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VOLKER KITZ
Sloboda izražavanja i misli! Demokracija za napredne.

1. Štiti istinu na pravom mjestu
Na novogodišnje jutro 2016., kölnska je policija opisala da je prethodni dan prošao „uglavnom
mirno“, dok su za situaciju na terenu tvrdili da „nema razloga za zabrinutost“. Uskoro su žene
na Facebooku iznosile pojedinosti o seksualnim napadima i krađama ispred glavnog
željezničkog kolodvora u Kölnu. A mediji su o tome izvještavali postupno. Tek se kasnije u
javnosti doznalo da su osumnjičeni za ta kaznena dijela uglavnom mladići iz sjevernoafričkih i
arapskih zemalja, među kojima su bili i oni koji su zatražili azil u Njemačkoj. Policija je 8.
siječnja uz svoje izvorno priopćenje za javnost dodala oznaku „sadržajno neispravno“.
Istog su siječnja internetom kružile tvrdnje da se podružnica trgovačkog lanca Lidl u gorju
Švapska Jura morala zatvoriti. Navodno su je opljačkale izbjeglice. Policija i mediji su to
poricali. Dućan je i danas otvoren.
Istog je siječnja na jednu noć nestala trinaestogodišnjakinja iz gradske četvrti Marzahn u
Berlinu. Nakon svog povratka tvrdila je da su je silovali južnjački muškarci. Vijest se proširila,
ljudi su demonstrirali plakatima: „Naša su djeca u opasnosti.“ Policija je pronašla mobitel mlade
djevojke i doznala: ona je provela noć kod svog mladića. Sudski vještaci za medicinu nisu
otkrili tragove silovanja. Djevojka je priznala da je lagala.
Još je istog siječnja zaposlenica njemačke neprofitne organizacije „Moabit pomaže“ (njem.
Moabit hilft) objavila na Facebooku: „Upravo je PREMINUO 24-godišnji Sirijac koji je danima
čekao pred Državnim zavodom za zdravstvo i socijalnu skrb u Berlinu (LAGeSO) u bljuzgavici
i na temperaturama ispod nule. Podlegao je posljedicama vrućice, promrzavanja i srčanog udara
u bolničkim kolima.“ Doputovali su novinari iz Njemačke i inozemstva, održana je pogrebna
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svečanost, otvorena knjiga sućuti, došlo je do javnih optužbi. Policija je to poricala. Neki je
volonter priznao da je izmislio cijelu priču.
Ujesen 2016. neki je muškarac u Freiburgu ubio studenticu. Državno je odvjetništvo kasnije
optužilo nekog afganistanskog izbjeglicu. Facebookom je kružila rečenica koju je navodno
izrekla novinarka Renate Künast za njemačke novine Die Süddeutsche Zeitung:
„Traumatizirani mladi izbjeglica jest doista ubio, ali mu se sada ipak mora pomoći.“ Citat je
bio izmišljen.
Nakon inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa u siječnju 2007. njegov je
tadašnji glasnogovornik Sean Spicer rekao: „Bila je to najveća publika ikada koja je svjedočila
nekoj inauguraciji, bilo osobno, bilo diljem svijeta. Točka.“ 1 Izjava se nije poklapala ni sa
snimkama iz zraka ni s brojem putnika podzemne željeznice u Washingtonu. Međutim,
savjetnica predsjednika Kellyanne Conway pružila je objašnjenje koje ju je učinilo poznatom:
Glasnogovornik je iznio „alternativne činjenice“.
Sve su to sasvim različiti događaji koji su doprinijeli čudnom ozračju. Dvije se nelagode
miješaju u njemu. Jedno je strah od neobuzdane neistine. Od zemlje u kojoj iz svakog drugog
ugla stižu oprečne informacije, u kojoj nitko ne zna čemu i kome može vjerovati. I gdje su svi
izloženi manipulaciji i demagozima.
Mnogi se stoga bore za istinu. Savezni je ministar unutarnjih poslova razmatrao osnivanje
„Centra za obranu od dezinformacija“. Facebook razvija mehanizme koji ulaze u trag lažnim
vijestima. U razgovornim se emisijama gosti optužuju da izvrću činjenice ili nisu upoznati s
njima. U foteljama kod kuće, u raspravama, na poslu, među prijateljima: ista stvar. S vremena
na vrijeme preispitujemo izjave provjeravajući činjenice.

1

Prijevod preuzet iz internetskog izvora: http://tris.com.hr/2017/01/zapocela-sovjetizacija-amerike-unatococekivanjima-mediji-a-ne-imigranti-prvi-na-listi-za-odstrel/
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Tako jednostavno to ipak nije. Druga je nelagoda strah od cenzure. Od zemlje u kojoj je
istodobno postojanje različitih stajališta tek puka nostalgija, svaka rasprava suvišna jer neko
nadležno tijelo odlučuje što je istina – i to je to. „Lažne su vijesti loše, ali Ministarstvo istine
još je gore“, rekao je potpredsjednik Europske komisije Andrus Ansip.
Ovdje iskaču slike nalik onima iz romana „1984.“ engleskog pisca Georgea Orwella:
ministarstvo kontrolira razmišljanje i govor stanovništva. Stvarno stanje u nekim državama nije
ništa manje šokantno. Strukovno je udruženje novinara u Turskoj zadnji put izbrojilo u zatvoru
144 novinara koji su izvještavali kritički, dok ih je 2016. pred sudom završilo 839. Godinama
primamo vijesti o ubojstvima novinara iz Rusije. Te se stvari događaju ljudima koji kažu nešto
„krivo“.
Kaos ili tiranija: kada ne želimo ni jedno ni drugo, preostaje samo jedna zemlja između dva
scenarija strave. Zemlja u kojoj se ljudi bore za istinu, ali ne protiv slobode. U takvoj zemlji u
zatvoru može završiti onaj tko izmisli silovanje – ali ne i onaj tko kritizira vladu. Takva zemlja
ne opstaje sama od sebe. Moramo je braniti svaki dan. Što za to treba činiti, nalazi se u ovoj
knjizi.
Sve započinje prvim, najvažnijim korakom: prepoznavanjem gdje istina uopće može postojati
– a gdje ne. Prepoznavanjem koje izjave se smiju podvrgnuti provjeri istinitosti činjenica a koje
ne. Samo su izjave o činjenicama ispravne ili pogrešne, samo tu možete tražiti, pronaći i braniti
istinu. Važno je to učiniti. Jednako je važno, međutim, ne braniti istinu na pogrešnom mjestu.
Jer, postoje i izjave koje ne mogu biti ni ispravne ni pogrešne, u kojima je ludost tražiti istinu,
a štetno ju je braniti. To su stajališta.
Činjenicu možemo izravno spoznati ljudskim osjetilima: vidjeti, pomirisati, čuti, okusiti ili
osjetiti. Ona se može provjeriti posjetom nekom mjestu (primjerice, supermarketu da biste
vidjeli je li se otvorio) ili promatranjem neke stvari (primjerice, članka njemačkih novina
6

Süddeutsche Zeitung da biste vidjeli sadrži li citat novinarke Renate Künast). Ili pitati nekog
tko je bio tamo (primjerice, što je ta osoba vidjela na Staru godinu ispred glavnog željezničkog
kolodvora u Kölnu) ili nekog tko posjeduje stručno znanje, nekog sudskog vještaka (primjerice,
liječnika ako na tijelu pronalazi tragove silovanja). Ta sredstva mogu se naći na jedinom mjestu
koje ima postupak za utvrđivanje istinitosti: sudnici u kojoj postoji proces pribavljanja dokaza.
Na temelju mogućih dokaza možemo zaključiti što je činjenica: sve što se njima može razjasniti.
Samo u teoriji. Jer, čak je rečenica poput "Postoji život na Marsu" ili ispravna ili pogrešna.
Trenutačno to nije moguće provjeriti, ali ćemo nakon prvog leta s ljudskom posadom na Mars
saznati. Sve izjave za koje se ispostavi da su neistinite, izgubit će svoje opravdanje.

Do tada je ta rečenica teorija. Teorija pripada ozbiljnoj metodologiji znanosti. Kao teorija
zavjere, međutim, ona postaje ozloglašena. Jedna se ne razlikuje od druge po tome što se ne
zasniva na činjenicama. Onaj tko bi prije nekoliko godina tvrdio da američka Središnja
obavještajna agencija sustavno nadzire svjetsku komunikaciju tajnim programom, bio bi
ismijan kao teoretičar zavjere – sve dok bivši obavještajni zaposlenik Edward Snowden nije
pribavio dokaze za to. Tko bi posumnjao da su proizvođači automobila manipulirali vozilima
da bi na testiranjima krivotvorili vrijednosti emisija ispušnih plinova, bio bi do ljeta 2015.
proglašen ludim – sve dok to nije razotkrila američka Agencija za zaštitu okoliša.
Razlika leži negdje drugdje: teoretičara zavjere ne zanima provjera kojom se otkrivaju određeni
rezultati. On želi ustrajati u svojoj teoriji kud puklo da puklo jer se na tome temelji njegov
pogled na svijet. On čak upotrebljava i oprečna saznanja kao navodni dokaz. Ozbiljan teoretičar,
s druge strane, ravnodušno prihvaća činjenicu da postoje i oni koji ne uvažavaju njegovu teoriju.
Koliko je osoba svjedočilo inauguraciji Donalda Trumpa, je li netko silovan, umro, izrekao
određenu rečenicu, je li neki supermarket zatvoren – sve su to činjenice. Ne možete imati

