
Nein . in diesem Artikel geht 
es ausnahmsweise mal nicht 
um Donald Trump. Obwohl er 

im Hintergrund immer präsent ist. 
Der Fall des Harvey Weinstein, des 
mächtigen Hollywood-Produzenten, 
der jahrelang junge Schauspielerin-
nen auf seiner „Besetzungscouch“ 
zu sexuellen Handlungen zwang, be-
vor er ihnen Arbeit gab, rüttelte viele 
Menschen auf. Er ist ja kein Einzel-
fall. In der Wirtschaft ist es vielmehr 
gang und gäbe, dass die Bosse rück-
sichtslos ihre Macht und ihr Geld 
einsetzen, um Angestellte gefügig 
zu machen. Eigentlich müsste das 
jeder wissen. Warum jedoch ist es 
so, dass immer gerade die Fieslinge 
ganz nach oben kommen, nur selten 
dagegen die Anständigen?

Das ist keineswegs nur ein ge-
fühlter Eindruck von Neidbürgern, 
die den Reichen ihr Vermögen nicht 
gönnen wollen. Jeffrey Pfeffer, Pro-
fessor für Organisationstheorie an 
der Graduate School of Business 
der Stanford University, hat über 
das Phänomen einen Fachartikel 
im Journal of Management Studies 

veröffentlicht. Mit einem ganz und 
gar nicht sachlich-fachlich klin-
genden Titel: „Why the Assholes 
are Winning: Money Trumps All“ 
(„Warum die Arschlöcher gewin-
nen: Geld übertrumpft alles“). Man 
beachte das Wortspiel: „to trump“ 
– „übertrumpfen“. Es weist auf je-
manden hin, der auch gemeint ist, 
ohne ihn direkt zu nennen. Der re-
nommierte Professor kommt zu 
einem überraschenden Schluss: 
An der Tatsache, dass meist die 
„Arschlöcher“ gewinnen, gibt es 
keinen Zweifel, und schuld daran 
sind – wir alle! Bosheit ist nämlich 
offenbar äußerst attraktiv.

Beispiele muss man nicht lange 
suchen. Wer von uns hat noch nie 
bei Amazon eingekauft? Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass der Inter-
net-Handelsriese (den man kaum 
noch „Buchhändler“ nennen kann) 
nicht nur mit seinem Erfolgskon-
zept den klassischen Fachhandel 
total kaputt macht. Für die Milli-
ardenumsätze von Amazon bezah-
len die Mitarbeiter mit unmensch-
lichen Arbeitsbedingungen. Die 
riesigen Versandhallen sind nur 
unzureichend klimatisiert, zu 
Stoßzeiten werden Überstunden 
zwangsangeordnet, und wer ge-
sundheitlich angeschlagen ist, der 
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wird mit seiner „schlechten Per-
formance“ bloßgestellt. In Europa 
kommen Saisonarbeiter zum Ein-
satz, die wie Sklaven interniert und 
von bewaffnetem Wachpersonal 
bewacht werden. Jeder kann das 
alles wissen. Gleichzeitig konsta-
tierte die New York Times jedoch, 
Amazon gehöre zu den am mei-
sten bewunderten Unternehmen, 
und sein Chef, Jeff Bezos, steht 
im Ranking der am höchsten ge-
schätzten CEOs immer auf einem 
der vordersten Ränge.

Ist es der Öffentlichkeit also 
mehr oder weniger egal, was ein 
Unternehmer tut und welche Ent-
scheidungen er trifft, solange er 
nur reich genug ist? Und solange 
Besitz von viel Geld als ein Indiz für 
Kompetenz wahrgenommen wird, 
ist Reichtum auch ein Suchtmit-
tel. Je mehr jemand besitzt, desto 
mehr strebt er danach, noch mehr 
zu besitzen, koste es, was es wolle.

