte und
über die Einhaltung von Regeln und Nor-
men zu Verlässlichkeit führte, diente Ver-
trauen 2.0 der Reduktion von Komplexi-
tät und förderte rationale Entscheidun-
gen. Vertrauen 3.0 hingegen setzt auf die
breite Kraft der Netzwerke und verbindet
Vertrauen mit Emotionalität. Denken wir
darüber nach, wenn wir das nächste Mal
vom Vertrauensmissbrauch sprechen!
Vielleicht meinen wir ja nur moralische
Entrüstung. 

Vertrauen 3.0
Der Begriff Vertrauenskrise ist in aller Munde. Doch was genau ist Ver-
trauen und worauf basiert es insbesondere im Digitalzeitalter?
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„Im Internet basiert 
Vertrauen auf Reputation –
Feedback ist das neue
Aphrodisiakum“
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