7

drugačije stajalište o tome. Izjava koja je ispravna ili pogrešna, ne može biti slobodna, čak ni u
slobodnoj zemlji. Ne postoji nešto između, nema alternativnih činjenica. Pogrešne informacije
nemaju društvenu vrijednost. Ne doprinose oblikovanju korisnog stajališta. Ne stvaraju temelj
za primjerene odluke, ni u politici ni u privatnom životu. Pogrešne informacije nisu zaštićene
njemačkim Ustavom i ispravno ih je zabraniti. Tko ih širi, diskvalificira se, drugi ga ljudi smiju
ispraviti i država kazniti.
Uostalom, zajednička stvarnost je neophodan dio demokracije. Ako znamo što se zbilo u Kölnu
na Staru godinu, svatko može iz toga izvoditi vlastite zaključke. Oni se mogu veoma razlikovati.
S time se možemo nositi. Vjeruje li pak svatko u drugačiju verziju događaja, zajednički će život
biti nemoguć. Kada svatko ne samo da ima svoje stajalište, već se zatvara u vlastitu zbilju, tada
se društvo raspada.
Ova je knjiga pledoaje tome kako pribranije izići na kraj sa stajalištima. Međutim, na početku
knjige o slobodi izražavanja i misli trebali bismo utvrditi što to nije slobodno: sloboda
izražavanja i misli ne znači slobodu činjenica. Borba protiv lažnih činjenica, protiv
iskrivljavanja stvarnosti, važnija je nego što se možda čini. Danas se na račun neistine može
zarađivati: na Darknetu, anonimnim skrivenim bespućima interneta, možete svjesno kupovati
krivotvorene vijesti, „Fake News“. Postoje poduzeća koja za nekoliko tisuća eura nude uništenje
reputacije pojedinaca. Lažna kampanja koja izaziva prosvjede dostupna je za dobrih 150.000
eura. Od 300.000 eura trebalo bi se moći utjecati na političke izbore. Glasine nisu izum
interneta, one su oduvijek postojale na tržnicama, u pismima, novinama i knjigama, prenosile
se telefonima. Društvo dopušta što svijetom kolaju glasine jer ih i ono stvara. Međutim, jednom
kada nešto bukne, sve se može pretvoriti u pepeo.
Štiti istinu može biti zamorno. Spomenuti primjeri pokazuju: često su se lažne vijesti širile
društvenim mrežama, dok su policija i mediji pravilno izvještavali o tome. Ponekad je pak
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obrnuto, poput događaja na Staru godinu u Kölnu. Da nema Facebooka, bismo li danas znali
što se dogodilo u prvih nekoliko sati 2016. godine?
Demokrat će možda smatrati potrebnim da se informira: potražiti mjesto događaja i vlastitim
ga očima vidjeti. Ili pitati nekoga tko je vlastitim očima vidio, vlastitim ušima čuo. U
nestabilnim vremenima uvijek bismo trebali tražiti izvor informacija koji je najbliži onome što
se zbilo. Velika je razlika kada o nečemu izvještava neka policajka, neki novinar, neki sudionik
koji je sve iz prve ruke vidio. Nešto drugo je kada netko piše izvještaj o nečemu što su mu drugi
rekli. A pogotovo kada netko na Facebooku dijeli neku obavijest, to ne mora ništa značiti.
Demokrata će uvijek prvo zanimati otkuda je vijest potekla. Načelo neposrednosti štiti od
širenja lažnih vijesti.
Što neposrednije, tim bolje: tvrdi li neki volonter da je neki izbjeglica umro, a da nitko drugi o
tome ništa nije čuo, ni prolaznici, ni spasilačka služba, ni liječnici koji su trebali ustanoviti smrt
– tada je oprez vrlina demokrata. Jednako bi tako bilo da je samo jedna osoba na trgu ispred
glavnog željezničkog kolodvora u Kölnu vidjela nešto drugo od ostalih, policije, novinara,
drugih posjetitelja. Slika o događaju nastaje jer se podudarao velik broj svjedočanstava
očevidaca.
Istina se pak također može sastojati od ponovnog vraćanja nekoliko koraka unatrag i
promatranja slike u cijelosti. Jer, istina se može sastojati od više dijelova, no cijela istina
proizlazi samo iz ukupnosti tih dijelova. Još 5. siječnja 2016. kölnska policija naglasila je da
nema dokaza o podrijetlu osumnjičenih za događaje na Staru godinu, iako su se mnogi na
temelju registracijskog dokumenta tijekom provjere identiteta izjasnili kao azilanti. Pomisao da
bi izbjeglice mogle biti povezane s tim nedjelima, gradonačelnica Henriette Reker nazvala je
„apsolutno nedopustivom“. Suprotno tome, kasnije su se pojavile majice s natpisom
„Rapefugees“. Jedni su smatrali da je stvaranje dojma da su izbjeglice uopće u stanju počiniti
kaznena djela problematičnim – drugi su sugerirali da su izbjeglice oduvijek bili silovatelji. Ni
9

jedno nije istina. Kada je riječ o skupini ljudi, ne može se uvijek reći ista stvar. Samo oni koji
vide i jedno i drugo, koji uspješno zumiraju sliku i znaju koje širine treba biti kut snimanja,
uspiju uhvatiti čitavu istinu te se za takvu i bore.
DEMOKRACIJA ZA NAPREDNE:
Demokrat brani činjenice protiv laži i alternativnih činjenica, cijelu istinu protiv polovične. Ali
on također razlikuje činjenice od stajališta.

2. Branite slobodu tamo gdje nema istine
Jedna od najprodavanijih publicističkih knjiga u povijesti Savezne Republike Njemačke jest
„Njemačka uništava sama sebe“ (njem. Deutschland schafft sich ab) autora Thila Sarrazina.
Sarrazin brani tezu kako imigracija iz arapskih zemalja ugrožava uspješnost i razinu
obrazovanja u Njemačkoj. Protivi se masovnoj imigraciji neobrazovanih i kulturno
neosviještenih skupina. Mnogi su ogorčeni njegovim izjavama: rasističke, štetne, neznanstvene,
cinične, nazadne. Suprotno tome, Sarrazin se jako ljutio na svoje kritičare: mnogi čak nisu ni
pročitali knjigu, kako su otvoreno priznali.
Rasprava o Sarrazinu nije samo pokrenula raspravu o doseljavanju koja traje još i danas. Na
njezinom primjeru, također, možemo vidjeti kako funkcionira sloboda izražavanja i misli u
Njemačkoj – svatko u svojoj knjizi može izreći stav o gotovo svemu što želi – i svatko smije o
toj knjizi stvoriti stajalište, a da je ne pročita.
Pobornici zahtjevnih rasprava prvo se s time moraju pomiriti. Međutim, njemački je Ustav taj
koji uređuje njemački društveni poredak. Svaki se demokrat nije trebao pozabaviti samo svojim
stajalištem, već i pojmom slobode izražavanja i misli. Trebao se barem jednom u životu zapitati:
Što je stajalište? I koliko je ono slobodno? Samo tako možemo razlučiti ono što se trenutačno
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zbiva. Samo oni koji su upoznati s društvenim poretkom njemačkog Ustava mogu raditi na
njegovom ostvarenju.
Stajalište je sve ono što se ne može provjeriti. Odražava osobni vrijednosni sud, subjektivni
pogled prema stvarima, idejama, osobama. Ono nikada ne može biti ispravno ili pogrešno.
Uzmimo jednostavan primjer: „Torta od jagoda ukusnija je od bavarske pivske štangice“. O
ovoj izjavi možemo proučavati fotografije, ispitivati vještake ili svjedoke, ali time je nikada
nećemo moći niti dokazati niti pobiti. Koliko god dugo mi istraživali, raspravljali – na kraju ne
postoji nitko tko je više u pravu od ostalih.
Uzmimo nešto složeniji primjer: „Ovaj je hotel pravi kokošinjac“. Iako u tom hotelu dokazano
nisu živjele kokoši, vlasnik je hotela morao tolerirati takav komentar na internetu. Sud je
presudio: riječ se rabi u prenesenom značenju kao vrijednosni sud o redu i higijeni.
Uzmimo još izazovniji primjer: u uzavrelom razdoblju Zaljevskih ratova, početkom
devedesetih godina, socijalni je pedagog ispisao pravnu povijest naljepnicom na svom
automobilu. „Vojnici su ubojice“, pisalo je na njoj. Savezni ustavni sud to je također ocijenio
kao stajalište. Socijalni pedagog nije riječ „ubiti“ upotrijebio u kaznenopravnom smislu, već
kolokvijalno, kao vrijednosnu riječ za neutralni izraz „usmrtiti“. Drugi to vide drugačije, u
njihovim očima za ubijanje u ratu postoji opravdanje. Objektivne istine nema. Slično je i kada
demonstranti na plakatima njemačku kancelarku nazivaju „kraljicom krijumčarskih bandi“.
Ona nije ni kraljica niti ima ovlasti za izdavanje naredbi krijumčarima. Tko o takvoj rečenici
ima visoko mišljenje, misli: Njezina politika prema izbjeglicama za mene je promašaj.
Ono što ne može biti ni ispravno ni pogrešno, jest slobodno. Ta sloboda seže daleko, daleko,
daleko. I još nešto dalje. U članku 5. njemačkog Ustava to je bezazleno rečeno: „Svatko ima
pravo izražavati i širiti svoje stajalište usmeno, pisano i slikom.“ S druge strane, ono što Savezni
ustavni sud definira, zvuči gotovo prijeteće: Sloboda postoji neovisno o tome je li „izjava
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opravdana ili neutemeljena, emocionalna ili racionalna, vrijedna ili bezvrijedna, opasna ili
bezopasna.“
Osvijestimo si opseg ove slobode koju Savezni ustavni sud opisuje:

Za stajalište nije potreban objektivan razlog.
„Objasni mi, objasni mi! Tako da ja to razumijem.“ Dodajmo tome pogled pun iščekivanja –
tipičan prizor u raspravama. To zvuči prijemčivo, ali iza toga se krije sljedeća poruka: Ako mi
ne možeš objasniti svoje stajalište tako da ga razumijem, ono ne vrijedi. Zabavno je tražiti
opravdanje za tuđe stajalište, a pogotovo ono koje možemo pojmiti. „Nije dovoljno imati
stajalište. Morate ga moći opravdati.“ Rečenica zvuči ispravno, često je čujete, ali ona nije
ispravna. Barem nije prema društvenom poretku njemačkog Ustava.
Budući da su stajališta uvijek subjektivna, sloboda izražavanja i misli ne ovisi o argumentima,
ni o lošima ni o dobrima. Prema modelu društva njemačkog Ustava, pažljivo argumentirano
stajalište koje je sazrijevalo desetljećima jednako je vrijedno poput bljeska inspiracije u
omamljenom stanju.

Za stajalište čak i nije potreban emocionalan razlog.
Oprezno drugima dajemo pravo na emocionalno obojeno stajalište iz zabrinutosti ili straha.
„Zabrinuti građani“ pronašli su etiketu koja naizgled svima čuva obraz: brige i strahove
moramo shvatiti ozbiljno. Međutim, odmah smo ih spremni odbaciti – bilo da su racionalni,
opravdani – prema svom vlastitom viđenju. I završavamo sa „Objasni mi.“
U njemačkom se Ustavu ta dilema želi izbjeći. Stoga se ide i korak dalje: Za stajalište uopće
nije potrebna emocija. Smijem biti i protiv nuklearne energije ako me to ne brine, ako zbog
toga ne probdijem nijednu noć. Smijem si željeti smanjenje poreza, a da nemam fobiju od
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poreza za koju je liječnik postavio dijagnozu. Svatko može negodovati što se ogradama i
zidovima očajnim ljudima ne dopušta ulazak u Njemačku – čak i ako toj osobi nije stalo do
izbjeglica. Suprotno tome, netko može biti protiv daljnjeg useljavanja, bez straha ili brige,
jednostavno zato što je to njegovo stajalište.

Za stajalište nije potrebno znanje.
U slobodnoj zemlji dopušteno mi je stvoriti stajalište o temama o kojima pojma nemam. To ne
zvuči korisno, ali to je uobičajen slučaj: Budimo iskreni, masa ljudi neprestano govori o
stvarima s kojima nisu upoznati. Koliko njih ima stajalište o genetskom inženjeringu, a da ne
mogu objasniti što je genetski inženjering? O Sporazumu o slobodnoj trgovini, a da iz njega
nisu pročitali ni rečenicu? Koliko ih maršira gradovima za Europsku uniju, a da ne znaju
nabrojiti njezine države članice?
Čak i političari odlučuju o pitanjima, a da nisu stručnjaci za njih. Ovo nije pljuvanje po
političarima. Drugačije ne ide. Parlament glasuje o prijedlozima zakona iz svakoga stručnog
područja, ali zastupnik ne može biti stručnjak za svaki predmet. Odgojitelj treba pronaći
rješenje za reguliranje financijskog sektora, ljekarnik za nadzor dječjih pametnih telefona.
Možete se jedino pouzdati u to da nekoliko stručnjaka iz povjerenstva zna što čini.