Der Normalbürger pflegt schäd-
liches oder gar unmoralisches 
Verhalten der Reichen zu rationa-
lisieren, also seiner Gefühlswelt zu 

entziehen und es so für sich akzep-
tabler zu machen. Hierfür fand Prof. 
Pfeffer fünf Hauptursachen:

Die Suche nach 
„gespiegeltem Ruhm“

Das bedeutet: Jeder Mensch ist 
bestrebt, seinen eigenen gesell-
schaftlichen Status zu erhöhen und 
sein Selbstbewusstsein zu steigern. 
Indem man einer Erfolgsperson 
Respekt zollt, entsteht die Illusion, 
zu den Unterstützern zu gehören, 
wenn nicht gar, „einer von denen“ zu 
sein. Indem man sich mit dem Sta-
tus eines erfolgreichen Menschen 
assoziiert, erhöht man gleichzeitig 
den eigenen – gefühlten – Status. 
Wenn es tatsächlich gelingt, in den 
Kreis eines erfolgreichen Macht-
menschen einzudringen, dann ist 
der Preis dafür in der Regel bedin-
gungslose Gefolgschaft, ohne Fra-
gen zu stellen, will man nicht gleich 
wieder gefeuert werden.

Die Illusion einer gerechten 
Welt

Untersuchungen ergaben, dass die 
meisten Menschen unterschwellig 
der Meinung sind, die Welt sei ein 
Ort, an dem es gerecht und fair zu-
geht. Dieser Glaube entsteht aus 
dem Wunsch nach Kontrollierbar-
keit. Wenn es in der Welt Regeln 
gibt, die jeder konsequent und fair 
einhält, besteht die Chance, für 
das eigene Leben berechenbare 
Prognosen zu erstellen. Um die-
sen Glauben aufrechtzuerhalten 
angesichts immer klarerer Bewei-
se dafür, dass skrupellose Men-
schen das Sagen haben, für die es 
keine Regeln zu geben scheint, ist 
es notwendig, den Erfolg und die 
akzeptablen Wege, um ihn zu er-
reichen, neu zu bewerten. 

Andererseits bekommen Men-
schen, die im Leben Misserfolge 
haben, selbst wenn sie darauf gar 
keinen Einfluss hatten, immer das 
Etikett angeheftet, sie hätten es 
„nicht besser verdient.“ Das typi-
sche Vorgehen der Neoliberalen: 
Man zeigt Sozialhilfeempfängern 
Bilder vom Luxus der Reichen, 
mit dem Unterton – wenn du das 
nicht auch hast, dann warst du 
eben nicht schlau oder fleißig 
genug. Wenn umgekehrt Erfolgs-
unternehmen wie Amazon positiv 
bewertet werden, dann hört man 
fast nie über die Ausbeutung von 
Mitarbeitern, sondern eher davon, 
wie „innovativ“ das Unternehmen 
sei. Dem „selbstverschuldeten“ 
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2.

Versager wird der Erfolgsmensch 
gegenübergestellt, der sich sei-
nen Reichtum „redlich verdient“ 
habe.

Neubewertung der 
Wahrnehmung

Punkt 1 und 2 bilden einen Wider-
spruch. Wenn ein Mensch an eine 
gerechte Welt glaubt und gleich-
zeitig glaubt, ganz offensichtlich 
ungerecht handelnde Personen 
unterstützen zu müssen, um seinen 

eigenen Status zu erhöhen, so ge-
rät er in ein Dilemma. Man will den 
„Schweinehund“ weiterhin unter-
stützen, selbst aber kein „Schwein“ 
sein. Da heraus kommt man nur, 
indem man das Verhalten der Er-
folgsmenschen neu bewertet. Jef-
frey Pfeffer schildert einen solchen 
Fall: „Ich erinnere mich, dass ich 
einen Fundraiser begleitete, als 
wir einen reichen Mann besuchten, 
der mehr als 700 Millionen Dollar 
verdient hatte durch Verkauf von 
Aktien einer Firma, neun Monate, 
bevor die Firma Bankrott mach-
te. Ein späterer Betrugsprozess 
brachte mehr als 300 Millionen von 
involvierten Parteien ein, inklusive 
55 Millionen von diesem Mann. Die 
Diskussion im Auto ging darum, ob 

3.

Fünf Staffeln lang zeigte uns Kevin 
Spacey in der Serie „House of Cards“ 
den Aufstieg des skrupellosen und 
psychopathischen Karrieristen Frank 
Underwood  zum US-Präsidenten - 
bis am Ende sein eigenes Kartenhaus 
zusammenbrach.

Links: Vom mächtigen Hollywood-Boss mit der 
„Besetzungscouch“ zum Ausgestoßenen, der 
beim Aussteigen aus dem Auto vor Journalisten 
fliehen muss: Filmproduzent Harvey Weinstein.

Archetypus des 
gewissenlosen 

Finanzhais: 
Michael Douglas 

als „Gordon 
Gekko“ in Oliver 

Stones „Wall 
Street“.
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