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Der Journalist und Historiker Rutger Bregman pran-
gert öffentlichkeitswirksam die Verfehlungen der 
Reichen und Mächtigen an und glaubt doch daran, 
dass die Menschen im Grunde gut sind. Im Interview 
erklärt er, wie das zusammenpasst und warum wir -
Führung anders denken müssen.  

Rutger Bregman ist der Shootingstar unter den jun-
gen europäischen Denkern. Er mischt sich immer 
wieder prominent in gesellschaftspolitische und 

wirtschaftliche Debatten ein – und versteht es dabei, die Aufmerksamkeitsökonomie geschickt 
für sich zu nutzen. So hat er 2019 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufsehen ge-
sorgt, als er eine gerechtere Besteuerung für Reiche und ein Ende der Steuervermeidung for-
derte. Pure Philanthropie werde nicht reichen, um die Ungleichheit in der Welt zu bekämpfen. 
Ein Videoausschnitt aus der Rede erreichte im Netz mehrere Millionen Aufrufe. 

Einige Wochen später war er dann zu Gast beim US-Sender Fox News, wo er mit dem Mode-
rator Tucker Carlson aneinandergeriet. Der rechtskonservative Carlson wollte sich in der TV--
Sendung mit Bregman als linkem Intellektuellen brüsten, um seinen Zuschauern zu zeigen, 
dass ihm das Wohl der Arbeiterklasse wichtig ist. Bregman spielte aber nicht so recht mit, 
nannte Carlson „einen Millionär, der von Milliardären finanziert wird“. Weil in der anschlie-
ßende Auseinandersetzung Carlson die Fassung verlor und Bregman beschimpfte, schnitt der 
Sender das Interview raus. Bregman, der während des Interviews relativ ruhig geblieben war, 
veröffentlichte daraufhin einen Mitschnitt des Gesprächs auf Twitter. Rutger Bregman weiß 
zu provozieren, ohne radikal zu wirken. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau 
spricht Bregman vom „Biest“ Kapitalismus, das es zu zähmen gilt. In seinem 2017 erschienen 
Buch „Utopie für Realisten“ setzt er sich fürs bedingungslose Grundeinkommen und die 15-
Stunden-Woche ein. Es sind die Themen, die das global vernetzte Bildungsbürgertum leiden-
schaftlich diskutiert –, ohne sich allerdings die Hände zu schmutzig zu machen. Bregman setzt 
sich geschickt an die Spitze dieser Bewegung, weil er ziemlich genau versteht, wie sie tickt.  

Der Niederländer hat Geschichte an der Universität Utrecht und der Universität von Kaliforni-
en in Los Angeles studiert. Als Journalist schreibt er unter anderem für die holländische Nach-
richten-Website De Correspondent, die als Crowdfunding-Projekt 2013 gestartet ist und vor 
allem auf Analysen und Hintergrundberichte setzt. In seinem neuesten Buch „Im Grunde gut“ 
kritisiert Bregman das vorherrschende Bild des Menschen als egozentrischem Wesen. Die Ge-
schichte zeige vielmehr, dass die menschliche Zivilisation zutiefst von zunehmender Freund-
lichkeit und Zusammenarbeit geprägt ist. Eine radikale Idee, wie er sagt. Vor allem auch eine, 
die in diesen Zeiten enorme Aufmerksamkeit erzeugt. Kurz bevor die Welt Mitte März das öf-
fentliche Leben herunterfährt, ist Rutger Bregman zu Gast in Hannover und liest aus seinem 
neuen Buch. Am Nachmittag vor der Lesung empfängt er in einer Hotellobby im Stadtzen-
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trum zum Interview. Bregman ist gut gelaunt. Er trinkt einen Tee, spricht mit Begeisterung 
über seine Ideen. Draußen regnet es, Passanten fliehen in die Läden. Es ist die Ruhe vor dem 
Sturm, den Sars-CoV-2 auslöst. 

Herr Bregman, Sie vertreten in Ihrem neuen Buch die These, dass der Mensch im Grunde gut 
ist. Denken Sie das auch, wenn Sie morgens die Zeitung lesen? 

Rutger Bregman: Nachrichten drehen sich ja meistens um Ausnahmen. Es geht in der Regel 
um Dinge, die falsch laufen: Korruption, Krisen, Terrorismus und Gewalt. Wenn Sie also viel 
davon konsumieren, erhalten Sie automatisch einen komplett verkehrten Blick auf die Welt. 
Und Sie werden eine ziemlich pessimistische und zynische Sicht der menschlichen Natur im 
Allgemeinen haben. Psychologen nennen es das „Mean-World-Syndrom“. Ich meine damit 
nicht den gesamten Journalismus, sondern die Medien, die in erster Linie über sensationelle, 
beiläufige, negative Dinge berichten. Sie sind wahrscheinlich eine der schlimmsten Informati-
onsquellen, die es gibt. 