Za stajalište nije potrebna izravna povezanost s dotičnim slučajem.
Kada se novinarka Anja Reschke javno zalagala za to da bi izbjeglice trebalo tretirati tako da
se osjećaju dobrodošlima, javnost ju je pozvala na red: Koliko ih je ona primila u svoj stan?
Njezin odgovor: „Ne razumijem pitanje.“ Suprotno tome, tko se kritički postavlja prema
migracijama, često se poziva na objašnjenje koliko imigranata poznaje. „Tamo uopće ne žive
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izbjeglice“ – rečenicom poput ove u određenim se dijelovima Njemačke ljudima želi uskratiti
stajalište o politici prema izbjeglicama.
Oba su slučaja podjednako apsurdna. Možda bi djelovalo autentičnije kada bi se prakticiralo
ono što se propovijeda i oslanjalo na vlastito iskustvo. Međutim, u složenom društvu svaka
odluka za sobom neizravno vuče dalekosežne posljedice. Stoga njemački Ustav ne zahtjeva
dokaz izravne povezanosti s dotičnim slučajem: ja smijem imati stajalište o politici prema
izbjeglicama, a da pri tome ne pružam smještaj nekom izbjeglici ili nekog poznajem – baš kao
što mirotvorka nije dužna dokazati da živi u ratom pogođenom području ili netko tko izražava
gledište o obrazovnoj politici ima li ili planira imati djecu. Svima je dopušteno da o svemu što
se događa u našem zajedničkom svijetu imaju stajalište.
No, prijeđimo odmah na stvar: Prema njemačkom Ustavu svaka besmislica može biti zaštićeno
stajalište. Sloboda izražavanja i misli ne pridonosi većoj vrijednosti stajališta. Tipka „Sviđa mi
se“ na Facebooku je isto tako stajalište kao i crveni emotikon za iskazivanje ljutnje. Za oba je
potreban samo klik, nije ih potrebno potkrijepiti argumentima, oba mogu biti rezultat
raspoloženja, nesporazuma ili promišljanja.
Da je teško imati stajalište, ne bi ga svi imali. Zapanjen sam koliko su neki ponosni na svoje
stajalište.
Zašto se, za ime svijeta, u njemačkome Ustavu glupo stajalište tretira kao razumno? Ne bismo
li postigli bolji napredak kada bi inteligentni, obrazovani ljudi objektivno i dobro argumentirano
iznosili konstruktivan stav? Svakako – čak i ako bi tada u Njemačkoj bilo poprilično mirno. Još
u 19. stoljeću britanski je filozof John Stuart Mill razmatrao vezivanje prava glasa uz izjavu o
određenoj sposobnosti. Nije baš da su tvorci njemačkog Ustava neinformirane, subjektivne,
destruktivne govore držali očaravajućima.
Oni su odabrali taj put jer u slobodnoj zemlji drugog puta nema.
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Naime, argumenti su jednako dobri koliko i neko stajalište: Većina smatra vlastito stajalište
razumnim, vlastite argumente objektivnima, vlastiti stav racionalnim, vlastitu zabrinutost
primjerenom, vlastite strahove opravdanima, vlastite izborne odluke promišljenima. Gotovo
uvijek su to drugi čiji se stavovi čine nerazumnima, ton subjektivnim, argumenti iracionalnima,
čija zabrinutost počiva na netočnim informacijama, čiji su strahovi proizvod nelogičnog
razmišljanja i čiji je križić na glasačkom listiću pogrešan. Argumenti za i protiv mogu se
prikupiti za bilo što. Što netko smatra uvjerljivijim, stvar je gledišta – odnosno, osobnog
stajališta. John Stuart Mill također je svoja razmatranja 1873. godine priveo kraju spoznajom
da bi izjava o određenoj sposobnosti pri izborima mogla dovesti do „pristranosti, prikrivanja i
prevara svih vrsta.“
Za teško uočljivu širinu slobode izražavanja i misli postoji, dakle, lako razumljiv razlog: Kada
bi bilo drugačije, bilo bi nam potrebno nadležno tijelo koje bi razdvajalo „dobra“ od „loših“
stajališta. Činjenica da njemački Ustav ne predviđa takve suce, Njemačku razlikuje od
autoritativnih država. Zauzvrat, pojedinačno stajalište zasad nema zakonsku snagu. Ja smijem
imati stajalište, ali ne smijem očekivati da će se Njemačka ravnati prema mojem stajalištu. Zbog
toga se oslanjamo na široku paletu ponuđenih opcija pri izborima i glasovanjima.
Kada ljudi u razgovornim emisijama, novinama, za okruglim stolom ili na radnom mjestu jedni
drugima žestoko predbacuju širenje „netočnih informacija“, trebali bismo pažljivo promatrati i
naćuliti uši. Trebali bismo prosuditi za čije je izjave potrebno provjeriti vjerodostojnost
činjenica i tu provjeru bismo svakako trebali napraviti. Jednako bi tako trebalo biti jasno da
provjerom činjenica druge izjave ne gube na vrijednosti.
Njemački nas Ustav ne potiče da stvaramo besmislena stajališta ili da ih smatramo dobrima.
Demokrat prikuplja informacije i razmišlja. Međutim, on je također osjetljiv na opasnosti koje
izranjaju iz magle kada treba razlikovati između „dobrih“ i „loših“ stajališta.
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DEMOKRACIJA ZA NAPREDNE:
Za stajalište nije potreban ni razlog ni logika, nije potrebna ni izravna povezanost s dotičnim
slučajem ni ljepota. Stoga Savezna Republika Njemačka ne poznaje Misaonu policiju.

3. Voli to što smiješ mrziti
Porazgovarajmo o mržnji. Šokiran sam koliko neki u posljednje vrijeme pretjerano i
nekontrolirano upotrebljavaju ovu riječ jer ona šteti njemačkoj demokraciji.
Biti protiv mržnje – to zvuči plemenito i jednostavno je. Ali budimo iskreni: Nikada niste
osjećali mržnju? Prema ničemu i nikome? U cestovnom prometu, na radnom mjestu, na
nogometnom igralištu, na roditeljskom sastanku? Uslijed božićne gungule pri kupovini, u svađi
sa susjedima, za dužim obiteljskim okupljanjem? Pred televizorom? Filozof Rene Descartes
svrstava mržnju među šest izvornih strasti pored zadivljenosti, ljubavi, tuge, radosti i žudnje.
Pretvarati se kao da se mržnja u društvu ne smije ili ne može pojavljivati, ne vodi nas nikamo.
Kao što je ljubav snažan oblik naklonosti, tako je i mržnja snažan oblik odbojnosti. Ljubav i
mržnja jesu emocionalne suprotnosti, ali strukturno one nisu toliko različite. Stoga njemački
Ustav tretira naklonost i odbojnost jednako, jedna nježna druga intenzivna: obje su klasična
stajališta. Obje imaju svoje granice kao i svako stajalište, ali su obje u osnovi dopuštene.
Jer, prema njemačkom društvenom poretku meni je dopušteno da slobodno mrzim bilo kojeg
čovjeka – i da mu to otvoreno kažem. Nitko to ne voli čuti. Međutim, intelektualna se rasprava
također sastoji od toga da izražavamo loše stajalište jedni o drugima. Osobi svijetle kose
dopušteno je mrziti ljude tamne kose, baš kao što je ženi dopušteno mrziti muškarce. Time je
netko neprijateljski nastrojen prema ljudima tamne kose i prema muškarcima. Međutim, u
Njemačkoj je dozvoljeno biti neprijateljski nastrojen prema XY.
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Nije da je sve što se događa iz ljubavi željeno i dopušteno: ja smijem nekoga voljeti i to mu
reći, a da ga zbog toga seksualno ne uznemiravam ili opsesivno pratim. Ništa drugačije nije s
mržnjom: ja smijem nekoga mrziti i to mu otvoreno reći, ali ga ne smijem zbog toga tući,
vrijeđati, širiti lažne glasine o njemu, poticati na nasilje. Čak su i ubojstva počinjena i iz ljubavi
i iz mržnje – klasični zločin iz ljubavi je zločin iz ljubomore. Pri eutanaziji ispunjavam želju
bližnjeg iz sažaljenja, iz ljubavi.
Bizarna izjava ljubavi bivšeg šefa tajne policije Stasi za vrijeme Njemačke Demokratske
Republike i osuđenog ubojice Ericha Mielkea pred istočnonjemačkim parlamentom u studenom
1989. postala je poznatom: „Ali ja vas sve volim“, mucao je s istinskim čuđenjem, „sve ljude,
pa volim vas sve, zalažem se za to.“
Čak se i ratovi vode manje iz mržnje nego iz ljubavi: za domovinu, za slobodu, za sigurnost, za
obitelj.
Love Preach i Hate Speech – sve se može opravdati ljubavlju kao i mržnjom. U pluralističkom
društvu se ni jedno ni drugo ne može samo tako ukloniti. Kao što je svakome dopušteno voljeti,
tako je i svakome dopušteno mrziti. To je možda teško prihvatiti, ali nas to razlikuje od zemalja
poput Sjeverne Koreje koja svojim građanima propisuje koga moraju voljeti (vođu) i koga
moraju mrziti (Amerikance i Japance).
Njemački društveni poredak nikome ne daje pravo na ljubav – ali zato svi imaju pravo na
dostojanstvo. Time nije propisano da se svi volimo. Ali su time ograničene naše mogućnosti da
prema nekome postupamo loše. Člankom 3. njemačkog Ustava svim su ljudima omogućena
jednaka prava, neovisno o tome vole li ih ili ne. Prema Općem zakonu o jednakom postupanju
u Njemačkoj je zabranjeno diskriminirati ljude u poslovnom životu na temelju određenih
karakteristika: rase, etničkog podrijetla, spola, religije, invaliditeta, starosti, seksualnog
identiteta. Ako želim kupiti novine, prodavačica me smije mrziti svim srcem. To mi čak smije
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i reći, sve dok se suzdrži od uvredljivih riječi. Ono što pak ne smije jest odbiti mi prodati novine
iz bilo kojeg od navedenih razloga. To je pomno osmišljena granica između stajališta i
diskriminacije, između slobode i zaštite.
U odnosu na sva prethodno navedena razmatranja, „mržnja“ kao opći pojam nije prikladna za
vladavinu prava. Kao bivši savezni ministar pravosuđa, Heiko Mass je znao da njemački Ustav
ne dopušta postupanje protiv mržnje – već samo zločine počinjene iz mržnje. U svojem
prijepornom Zakonu o obvezama brisanja društvenih mreža, Mass govori ispravno o „zločinima
iz mržnje“. Međutim, u drugim segmentima javnog mišljenja slika izgleda drugačije, i razlog
tome jest što Heiko Mass ne raščlanjuje uvijek dovoljno jasno. Kod njega se često borba protiv
kriminala oslikavala kao misija „protiv mržnje“ i „protiv desnice“. Time je privukao kritike s
raznih strana, ali ministar pravosuđa mora tolerirati valjana stajališta, čak i ako su suprotna
njegovim uvjerenjima.
Čak i „Pokret protiv govora mržnje na Internetu“ koji je pokrenulo Vijeće Europe i koji
financira njemačka vlada želi govoru mržnje stati na kraj. Internetska stranica no-hatespeech.de definira ga kao „kolektivni pojam koji uključuje i kažnjive i nekažnjive izraze“.
Savezno ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je na Twitteru: „Mi smo protiv govora
mržnje, neovisno o tome je li kažnjiv ili nije“. Svatko smije izraziti svoje stajalište, ali tako da
to čini „objektivno i da ne napada“: to otkriva zastrašujuću ustavnopravnu naivnost u
tamošnjem odjelu za društvene medije. Čak je i stručno uredništvo njemačkih tjednih novina
Die Zeit u jednom trenutku bilo primorano "mržnju, huškanje, nasilje i nezakonit sadržaj"
(autorov naglasak) upotrebljavati kao istoznačnice. To su različite stvari i samo onda kada
razlikujemo mržnju od zločina iz mržnje, možemo sačuvati državu u kojoj poštujemo slobodu
i ljudsko dostojanstvo.
To, također, doprinosi boljem iskorištavanju resursa da bi se zabranjene izopačenosti mržnje
dosljedno kažnjavalo, uvrede, podmetanja, klevete. Dosta nam je toga. Pretrpamo li vreću za
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smeće na kojoj piše „mržnja“, bit će preteška da bismo je iznijeli iz slobodne zemlje. Ne paše
sve što nama ne paše u otvor za odbacivanje smeća.
Kao i većini, također bi mi bilo ugodnije u društvu u kojem se svi vole. Čak je i meni pomisao
da me mrze i da mrzim podjednako odbojna. Međutim, demokrat bi se u svako doba borio za
očuvanje naše slobode u kojoj bismo smjeli mrziti u bilo kojem trenutku.
DEMOKRACIJA ZA NAPREDNE:
Nijedno društvo ne može iskorijeniti mržnju. Slobodno društvo to ni ne želi.

4. Odupri se istjerivanju na čistac
Smijete li u Njemačkoj reći što mislite?
Promotrimo Njemačku tako da se od nje na trenutak udaljimo: idemo u Saudijsku Arabiju, pred
džamiju posvećenu Al-Shafi'iju u Džedi. Molitva petkom je završila. Prolaznici su se okupili
oko tridesetogodišnjaka koji im je leđima okrenut. Tiho podnosi bič kojim je pedeset puta
udaren tog dana. Riječ je o blogeru Raifu Badawiju. Njegov prijestup: na svojoj mrežnoj stranici
Slobodni saudijski liberali zalagao se za slobodu vjere, ljudska prava i jednakost. Sud ga je
osudio na deset godina zatvora, 1000 udaraca bičem i na plaćanje visoke novčane kazne zbog
„vrijeđanja islama“.
Sloboda izražavanja i misli znači da se nikoga ne smije ušutkati, nikoga zbog njegovog stajališta
zatvoriti u zatvor, bičevati, ubiti. Sloboda izražavanja i misli je pravo protiv države. Nažalost,
činjenica da država dopušta svojim građanima da se slobodno izražavaju sama po sebi ne
podrazumijeva se diljem svijeta; Saudijska Arabija je osobito loš negativan primjer. Njemačka
država jamči slobodu izražavanja i misli. U Njemačkoj se ne može uvjerljivo igrati na kartu
žrtve cenzure.
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A ipak se kod previše ljudi stvara iluzija da svatko u Njemačkoj smije reći što misli. Institut za
istraživanje slobode John Stuart Mill svake godine provodi reprezentativno istraživanje za
indeks slobode u Njemačkoj da bi utvrdio koliko se slobodnima ljudi osjećaju u Njemačkoj.
Rezultat za 2016. bio je poražavajuć. Samo 57 posto anketiranih službeno je izjavilo: „Smijem
se slobodno izražavati.“ U 2017. vrijednost se ponovno povećala na 63 posto, što, doduše, još
daleko zaostaje za rekordnom vrijednošću: ona je 1990. iznosila 78 posto. Svaka je četvrta
osoba na kraju vjerovala da je bolje biti „oprezan“ sa svojim stajalištem.
To nema nikakve veze sa zatvorom i s bičevanjem, s prijetnjama državnih vlasti, već s načinom
na koji se mi međusobno odnosimo svaki dan. U slobodnom društvu postoji sredstvo izbora za
odbacivanje stajališta: protu-govor. Svatko je slobodan izraziti svoje stajalište, ali nitko nema
pravo da mu se ne smije proturječiti. Oni koji razmišljaju nasilno i neugodno, moraju trpjeti
nasilne, neugodne prigovore. Sloboda uključuje mogućnost da se sramotite svojim stajalištem.
Međutim, ako pošteno tražimo, pronalazimo i primjere u kojima ljudi zamjenjuju protu-govor
drugim sredstvima. Institut infas je u ime vremena u kojem živimo proveo reprezentativno
istraživanje o toleranciji u Njemačkoj. "Uvijek biste trebali tolerirati stajališta s kojima se
zapravo ne slažete" – što mislite, koji se udio anketiranih složio s tom izjavom? Bilo je to svega
52 posto. Vjerojatnost da netko neće tolerirati vaše stajalište jer je drugačije je pola-pola.
Jednako tako, velika je vjerojatnost da će svatko od nas postupiti upravo tako.
Na pamet mi padaju tri problematična tipa:
Prvog nazivam poništivač. Umjesto da proturječi nekom stajalištu, on ga želi proglasiti
nevaljanim. To počinje bezazleno činjenicom da tražimo objašnjenja, opise. Primjerice, intervju
s politologom Herfriedom Münklerom potaknuo je raspravu o tome koliko su Nijemci glupi.
To je u početku bila analiza, a odgovor bi sigurno bio zanimljiv. Ali što je iz toga slijedilo? Što
bi bilo kada bi veliki dijelovi naroda bili glupi? Bi li se tada njihovo biračko pravo ukinulo? Bi
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li njihovo stajalište tada vrijedilo? Demokracija znači: državna vlast proizlazi iz naroda, bio on
glup ili ne. Demokracija ne postoji samo za inteligentne ljude.
Ipak, „glupost“ je za neke postala etiketom kojom se drugima želi uskratiti valjano stajalište.
Kontra-etiketa se, također, revno priljepljuje: njome se „intelektualcima“ uskraćuje pravo
davanja relevantnih primjedbi. I tako to ide dalje: ovdje „zatrovan ljevičarskim idejama“, ondje
jednostavno samo „desničar“. Ovdje „okrutni neprijatelji čovječanstva“, ondje „dobročinitelj“
koji se u međuvremenu pojavio i u stupnjevanome obliku „bolječinitelj“. Ovdje „ratnik za
društvenu pravdu“, ondje „bijeli stari muškarac“. Ovdje „elita“, ondje „populist“. Ovdje
„jednostavno rješenje“, ondje „etablirana politička stranka“.
Etikete dolaze sa svih strana, a prečesto bi trebale navoditi na zaključke: tvoje se stajalište ne
računa. Međutim, demokracija se sastoji od svih tih ljudi: dobrih i loših, lijevih i desnih, onih
koji su bliski narodu i onih elitistički nastrojenih, prijatelja i neprijatelja, jednostavnih i
složenih, starih bijelih i mladih nebijelih. Predikati opisuju dopuštene stvari. No, njemački se
Ustav ne temelji na stajalištu koje ide u smjeru sljedeće rečenice: „Time se pozicionirate van
njemačke pravne zajednice.“
Naravno, dio slobode izražavanja i misli jest donošenje vlastite prosudbe o tuđim izjavama.
Postoje populisti, ljevičari, desničari, čak i ako se znanost ne može dogovoriti oko točnih
definicija. Demokrat imenuje stvari. Ali on ne lijepi etikete kao zamjenu za protu-govor. Tako
se također suprotstavlja opasnosti da će nam manjkati riječi ako dođe do još gorih incidenata.
Izraz „nečovječno“, primjerice, danas se smatra takvom optužbom da se savezna kancelarka
osjećala primoranom izmisliti snažniju formulaciju za islamski teroristički napad u Barceloni u
kolovozu 2017. godine: „potpuna nečovječnost“.
Drugog tipa nazivam otkazivačem. On uopće ne priznaje da postoji stajalište suprotno
njegovome. Umjesto da se, primjerice, potrudi nekome na nekome događanju proturječiti,
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otkazivač jednostavno želi prekrižiti tuđe stajalište. Već je prije nekoliko godina u Kölnu
inicijativa protiv eutanazije zahtijevala da se sa konferencije na temu filozofije phil.cologne
otkaže gostovanje jedinog sudionika čije se stajalište kosilo s onim ostalih sudionika. U
posljednje vrijeme kazališta i sveučilišta sve su više prisiljena otkazivati najavljena događanja.
U ožujku 2017. je u Zürichu u programu najavljena, među ostalim, rasprava pod nazivom Nova
avangarda s filozofom i članom njemačke političke stranke Alternativa za Njemačku Marcom
Jongenom. Stotine djelatnika iz područja kulture prosvjedovalo je, „solidarizirajući se sa svima
koji se suprotstave mržnji“. Kazalište je otkazalo termin iz sigurnosnih razloga, bilo je prijetnji
i iznuda. U Magdeburgu, ministar unutarnjih poslova Holger Strahlknecht je želio razgovarati
s Götzom Kubitschekom, publicistom i suosnivačem novoga desničarskog Instituta za državnu
politiku. Događaj je također otkazan – ne zbog pritiska s lijeve strane, već zbog toga što je
predsjednik vlade iz Kršćansko-demokratske unije spriječio sudjelovanje svog ministra.
Čak i u slučaju prosvjeda, nekima protu-govor nije vrijedan govora. Nije im dovoljno da ulica
ima dvije strane, jednu za prosvjed i jednu za protu-prosvjed, da zemljopisna karta osigurava
daljnje rute ako je potrebno.
Zahtijevaju da se zabrani nepopularna poruka. Blokiraju put, napadaju. Zadovoljni, izvještavaju
o uspjehu:
Tuđe je stajalište uklonjeno! Takvo ponašanje pritom može biti i kazneno djelo. Onima koji
nasiljem ili drugim oblicima ozbiljnog remećenja javnog reda i mira pokušavaju spriječiti
dozvoljeno okupljanje prijeti do tri godine zatvora.
Evo nekoliko primjera koji vrijede i za mnoge druge slučajeve: na prvosvibanjskom skupu
Njemačkog saveza sindikata u Zwickauu desničarske su skupine zviždale i glasno se derale na
nastup tadašnjega saveznog ministra pravosuđa Heikoa Massa. Policijske snage morale su
zaštititi pozornicu da bi on mogao nastaviti svoj govor. Na kraju je pobjegao s mjesta događaja.
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Godinu dana ranije, desničarski ekstremisti izazvali su ozbiljne nerede na prvosvibanjskom
skupu u Weimaru. Napadali su sudionike drvenim štapom, istrgnuli su govorniku mikrofon iz
ruke.
Šest je osoba optuženo, među ostalim, za remećenje javnog reda i mira. U Stuttgartu su to pak
bile ljevičarske skupine koje su željele spriječiti demonstracije protiv obrade teme seksualne
raznolikosti u školi. U izvješću je Saveznog ministarstva unutarnjih poslova sažeto: „Raspon
se kretao od nezakonitog utjecanja na okupljanje protivnika obrazovnog plana, na primjer
glasnog ometanja usmenih izlaganja i blokiranja rute lifta, preko oštećenja tuđe imovine, među
ostalim bacanjem vrećica punjenih bojom i rajčicama čak i na policijske snage, tjelesnih
ozljeda, upotrebe pirotehničkih sredstava i uvreda sve do pružanja otpora policijskom
službeniku.“
Ekstremistički nasilni zločinci miješaju se tu i tamo s ljudima koji su donedavno bili mirni
prosvjednici. Zastrašujuće je sljedeće: prag od protu-govora do sprječavanja govora uzak je i
neznatan. Treći tip nastupa kada misija s ciljem sprječavanja nečijeg stajališta završi
neuspješno. Riječ je o istjerivaču na čistac. On tako dugo ne miruje dok se slučaj uljeza koji
ima strano stajalište ne razriješi, dok uljez ne izgubi svoj posao, svoje ovlasti, svoju
egzistenciju.
Istjerivanje na čistac popraćeno je željom da se ljude zbog njihove izjave uništi. To se navodno
odvija civilizirano, bez vrijeđanja ili prijetnje ubojstvom, ali je često popraćeno lošim
posljedicama. Toga je svjestan svatko tko je na internetu doživio oluju negativnih komentara.
Ona može zadesiti svakoga. Dovoljna je jedna pogrešna riječ na Twitteru, u nekom novinskom
članku, intervju – i profesionalni život, društveni život visi o niti konca. Istjerivačima na čistac
je svejedno je li pogrešnu riječ netko svjesno zlonamjerno ili nesvjesno nehotice izustio ili
natipkao. Takvih je iskustava sve više i ovdje destruktivni bijes ne predstavlja monopol
određenog političkog spektra. U ljeto 2017. godine, zaposlenik poduzeća Google u Kaliforniji
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sastavio je dokument pod nazivom Googleova ideološka komora odjeka. Smetale su mu
Googleove inicijative za raznolikost kojima poduzeće želi pridonijeti većoj raznolikosti među
zaposlenicima.
Među ostalim, tvrdio je da se žene više zanimaju za ljude, dok se muškarci više zanimaju za
stvari. Iznio je prijedloge kako prilagoditi radne uvjete da bi se i ljudi koji su zainteresirani za
ljude i ljudi koji se interesiraju za stvari osjećali ugodno. Za svoju tvrdnju uglavnom se pozivao
na neki znanstveni esej. Njegovi su komentari pokrenuli svjetsku raspravu.
Pojedini su se znanstvenici složili s njime, većina mu je proturječila. Mnogo bi se toga moglo
reći o njegovom tekstu, s namjerom izbacivanja seksističkih dijelova. Njegov se poslodavac
time nije želio baviti. Otpustili su ga. To je čovjeku omogućilo da se pod ključnom riječi
#fired4truth uzdigne kao internetski mučenik koji je otpušten zbog istine.
Čak ni istjerivaču na čistac nije stalo do protu-govora. On uprizoruje svoje čuđenje: njemu je
nepojmljivo da postoji osoba koja u potpunosti odskače od njegovoga uobičajenog poimanja
stvarnosti koja s jednakom dozom samouvjerenosti tvrdi nešto upravo suprotno njegovim
uvjerenjima. Iskreno zgražanje zbog činjenice da neko uredništvo tiska određenu izjavu,
gradska uprava dopušta određeni prosvjed, neka politička stranka, organizacija, religijska
zajednica, neki poslodavac dopušta da netko iznese određeno stajalište.
Kada istjerivača na čistac neka rasprava zanima, rijetko ga zanima sljedeće pitanje: Kako
možemo riješiti neki društveni problem? Gotovo uvijek ga zanima sljedeće: Je li XY smio to
reći? Odgovor je za njega jasan. Red se može uspostaviti samo ako se ostali udalje, ispričaju,
isprave. Kada je, kao što se moglo pretpostaviti, sve to bio samo ružan san, previd.
Čuđenje počiva na onome što se u psihologiji naziva egocentrizmom. On je naše podešeno
uobičajeno gledište: jedino gledište. Mala djeca ne znaju drugačije. Trogodišnjak vam želi
pokazati svoje božićne poklone preko telefona. On ne razumije da vi ne vidite ono što on vidi.
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Odrasli imaju intelektualnu sposobnost prevladavanja egocentrizma. Promjena perspektive,
pogled na stvari iz perspektive drugog: zvuči jednostavno. Ali pomno raščlanjivanje tuđeg
stajališta jedan je od zadataka majstorske klase. Za empatiju nije potrebna samo pamet, već i
naporan rad i mašta. Uz to i pristup da ne prihvaćam određeno stajalište samo zato što si ga
mogu predočiti.
Često istjerivanje na čistac naiđe na istjerivanje na čistac. Zaposlenik neke agencije za
oglašavanje, primjerice, predložio je drugom poduzeću da ne uključuju oglase na određenim
internetskim stranicama. Pod ključnom riječi #nemanovacazadesničare sastavio je popis
internetskih stranica od čijih se sadržaja ogradio jer je smatrao da su previše desničarski
orijentirane. Koncept protu-govora zamijenio je napadom na opstanak tih internetskih stranica.
Nije dugo potrajalo dok mu njegovi kritičari nisu učini isto: zadesila ga je oluja negativnih
komentara, a situacija se smirila tek kada je zaposlenik napustio svog poslodavca i grad.
Smijete li u Njemačkoj reći što mislite?
U Njemačkoj ne postoji državno bičevanje. Međutim, kako se ljudi ophode jedni prema
drugima, odlučuje o tome smiju li ljudi javno izražavati svoje stajalište ili im se sve više čini da
je bolje ako ga zadrže za sebe. Neovisno o tome zalaže li se netko za pomaganje drugima ili
pak mu ju je draže ne riskirati da će ga izgrditi i napadnuti kao naivnog dobročinitelja. Neovisno
o tome progovara li netko o problemima i ograničenjima useljavanja ili pak mu je draže ne
riskirati da zauvijek ne bude istjeran iz društva u desničarski kut. Urednici se žale da je sve teže
pridobiti komentatore. Rizik da netko u nekom tekstu otkrije nešto problematično i istjera to na
čistac za neke je prevelik. Opasnost da se sve više ljudi o određenim temama ne usudi
progovoriti jednako tako raste iz dana u dan.
Tko iznese stajalište, mora znati podnijeti kritiku. Nitko nema pravo biti voljen, hvaljen,
slavljen i grljen zbog svog stajališta. Međutim, poništivač, otkazivač i istjerivač na čistac mogu
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blokirati potreban diskurs. I upravo oni postavljaju pozornicu za one koji uprizoruju veliki
komad o zabrani promišljanja.
DEMOKRACIJA ZA NAPREDNE
Demokrat ne zamjenjuje prigovor s uništenjem.