Das klingt fast so, als ob uns Nachrichten irrtümlicherweise glauben lassen, dass Menschen 
von Natur aus schlecht sind. Ist also alles nur ein psychologischer Trugschluss, oder steckt 
mehr dahinter? 

Lassen Sie mich kurz ausholen. Es gibt die Idee, die seit 2000 Jahren tief in der westlichen Kul-
tur verankert ist, dass die Zivilisation nur eine dünne Schicht ist, und dass, sobald etwas 
Schlimmes passiert wie eine Naturkatastrophe oder ein Krieg, die Bestie in jedem von uns 
herauskommt. Die Menschen sind nach dieser Vorstellung tief im Inneren grundlegend egois-
tisch und müssen daher kontrolliert und in Schach gehalten werden. Wir haben unsere ganze 
Gesellschaft um diese Idee herum aufgebaut – unsere Demokratien, unsere Organisationen, 
den Arbeitsplatz, die Schulen. Es ist fast schon eine revolutionäre Aussage, wenn man das 
Gegenteil behauptet. 

Was wäre denn das Gegenteil? 

Die Menschen sind keine Engel. Aber sie sind im Grunde gut und sie neigen zutiefst zu 
Freundlichkeit und Zusammenarbeit. Wir machen zwar alle möglichen schlimmen Sachen, 
sind manchmal aggressiv oder eifersüchtig. Und wir können ziemlich fies sein. Wir stehen 
aber auf zwei Beinen: ein soziales und ein egoistisches. Die Frage ist, welches von beiden wir 
trainieren. Oder anders gesagt: Abhängig davon, mit welcher Erwartungshaltung wir anderen 
Menschen begegnen, beeinflussen wir auch ihr Verhalten. 

Das müssen Sie erklären! 

Die Theorie über die menschliche Natur kann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung 
werden. Dies ist der berühmte „Pygmalion-Effekt“, der bereits in den 1960er-Jahren von Ro-
bert Rosenthal, einem bedeutenden amerikanischen Psychologen, entdeckt wurde. Es ist eine 
sehr einfache Erkenntnis mit wichtigen Auswirkungen. Wenn Sie zum Beispiel in der Arbeits-
welt davon ausgehen, dass Ihre Mitarbeiter kreativ und klug sind und hart arbeiten wollen, 
dann werden Sie sie auch entsprechend behandeln und genau diese Fähigkeiten in den Mit-
arbeitern wecken. 
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Schauen wir auf ein aktuelles Beispiel: Was lehrt uns die Coronakrise über die menschliche 
Natur? Zeugen nicht Hamsterkäufe und der Diebstahl von Desinfektionsmitteln von Egois-
mus? 

Für mich zeigt sich jetzt, dass Katastrophen und Krisen das Beste in den meisten Menschen 
zum Vorschein bringen. Für jeden unsozialen Idioten da draußen gibt es Tausende von Ärz-
ten, Reinigungskräften und Krankenschwestern, die rund um die Uhr für uns arbeiten. Für je-
den panischen Hamsterkäufer, der ganze Supermarktregale in seinen Einkaufswagen packt, 
gibt es 10.000 Menschen, die ihr Bestes tun, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu ver-
hindern. Krisen können ein Wendepunkt für Gesellschaften sein. Wenn das gerade jetzt der 
Fall ist, dann kann von mir aus die Zeit des übermäßigen Individualismus und des Wettbe-
werbs zu Ende gehen, und eine neue Ära der Kooperationssolidarität beginnen. 

Warum hält sich dann die These, dass Menschen in ihrer Natur böse und egoistisch sind? 

Nun, es liegt offensichtlich im Interesse der Machthaber, dass wir glauben, dass wir einander 
nicht vertrauen können. Denn dadurch brauchen wir sie, die Könige, die Präsidenten und die 
CEO, um uns zu kontrollieren und um sicherzustellen, dass wir uns nicht gegenseitig auffres-
sen. Wenn ich behaupte, dass die meisten Menschen eigentlich gut sind, dann machen sich 
die Herrschenden Sorgen um ihre Stellung in der Hierarchie. 

Das ist erstmal keine überraschende Erkenntnis. Gibt es denn noch einen weiteren Grund? 

Noch grundlegender ist vielleicht etwas, das Psychologen die „Negativitätsverzerrung“ nen-
nen. Sie haben als Journalist wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass ein bisschen Kritik 
mehr weh tut als die Freude an zehn Komplimenten zusammen. Das menschliche Gehirn 
konzentriert sich oft auf das Negative. Das Schlechte hat oftmals einen stärkeren und nach-
haltigeren Einfluss auf uns. Aber es gibt viel mehr Gutes. Wenn Sie Ihr soziales Leben betrach-
ten, mögen Sie hier und da ein paar negative Interaktionen haben, aber eigentlich sind die 
meisten Ihrer menschlichen Beziehungen positiv. 

Verstehe ich Sie richtig: Das Gute ist also langweilig und hat deshalb weniger Einfluss? 

Im Grunde ja. Die Produzenten von Reality-TV-Shows wissen das schon lange. Die Teilnehmer 
solcher Sendungen werden deshalb dazu gebracht, einander zu täuschen und zu belügen. Sie 
werden gegeneinander ausgespielt. Dadurch kommt es dann zu Konflikten, die die Macher 
der Sendung aus dem Zusammenhang reißen, und die gut für die Einschaltquoten sind. Wenn 
man die Leute tatsächlich auf einer Insel aussetzen und sie in eine Art Käfig einsperren und 
einfach schauen würde, was passiert – nun, dann würde nichts passieren. Sie trinken einfach 
nur Tee und haben eine wirklich gute Zeit. 

In den sozialen Medien kommen auch Menschen zusammen, das funktioniert aber weniger 
gut. Warum ist das so? 

Es gibt jetzt so viele dystopische Botschaften in den Medien darüber, dass angeblich alles Übel 
der Gesellschaft von den sozialen Medien kommt. Hitler brauchte kein Facebook, um Hass zu 
verbreiten. Und der Völkermord in Ruanda geschah, bevor es Twitter gab. Wir sollten den Ein-
fluss der sozialen Medien im digitalen Zeitalter nicht überschätzen, denn das passierte mit fast 
jeder neuen Technologie. Als das Fernsehen erfunden wurde, hieß es: „Oh, das Fernsehen 
verändert alles.“ Ähnliche Einschätzungen gab es bei der Einführung des Radios. Ich bin His-
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toriker. Und Historiker neigen dazu, solchen Behauptungen gegenüber ziemlich skeptisch zu 
sein. 

Heißt das, dass wir uns nicht zu viele Sorgen über Hass und Hetze in den sozialen Medien 
machen und einfach abwarten sollten? 

Das nun auch nicht. Hinter dem Design der Algorithmen stecken ja keine Naturgesetze, son-
dern echte Programmierer, die irgendwo im Silicon Valley sitzen. Sie konzentrieren sich oft 
auf Dinge, die uns empören. Was also in unseren Newsfeeds ganz nach oben kommt, sind oft 
die negativen, schlechten Posts. Da schauen unsere Augen als erstes hin –, und die Werbe-
gelder sprudeln. Facebook verteidigt sich dann oftmals mit den Worten: „Wir können nicht 
anders. Es ist einfach so. Es gibt eben den Hass, etwa in Indien.“ Ich glaube, dass sie viel mehr 
Macht haben, ihre Plattform umzugestalten, um das Beste in anderen Menschen hervorzu-
bringen. Das hat Facebook übrigens schon versucht und den Algorithmus geändert. Wenn Sie 
die Plattform heute mit ihrem Zustand vor vier oder fünf Jahren vergleichen, ging es damals 
viel mehr um Clickbaits und Nachrichten. Jetzt ist der Newsfeed mehr auf Freunde und Fami-
lie ausgerichtet, was eine gute Sache ist. Das zeigt: Es geht um bewusste Entscheidungen, 
aber auch um Macht. Ich glaube, Menschen sind grundsätzlich gut, aber Macht korrumpiert. 

Macht korrumpiert, spielt aber im politischen und wirtschaftlichen System eine zentrale Rolle. 
Welche Auswirkungen ergeben sich daraus beispielsweise für Arbeitsorganisationen und Un-
ternehmensführung? 

Es entstehen Unternehmen mit altmodischer, hierarchischer, patriarchalischer Führung. Die 
Organisation funktioniert hier wie eine Pyramide, in der der visionäre Führer an der Spitze an-
geblich weiß, was das Beste für das Unternehmen ist. Macht korrumpiert und macht die Leu-
te oft zynischer, weil sie glauben, dass sie selbst so brillant sind und die besten Ideen haben, -
während andere Leute, die Ihre Angestellten sind, im Grunde genommen einen Scheiß wissen 
und ständig kontrolliert und regiert werden müssen. Also ja, ich plädiere sehr für eine andere 
Art von Führung, die eher zeitlich begrenzt und eher leistungsorientiert ist. Das entspricht 
mehr der Art und Weise, wie unsere Vorfahren als nomadische Jäger und Sammler gelebt ha-
ben. 