26

Prijevod s hrvatskog na njemački
Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche
Ercegović, Kristina (2013): Sam svoj gazda: Kako uspjeti u poduzetništvu unatoč svemu i
svima. Zagreb: V.B.Z.: 11 – 46.

65

Kristina Ercegović: Sein eigener Chef
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer trotz allem und jedem

Was unterscheidet eigentlich Unternehmer von allen anderen
Unternehmerische Geschichten regen uns zum Nachdenken darüber an, welche Art von
Menschen sind diejenigen, die das Risiko eingehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen,
insbesondere unter den prekären Bedingungen einer ins Wanken geratenen Weltwirtschaft?
Wenn man die Statistik kennt, dass durchschnittlich fünf Prozent der Menschen in der
Gesellschaft fähig und motiviert sind, Unternehmer zu werden, kommt man zu dem Schluss,
dass sie noch einige andere, spezifische Merkmale aufweisen sollten, die sie motivieren, im
Geschäftsleben unabhängig zu sein.
Unternehmertum ist laut Wikipedia: „Die Bereitschaft eines Einzelnen oder mehrerer Partner,
mit einer bestimmten Kapitalinvestition und Risikobereitschaft unter Unsicherheiten ein
unternehmerisches Wagnis einzugehen, um Gewinn zu erzielen. Es ist eine Art wirtschaftlicher
Tätigkeit, bei der der Unternehmer entscheidet, wer, wie und für wen er schafft und vermarktet,
indem er auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko ein Unternehmen gründet, um Gewinn zu
erzielen. Die Essenz des Unternehmertums liegt in der Unruhe, ständiger Suche nach neuen
Ideen, Phantasie bei der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten, verlässlicher Intuition und
Einschätzung sowie Geschicklichkeit und Kampfgeist.“
Wenn man die Biografien der Unternehmer in diesem Buch liest, findet man bei allen
Gemeinsamkeiten, die perfekt in die obige Definition passen. Welche Elemente sind das?
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Risikobereitschaft und Leidenschaft
Die meisten von uns sind unternehmerisch tätig geworden, weil wir unzufrieden waren, in
Systemen zu arbeiten, die unser Potenzial nicht erkannten oder die Einschränkungen eines
großen Systems spürten, das, um sich aufrechterhalten zu können, Individualisten mit freien
Ideen oder Kreativität, die die Welt verändern wollen, nicht unterstützen. Und die Menschen,
die ihr eigenes Unternehmen gründen, sind oft einfach so. Die Unruhe, die bei einem Menschen
auftritt, wenn er seine Träume nicht erfüllen kann, muss größer sein als die Sicherheit, die
ein fester Arbeitsplatz und eine regelmäßige Bezahlung bieten, und die Bereitschaft, das Risiko
einzugehen, sowie die Reise ins Ungewisse erfordern etwas von der Verrücktheit, die fast alle
Unternehmer im Blut haben. Aufgrund der zehnjährigen Erfahrung beim Aufbau eines
Unternehmens ohne wirtschaftliche Erfahrung und Kenntnisse kann ich sagen, dass diese
Motivation, die Bereitschaft, Risiken ungeachtet der Konsequenzen einzugehen sowie die
Leidenschaft, etwas Neues, einen neuen Wert, zu schaffen, für das Unternehmertum von
entscheidender Bedeutung sind. Manche mögen sagen – Ehrgeiz. Aber wir verbinden Ehrgeiz
oft mit Geld oder Macht, und aus den meisten hier erzählten Geschichten geht außerdem hervor,
dass weder Geld Motivator war, noch ist es die Leidenschaft für den Erwerb von materiellen
Gütern ein entscheidender Faktor für die unternehmerische Tätigkeit. Für kein Geld der Welt
könnten wir motiviert werden, morgens voller neuer Ideen aus dem Bett zu steigen.