Inwiefern hilft uns ein Vergleich mit Jägern und Sammlern weiter? 

Schauen Sie, unsere nomadischen Vorfahren hatten zwar Machtunterschiede, aber diese wa-
ren meist nur vorübergehend und sie basierten auf echten Unterschieden in den Fähigkeiten. 
Wenn man also ein guter Geschichtenerzähler oder ein guter Jäger war, konnte man manch-
mal die Führung übernehmen. Aber dieses ganze Phänomen der permanenten Macht, bei 
dem Menschen ihre Macht in Positionen wie Könige oder Geschäftsführer oder was auch 
immer gefestigt haben, ist historisch betrachtet eine sehr neue Idee. Und ich glaube auch, 
dass es keine sehr 
effiziente ist. 

Die meisten Unternehmen sind doch aber so strukturiert und damit effizient und erfolgreich. 

Ich glaube trotzdem, dass die Mitarbeiter am unteren Ende der Pyramide oft mehr Ideen und 
Visionen haben. Und sie sind oft diejenigen, die wirklich wissen, wie die Arbeitsaufgaben um-
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gesetzt werden sollten. Ich denke oft, dass wir die Organisationspyramide auf die Spitze stel-
len, sie umdrehen sollten. 

Haben Sie ein Beispiel für eine Organisation, die auf diese Weise auf den Kopf gestellt ist? 

Es gibt zum Beispiel in der Automobilindustrie ein sehr erfolgreiches französisches Unterneh-
men namens Favi. Es betreibt „Reverse Management“. Das Management hält sich stark zu-
rück und agiert nur, wenn die Mitarbeiter selbst es einfordern und sagen: „Okay. Jetzt brau-
chen wir euch wirklich.“ Abgesehen davon arbeiten die Teams komplett eigenständig und 
verantworten, wen sie einstellen und wie sie ihre Woche strukturieren wollen. Für viele Füh-
rungskräfte in der Wirtschaft ist das Ketzerei, denn sie haben im Grunde eine so geringe Mei-
nung von ihren Mitarbeitern, dass sie denken, man könne ihnen nicht vertrauen. Und das 
wird dann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, bei der die Belegschaft demotiviert 
wird. 

An welchen Stellen müssten Unternehmer denn ansetzen, um neuere Führungskonzepte in 
die Tat umzusetzen? 

Ich erwarte nicht, dass die Veränderung von der Spitze der Organisationen kommt. Was wir 
im Laufe der Geschichte sehen, ist, dass der Wandel immer an den Rändern beginnt, mit 
Menschen, die zuerst als verrückt, lächerlich, böse und schwierig abgetan werden. Wenn man 
sich also die großen Durchbrüche wie das Ende der Sklaverei oder das Wahlrecht für Frauen 
ansieht: Diese Veränderungen ereigneten sich nicht, weil diejenigen, die ganz oben auf der 
Leiter standen, irgendeiner Grundsatzrede eines „Trendwatchers“ zugehört haben, der for-
derte, dass Frauen vielleicht das Wahlrecht bekommen sollten, und die Unternehmenslenker 
dann entsprechend reagiert hätten. Es lag eher daran, dass sogenannte „schwierige Frauen“, 
die oft als unfreundlich und lästig angesehen wurden, immer wieder protestierten und echte 
Risiken eingingen. So vollzieht sich Wandel. Man übt gesellschaftlichen Druck aus. 

Aber wie passt das mit der Grundaussage Ihres Buches zusammen? Wenn Veränderung nur 
dann passiert, wenn Menschen „unbequem“ oder gar böse werden, dann kehren sie ja ihre 
weniger gute Seite raus. Sie sagen aber doch, die Menschheit neigt zutiefst zu Freundlichkeit 
und Zusammenarbeit. 

In der Tat ist es eines der höchst paradoxen Botschaften meines Buches, dass ich argumentie-
re, dass die Menschen sich zu grundlegender Freundlichkeit entwickelt haben. Und manchmal 
ist genau das das Problem, denn wirklicher Fortschritt kommt oft von Menschen, die un-
freundlich sind. Wenn man sich die Geschichte des Feminismus anschaut, sieht man das im-
mer wieder. All die großen Durchbrüche im Feminismus kommen von Frauen, die immer als 
schwierig, böse und unfreundlich angesehen wurden. So ist es mit dem Wandel: Wenn Sie 
freundlich sind, dann haben Sie viele Freunde und Kollegen, die Sie mögen. Sie gehen aber 
sicher nicht als großer Reformer in die Geschichte ein. 

Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? 

Das ist kein echter Widerspruch, zumindest nichts, was aufgelöst werden muss. Man muss 
nur wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, ein Arschloch zu sein – und wann freundlich. 

Danke für das Gespräch.
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