Energie
Wenn wir Unternehmergeschichten lesen oder Unternehmern bei der Arbeit zusehen, haben
fast alle von ihnen eine unerschöpfliche Energie, mit der jede Minute des Arbeitstages ohne
Pause aufgeladen wird, während diese Menschen oft mehrere Jobs gleichzeitig verrichten. Oft
sind es gerade diese Menschen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sobald sie den Raum
betreten und eine anregende Energie mitbringen. Wie viele von ihnen sagten, von morgens bis
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spät abends gearbeitet zu haben, ohne nach Zeit, Urlaub oder Geld zu fragen? Tatsache ist, dass
wir nicht alle das gleiche Energiepotenzial haben und dass Unternehmertum in der
Anfangsphase viel Fleiß und Engagement für die Arbeit erfordert, ohne die kein Unternehmen
erfolgreich sein kann.

Beharrlichkeit
Man hat bereits bemerkt, dass Unternehmer nicht so leicht aufgeben. Im Laufe ihrer Karriere
erlebt jeder große Höhen und Tiefen, aber nur diejenigen, die Misserfolge als Lernerfahrung
erleben und die sich nicht entmutigen lassen, überleben auf dem Markt. Die Haltung des
Gewinners ist praktisch Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg, und für die Mutlosen und
Ängstlichen gibt es hier keinen Platz. Wenn wir die Biografien einiger weltbekannter
Unternehmer oder Innovatoren lesen, die viel mehr Kapital verwalten als der kleine kroatische
Markt, können wir sehen, dass einige von ihnen glauben, dass der Unternehmer, der mehrmals
gescheitert ist und ganz unten im Geschäft war und im selben oder irgendeinem anderen
Geschäft wieder an die Spitze geklettert ist, nichts über Unternehmertum weiß. Ich würde nicht
sagen, dass ich mich nach dieser Erfahrung sehne, obwohl ich sie mit der Erfahrung vergleichen
kann, wenn ich eine schlechte Geschäftsentscheidung traf. Das Gefühl des Versagens, das es
hervorrufen kann, kann ein starker Auslöser für neue Geschäftssiege sein. Und am Tag danach,
wenn der Trotz und die Missachtung einer verpassten Gelegenheit, des finanziellen Verlusts
und des Gefühls – „Ich schaffe es“ in einem ausbricht, dann stellt man sich noch stärker und
entschlossener einer neuen Herausforderung, den Schaden zu beheben. Und genau dies ist das,
was uns an unserem Kurs festhält, was uns Kraft gibt, was uns antreibt, weil wir nicht in diesem
Roulette auf dem Feld „der Niederlage“ bleiben wollen, sondern stattdessen eine neue Runde
drehen.
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Selbstpräsentation
Sind wir uns bewusst, wie viele großartige Geschäftsideen derzeit in einigen Schubladen liegen,
unrealisiert und ungelesen, weil ihre Schöpfer nicht wussten, wie man eine „Ware“, die zu
Kapital umgewandelt werden kann, präsentiert, verkauft, vermarktet, sichtbar und erkennbar
macht? Liegen sie irgendwo in Schubladen verschiedener Institute, wissenschaftlicher
Einrichtungen oder Privatunternehmen, deren Eigentümer oder Manager nicht einmal Zeit
hatten, sie auch nur anzusehen? Und ist es uns bewusst, wie viele großartige Ideen in den
Köpfen einiger introvertierter Genies gefangen geblieben sind, die nicht wissen, wie sie diese
anderen präsentieren sollen? Menschen, die zwar großartige Ideen haben, diese aber noch nicht
einmal zu Papier gebracht haben, sondern nur in ihren Köpfen schweben. Ihre Schöpfer wollen
oder wissen nicht, wie sie präsentiert, verkauft, vermarket werden sollen...
Die Angst und das Unbehagen des modernen Menschen vor öffentlichem Auftreten ist in der
modernen Psychologie nichts Unbekanntes. In der Masse der Produkte, die Verbrauchern in
einer Marktwirtschaft angeboten werden, verstehen Geschäftsleute, dass sie selbst Ware sind.
Ware, die in Regalen und Fenstern im besten Licht ausgestellt werden muss. Bei manchen
Menschen ruft diese Tatsache Angst und Widerstand hervor und sie weigern sich, sich selbst
„zum Verkauf“ anzubieten. Diese Angst, der soziale Widerstand gegen den Konsumismus und
die Weigerung, sich an einen wachsenden und kritischen Markt anzupassen, führen dazu, dass
einige fähige und fleißige, kreative Menschen als Manager oder Unternehmer scheitern, obwohl
sie hartnäckig, fleißig, kreativ und innovativ sind. Weil sie im Hintergrund arbeiten. Selten
wollen sie öffentlich auftreten und bevorzugen es, im Hintergrund Produkte zu schaffen, die
dann von jemand anderem verkauft werden. Sie leben bescheiden weit weg von den Augen des
Durchschnittsverbrauchers ihrer Dienstleistungen. Wenn es welche gibt, sind sie selten
erfolgreiche Unternehmer oder bekannte Geschäftsleute.
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Egal wie fähig, fleißig oder genial man ist, wenn man nicht bereit ist, an die Öffentlichkeit zu
gehen und eigene Ideen zu präsentieren, wird einem die Welt keine Chance geben. Steve Jobs
ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man trotz anfänglicher Widerstände aus eigenem Image
eine Weltmarke machen kann. Dies erreicht man, wenn man an die Öffentlichkeit geht, wenn
man sein eigenes Image verkauft und mit der Zeit wird der eigene Name zum Synonym für das
eigene Unternehmen und alle Produkte. Dies ist nicht unbedingt der Fall, wie das Beispiel von
Steve Wozniak zeigt. Zur gleichen Zeit, als Steve Jobs und Bill Gates zu globalen Marken und
Synonymen für Leistung und moderne Technologie wurden, schuf Steve Wozniak, ihr Kollege
und Mitbegründer von Apple Computers, gemeinsam mit ihnen. Seine Erfindungen und
Maschinen trugen in den 1970er Jahren wesentlich zur Entwicklung von PCs bei. Wozniak
entwarf die Computer Apple I und Apple II, aber nur wenige Leute würden ihn erkennen, wenn
man ihnen sein Foto zeigt. Der selbstaufopfernde Wozniak bestätigt nur die Regel: Die meisten
Unternehmen bauen ein Image mit Hilfe derer auf, die bereit sind, an die Öffentlichkeit zu
gehen, ihr eigenes Image zu präsentieren und ihr Image dem Image des Unternehmens "zu
verleihen", und so wird ihr Image zum Kennzeichen des Unternehmens. Um von einem
Experten zum Unternehmer zu werden und aus dem, was man zu tun weiß, ein Unternehmen
zu schaffen, muss man über ein weiteres wichtiges Merkmal verfügen, das einen sichtbar macht
– den Wunsch und das Wissen, sich selbst und eigene Ideen (oder die Ideen anderer) zu

präsentieren. Die Fähigkeit, das Wesentliche vom Irrelevanten zu unterscheiden, wenn man
anderen eigene Ideen präsentiert, ist ein Schlüsselmerkmal eines Unternehmers. Aus der
Tatsache, dass die Selbstpräsentation für den Erfolg von wesentlicher Bedeutung ist, ist auch
meine Kariere hervorgegangen. Seit zehn Jahren beschäftigt sich meine Firma Ciceron mit der
Schulung und Sensibilisierung von Menschen über Folgendes: Was ist es, was ein Eindruck
hinterlässt, mit welcher Rhetorik kann man die Ohren und Herzen eigener Gesprächspartner
schneller erreichen, Menschen motivieren und ermutigen, zu handeln und ihr Verhalten zu
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ändern, wie man aussehen und welche Energie man ausstrahlen muss, damit man Menschen
beeinflusst.
Ich würde sagen, dass Präsentation eine der wichtigsten, wenn nicht sogar wesentlichen
Fähigkeiten ist, die Unternehmer beherrschen, um ihre Umwelt zu beeinflussen. Denn
Unternehmer sind Anführer, Führungskräfte, diejenigen, die gerne verfolgt und nachgeahmt
werden. Glücklicherweise sind Präsentation und Rhetorik Fähigkeiten, und alles, was eine
Fähigkeit ist, kann gelernt werden. Wir sind nicht auf Gedeih und Verderb dem Schicksal
ausgeliefert, von Natur aus rhetorisch begabt zu sein – es reicht aus, ein Buch über den Verkauf
und die Macht des Einflusses zu lesen. Natürlich wird natürliches Talent die Fähigkeit
verbessern, aber ich würde es hassen, das Talent zu überschätzen. Ich kenne Top-Manager, die
bei ihren ersten Auftritten unerfahren, verängstigt, ohne Selbstbewusstsein waren. Nach Jahren
hartnäckiger Arbeit an ihrem Image und ihrer Erfahrungssammlung in öffentlichem Auftreten
sind sie gut darin, überzeugend und sogar zu brillanten Rednern geworden, denen man gerne
zuhört und denen vertraut wird. Meiner Erfahrung nach absolvierten die meisten einflussreichen
Unternehmer eine Art kürzere oder längere Schulung in Präsentationstechniken, Rhetorik,
Medientraining oder Verkaufskommunikation. Die meisten Menschen scheinen zu erkennen,
dass dies eines der grundlegenden Instrumente zur Erlangung von Macht und Einfluss, die die
meisten erfolgreichen Menschen, einschließlich Unternehmer, besitzen.

Selbstvertrauen
Die moderne Psychologie stellte seit langem fest, dass das Selbstvertrauen bereits im frühesten
Alter eines Kindes durch eine anregende und positive familiäre Atmosphäre aufgebaut wird, in
der Kinder ermutigt und gefördert werden, in der Fehler nicht bestraft werden und in der sich
ein realistisches Verhältnis zu persönlichen Talenten und Einschränkungen entwickeln lässt.
Diejenigen von uns, die in einer so gesunden Atmosphäre aufgewachsen sind, werden es

71

sicherlich einfacher und sicherer finden, die Herausforderungen zu meistern, die mit dem Risiko
des Unternehmertums verbunden sind. Sie werden sich auch in Situationen, in denen
Entscheidungen getroffen werden müssen, besser und mit höherer Risikobereitschaft
zurechtfinden, denn sie wissen, dass Fehler nur den Weg zum Erfolg sind. Diese Menschen
werden es besser haben als diejenigen, die für jeden Fehler von den Eltern oder der Umwelt
streng bestraft wurden, die mit anderen verglichen wurden und von denen erwartet wurde, dass
sie perfekt sind oder die, die ständig auf ihre Schwächen hingewiesen wurden. Aus meiner
persönlichen Erfahrung war dies für einige erfolgreiche Geschäftsleute auch ein Anreiz, sich
einfach zu beweisen und trotz ständiger Kritik anspruchsvoller Eltern oder Professoren, die
ihnen sagten, dass aus ihnen niemals etwas sein würde, wenn sie nicht wie Hans, Peter, Maria
oder Anna wären, erfolgreich zu sein. Aber trotz ihres späteren Erfolgs zeigen diese Menschen
mehr Selbstkritik, finden es schwerer, sich selber zu vergeben. Dieser Kampf, um sich zu
beweisen, dauert fast ihr ganzes Leben. Sehr oft passiert es, dass sie sich bemühen, sich ihren
Eltern gegenüber zu beweisen, sogar wenn diese nicht mehr am Leben sind. Die Grundlagen
für ein gesundes Selbstvertrauen werden im frühesten Alter erworben, aber das Selbstvertrauen
wird lebenslang aufrechterhalten und entwickelt und ist ein notwendiges Merkmal für das
Unternehmertum als eine Aktivität, die wirklich ein höheres Maß an Bereitschaft für Stress,
Kritik, Ablehnung, ständigen Wandel und die Aufrechterhaltung des guten Rufs erfordert.
Die meisten Unternehmer haben gelernt, Selbstvertrauen in Bezug auf öffentlichen Auftritt,
Geschäft, Kontakte mit anderen Menschen und eigene Reaktionsweise auf Marktschocks wie
Krise, Rezession, aggressiven und manchmal unfairen Wettbewerb, sowie die Vereinbarkeit
von Privat- und Geschäftsleben usw.
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Glaubwürdigkeit
Wenn man Autos verkauft, kann man keine alte Schrottkarre fahren, und wenn man Designer
ist, läuft man nicht in der Kleidung aus den 80er Jahren herum. Wenn man Unternehmer
ausbildet, ist man sicherlich kein schlechter Lehrer mit unverständlicher Sprechweise und wenn
man ein Computerexperte ist und eine Softwarefirma hat, ist der eigene Computer sicherlich
nicht mit einem Virus infiziert und man hat wahrscheinlich einige der neuesten
Softwarelösungen. Wenn man ein Bio-Züchter ist, verkauft man im eigenen Restaurant
sicherlich kein minderwertiges Fast Food. So sollte es sein, wenn man will, dass Menschen
einem vertrauen, seine Produkte und Dienstleistungen kaufen und wenn man glaubwürdig sein
will. Meiner Meinung nach ist das alte Sprichwort „Die Schuster tragen die schlechtesten
Schuhe“ längst überholt. Glaubwürdigkeit erreicht man, indem man beharrlich und konsequent
das lebt, was man anderen verkaufen will, und nur so erreicht man auf Dauer
Überzeugungskraft. Die Sache ist die, dass wir am glaubwürdigsten sind, wenn wir selbst daran
glauben, was wir sagen. Selten wird ein Unternehmer, und keiner der hier erwähnten, zum
Unternehmer, indem er ein Geschäft betreibt, das seinen Überzeugungen widerspricht. Wir alle
beginnen mit dem, was wir gerne tun, woran wir glauben, was uns glücklich macht und was
wir an andere Menschen weitergeben wollen. Darin liegt die Stärke unserer Glaubwürdigkeit
und die Verkaufsstärke. Mit dieser Energie haben wir unsere Kunden angezogen und dank
dieser Energie existieren wir weiter.
Unternehmen, die aus falschen Überzeugungen oder tiefen Zweifeln an der Richtigkeit eigener
Aktivitäten gegründet wurden, haben nicht überlebt. Das Leben wird einem Unternehmen durch
die Überzeugungskraft seines Gründers eingeatmet und es besteht aufgrund dieser Stärke fort.
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Networking, öffentliches Auftreten
Es gibt reservierte Unternehmer, die es vermeiden, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Trotzdem
nehmen die meisten von ihnen die Öffentlichkeit immer noch als ihre Zielgruppe wahr, und
sind sich dessen bewusst, dass ihr Auftreten ein notwendiger Verkaufs- und Präsentationskanal
darstellt. Die Unternehmer, die in diesem Buch als Beispiel angeführt wurden, zeigen vor allem,
die Bereitschaft der Mehrheit zu öffentlichem Engagement zur Teilnahme an Konferenzen und
Veranstaltungen, Zusammenkünften von Geschäftsleuten zum Halten von Vorträgen zu
bestimmten Themen. Dies schafft oft eine Gelegenheit, die eigene Vision zu verbreiten, wenn
es um die Verbreitung einer Idee geht, z. B. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die
Bedeutung einer gesunden Ernährung oder die Bedeutung und Wirkung von öffentlichen Reden
auf der Grundlage einer Analyse der politischen Rede, obwohl die genannten Aktivitäten nicht
in den Aufgabenbereich eines Unternehmensberaters fällen usw. Einige der Unternehmer in
diesem Buch sind sicherlich keine von der Natur aus gewordene Extrovertierte, sondern
ausgebildete Extrovertierte, die lieber hinter den Kulissen bleiben möchten. Unternehmertum
bringt jedoch die Notwendigkeit einer öffentlichen Präsenz mit sich. Das Marketing hat seit
langem festgestellt, dass öffentliches Auftreten, Sichtbarkeit, kontinuierliche Teilnahme an
Aktivitäten und Verfügbarkeit einfacher und verkaufsfähiger sind als Qualitätsprodukte, die
man nicht erhalten kann. Dasselbe gilt auch für Menschen: Wenn man weg ist, wird man
vergessen. Natürlich hängt die Intensität oft von der Branche ab, in der man tätig ist. Ich kenne
einige sehr erfolgreiche Unternehmer, von denen niemand etwas weiß, weil sie versuchen, in
der Öffentlichkeit so wenig wie möglich aufzutreten, wegen ihrer natürlichen Introvertiertheit
oder wegen der unangenehmen Erfahrungen, die sie aufgrund der negativen Wahrnehmung von
Unternehmern im Allgemeinen gemacht haben. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in
der gutes Einkommen, Reichtum, und sogar Unternehmertum nicht immer Sympathie
hervorrufen, so dass gesellschaftliche Vorsicht etwas ist, auf das man als Form der Verteidigung
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zurückgreift. Ohne jede Verurteilung kann ich nur sagen, dass wir auf die Entwicklung einer
solchen Gesellschaft hoffen, in der sich die Wahrnehmung der Unternehmer zum Besseren
verändert, wenn wir erkennen, dass der Privatsektor etwas ist, was wirtschaftlichen Wohlstand
und Wohlergehen ermöglicht und aufrechterhält. Dann werden Unternehmer lieber und mit
weniger Unbehagen vor Menschen und Kameras stehen und darüber sprechen wollen, was sie
erfolgreich machte, und so junge Menschen motivieren, Unternehmer zu werden.
Mirela Španjol Marković,
Inhaberin vom Unternehmen Ciceron,
Expertin für Kommunikation,
öffentliches Auftreten und Rhetorik,
Bestsellerautorin von Moć uvjeravanja (Überzeugungskraft)

Warum dieses Buch?
Ehrlich gesagt stört mich die Jammer-Kultur in Kroatien und die Geschichten, dass die Kirschen
in Nachbars Garten immer süßer schmecken, verschiedene Facebook-Gruppen wie Lass uns
Kroatien verlassen! und dergleichen. Schon drei Jahre lang organisiere ich das Business Café
– ein Treffen von Jungunternehmern und solchen, die es werden wollen zum Zweck ihrer
Schulung, Vernetzung und gegenseitiger Unterstützung, weil ich der Meinung bin, dass das
Sprichwort „An seinem Umgang erkennt man den Menschen“ im Leben gilt. Und ich dachte,
lasst uns einige dieser Geschichten in ein Buch verwandeln, das lange hält und viel mehr
Menschen erreicht, als bei unseren Treffen mit anderen Menschen.
Das Einfachste im Leben ist es, sich zu beschweren, nach Ausreden zu suchen, aufzugeben,
wegzugehen. Das Schwerste ist, bei sich selbst anzufangen, etwas zu tun, zu arbeiten, etwas zu
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verändern. Kroatien hat zwar kein gesundes unternehmerisches Klima, aber in Kroatien gibt es
Menschen, die versuchen, das Beste daraus zu machen. Meiner Meinung nach ist Kroatien ein
wunderschönes Land, aber ich bin kein blinder Patriot und sage dies, weil ich sehe, dass man
in Kroatien relativ schnell, einfach und vor allem legal Geld verdienen kann, das ein
komfortables qualitativ gutes Leben ermöglicht, was manche als finanzielle Freiheit bezeichnen
und dafür braucht man viel weniger Geld als anderswo, wo die Lebenshaltungskosten viel höher
sind, wo viel mehr gearbeitet wird, wo keine Zeit für Freunde und die kleinen Dinge bleibt, die
das Leben zu einem Geschenk Gottes und Vergnügen machen. Ja, Kroatien ist ein Land, in dem
das schöne Meer eine Stunde von der Hauptstadt entfernt ist.
Ja, Kroatien ist ein Land, in dem wir immer noch mit Freunden rumhängen, Kaffee trinken und
unsere Nachbarn kennen. Die Kirschen in Nachbars Garten schmecken nicht süßer, und so wie
jeder Mensch sein Kreuz trägt, so schmecken die Kirschen in Nachbars Garten so, wie wir es
für uns selbst machen. Könnte es bei uns besser sein? Sicherlich. Aber wer wird es tun? Wir
selbst, sonst niemand. Das Buch, das man in den Händen hält, wurde geschrieben, weil ich
konkrete Beispiele dafür aufzeigen wollte, dass es möglich ist, in Kroatien auf faire und legale
Weise erfolgreich zu sein, buchstäblich bei Null anzufangen, unabhängig von Geschlecht,
Alter, Tätigkeit und Zeit, in der wir leben.
Darüber hinaus enthält das Buch konkrete Beispiele, wie man eine Wende macht, und bis hin
zur Frage, wie man sein eigener Chef wird.
Sie werden sehen – Erfolg in Kroatien erfordert die gleichen Elemente wie anderswo.
Es tut mir leid, aber es gibt keine Ausreden mehr!
Auf jeden Fall hoffe ich, dass die Geschichten dieser lieben Menschen einen beim Lesen dieses
Buches den Anstoß und die Inspiration geben, die gewünschte Wende herbeizuführen, der
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eigenen Stimme, dem eigenen Herzen, zu folgen und den eigenen Weg zu gehen, was auch
immer er sein mag. Denn das Leben hat keine Reprise, das ist es, hier und jetzt!

Teil I.

Meine unternehmerische Geschichte
Mir wird oft gesagt, dass ich eine Serienunternehmerin bin und dass ich Menschen ermutige,
sich zu ändern. Meine Freundin Mirela kommentiert manchmal scherzhaft, dass jeder, der mich
zufällig im Vorbeigehen streift, eine Veränderung durchgeht.
Dass ich mich als Unternehmerin sehe, das stimmt. Ich bin ins Leben als Streberin getreten,
alles ging nach den vorgegebenen gesellschaftlichen Regeln. Nach einer Reihe von Einsen und
Auszeichnungen für die beste Schülerin in der Grundschule, viel Lernen im Sprachgymnasium,
schloss ich mein Marketingstudium als eine von zehn besten Studierenden ab, bekam ein
Stipendium und fing an, nach meinem Abschluss an der Wirtschaftsfakultät bei dem
kroatischen Pharmaunternehmen Pliva zu arbeiten. Ich heiratete sogar mit 22. Alles wie man
erwartet. Ich verbrachte viereinhalb Jahre in Pliva, davon ein Jahr in Polen und der
Tschechischen Republik. Mit 25 hatte ich bereits einen attraktiven Arbeitsvertrag, der auch
einen schönen Jahresbonus vorsah.
Und dann im Alter von 26 Jahren, fing ich an, nach meinen Regeln zu leben. Ich unterzog mich
einer Wirbelsäulenoperation, der ich mich bereits mit 16 hätte unterziehen müssen. Während
meines Krankheitsurlaubs sah ich eine Folge von Oprah-Show zum Thema Geheimkäufer1, und
dieser Job erschien mir ideal – einkauften, in Restaurants essen, in Hotels übernachten, und

1

Geheimkäufer sind Personen, die auf Wunsch von Kunden oder Agenturen als Stammkunden an einer
bestimmten Verkaufsstelle auftreten und darauf achten, ob die Standards eines Unternehmens eingehalten
werden und wie sich Mitarbeiter gegenüber Kunden verhalten. Sie berichten dem Kunden angemessen über ihre
Erfahrungen.
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dafür auch bezahlt werden. Man wird dafür bezahlt, dass man Einkäufe tätigt und über eigene
Erfahrungen schreibt. Ein Traumjob. Ich nahm mein Handy und rief alle führenden
Marktforschungsagenturen an und fragte sie, ob ich bei ihnen als Geheimkäuferin arbeiten
könne. Sie wimmelten mich ab: Oh nein, … das haben wir im Web nur als eine Art
Untersuchung angeboten, aber das machen wir nicht, niemand fragt danach. Bis dahin hatten
mein damaliger Ehemann und ich etwa 20 Ideen und Versuche, etwas auf eigene Beine zu
stellen. Und etwas in mir drängte mich und zwang mich, sich zu bewegen, obwohl ich nicht
viel darüber wusste. Und ich bewegte mich, gründete ein Unternehmen. Ich hatte damals weder
Geld für das Startkapital von 20.000 HRK2 noch für das Handy-Abonnement. Stattdessen
kaufte ich Gutschein für Gutschein. Auf der Suche nach Informationen im Internet fand ich
jedoch weltweit Kollegen, die schon seit Jahren im Geschäft waren, ging nach London und
lernte von ihnen alles, was ich konnte.
Als ich mein erstes Angebot abschickte, rannte ich buchstäblich aus meiner Wohnung raus, von
wo aus alles in einem kleinen Zimmer anfing, und dachte: Ach du liebe Zeit! - und was, wenn
sie akzeptierten und bestellten, was dann? Kurzum, Heraklea wurde gegründet. Nach fünf
Jahren im Geschäft, als ich 31 Jahre alt war, gewann ich auch die Auszeichnung als beste junge
Managerin des Jahres und wurde für Frau des Jahres nominiert. Davor trafen drei Weltpreise
ein, und ich schrieb zwei Bücher, eines davon war das erste professionelle Buch über Mystery
Shopping weltweit, das in 40 Ländern verkauft wurde, und startete eine Reihe von Initiativen
und Projekten, die bis heute erfolgreich sind und wachsen. Dann entstand diese Leere — und
was jetzt? Keine neuen Herausforderungen, nichts Neues, was sich zu erobern lohnt, nichts,
was mir wichtig ist. Ein Gefühl, dass man alles hat und nicht ganz glücklich ist, dass etwas
fehlt. Dann beschloss ich, ein Kind zu bekommen, und Luka trat in mein Leben. Aber mit Luka
kam auch die Wirtschaftskrise, und da mir die innere Stimme ständig sagte, dass ich mein Leben

2

Entspricht einem Betrag in Höhe von 2.651 EUR.
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ändern musste, gründete ich das Unternehmen Zaokret (Wende). Dann begann bald meine
persönliche Wende. Ein kleines Kind, Führung von zwei Unternehmen, Master-Abschluss in
Betriebswirtschaft (MBA)3. Die Ehe überlebte nicht. Nach zehn Jahren verkaufte ich Heraklea
– mein erstes Kind. Ich verkaufte fast mein gesamtes Vermögen, ließ mich scheiden, feierte

diese Scheidung gut und begann ein neues Leben mit meinem damals dreijährigen Sohn, wobei
ich wider meinen Mädchennamen annahm.
Im Unternehmen Zaokret lief und läuft alles anders als im Fall von Heraklea, welches
schulmäßig entstand. In Zaokret läuft alles ab nach den Anfragen des Marktes. Am Anfang
sagten mir die Leute, dass ich sie inspiriere und ihnen beibringe, wie man ein Unternehmen
gründet, also entwarf ich das Seminar Sein eigener Chef. Als ungefähr zweihundert Teilnehmer
dieses Seminar absolvierten, wollten sie sich regelmäßig mit mir und miteinander unterhalten,
also gründete ich das Business Café – ein Treffen der Kleinunternehmer und solcher, die es
werden wollten, mit dem Ziel, sich gegenseitig zu unterstützen, motivieren und inspirieren
lassen sowie voneinander zu lernen. Dieses Buch ist eine Fortsetzung und Erweiterung dieser
Geschichte, die sich nun auf Wunsch anderer auch langsam auf andere Städte und in die Region
ausdehnt.
Als ich mein zaokret.blog.hr (Wende-Blog) schrieb, wo ich ehrlich und offen über
Lebensthemen spreche, fangen die Menschen an zu kommentieren, dass ich sie ermutige, eine
Wende herbeizuführen. Als Ergebnis entstand das Seminar unter dem Titel Wie man eine
Wende macht und all das in einer Nacht. Ich konnte einfach nicht einschlafen, bis ich alles
geschaffen hatte.

3

Master of Business Administration (eng.) – Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft
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Vor kurzem bekam ich Kommentare, dass ich die Menschen wirklich gut verbinde, und so
entstand MILDA, sonst die Göttin der Liebe und der Freiheit. Es ist ein regionaler Dienst zur
Verbindung von Menschen.
Früher oder später fragen alle, denen ich begegne, neben der beiläufigen Bemerkung, dass ich
verrückt bin: Woher nimmst du so viel Energie, was ist das Geheimnis deines Lächelns, wie
schaffst du das alles? Die Antwort lautet: Ich genieße gerne das Leben in vollen Zügen und
ermutige andere, das Gleiche zu tun, eigenes Leben nach eigenen Regeln zu führen, glücklich
zu sein. Ich liebe einfach alles, was ich tue, ich liebe es etwas zu schaffen, ich brenne innerlich
vor dem Wunsch, etwas auf die Beine zu stellen und dann wieder so von vorn, wenn sich die
Sachen einspielen und wenn sie keine Herausforderung mehr für mich sind. Und ich mag es,
das Leben in allen Aspekten zu genießen, weil das Leben zu kurz ist, um nach den Regeln eines
anderen zu leben.
Und der Preis für meinen Erfolg? Wenn mir diese Frage gestellt wird, antworte ich immer, dass
wir bereit sein sollten, den Preis zu zahlen und dafür zu sorgen, dass er nicht zu hoch ist. Meiner
war sieben Operationen, Burnout-Syndrom4 zu einem Zeitpunkt meiner Karriere,
beeinträchtigte Gesundheit und letztendlich die Scheidung.
Und ich bereue es nicht, weil ich eine Lektion gelernt habe. Ich wäre nicht die Person, die ich
heute bin, wenn es nicht passiert wäre, hätte ich nicht so viele neue Fähigkeiten gelernt, hätte
ich nicht so viele wundervolle Menschen getroffen, so viele schöne Erfahrungen gemacht,
würde ich mein Leben nicht wirklich in vollen Zügen genießen und wirklich erkennen, dass
alles aus einem bestimmten Grund geschieht und so, wie es für UNS am besten ist.

Burnout-Syndrom (eng. burn out) – Ausbrennen verursacht durch Stress in der Regel am
Arbeitsplatz
4
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Wie macht man eine Wende?
Das Leben ist glücklicherweise oder leider kein Kochbuch und es gibt keine vorgefertigten
Erfolgsrezepte.
Wir kaufen oft Bücher, um herauszufinden, wie wir ein bestimmtes Problem, mit dem wir uns
zu einem bestimmten Zeitpunkt befassen, Schritt für Schritt konkret lösen können.
Dies ist jedoch manchmal nicht ganz möglich. Jede Situation ist spezifisch, jeder Mensch
einzigartig. Trotzdem gehen wir alle einen ähnlichen Weg, auf dem nicht so unterschiedliche
Herausforderungen und Lektionen auf uns warten. Genau deshalb können Menschen, die
bestimmte Erfahrungen gemacht haben, ihre Lebensweisheit mit uns teilen. Es soll sowieso
besser sein, aus den Fehlern anderer als aus den eigenen Fehlern zu lernen.
Aber wird das uns davon abhalten, Fehler zu machen? Vielleicht.
Können wir Fehler überhaupt ganz vermeiden? Nein, und es ist gut so, denn die eigene
Erfahrung ist manchmal von unschätzbarem Wert und der einzige mögliche Lehrer fürs ganze
Leben.
In jedem Fall kann es klüger sein, von anderen zu lernen. Obwohl dieser Teil des Buches einem
kein 100% genaues und vorgefertigtes Erfolgsrezept liefert, weist er einen auf eine Reihe von
Dingen hin, die viele Unternehmer auf schmerzhafte Weise selbst gelernt haben. Dinge, die sie
auf eigener Haut spürten, mich eingeschlossen, so dass man sich viel Geld, Mühe, Zeit und
Nerven sparen und den eigenen Weg zum Erfolg beschleunigen kann. Ob und wie man diese
Informationen nutzt, bleibt einem überlassen.
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Also, wie führt man überhaupt eine Wende herbei?
Wir alle wissen, dass Veränderungen schwierig sind. Jemand sagt jahrelang, dass er ab Montag,
Sommer, dem neuen Jahr auf Diät geht, dass er seinen Job, Partner wechselt, endlich umziehen
wird, wohin er will, und ähnliches. Doch wenn dieser Montag, dieser Sommer, kommt, vergeht
dieses neue Jahr immer noch weiter wie üblich.
Warum ist das so? Was hält uns davon ab, was hindert uns daran, die gewünschte Veränderung
vorzunehmen?
Widerstand gegen Veränderungen tritt tatsächlich auf, weil wir uns in etwas, das wir kennen,
wohler fühlen, auch wenn wir das Bekannte schlecht finden und in der bestehenden Situation
verbleiben, anstatt uns auf eine neue einzulassen, weil das, was für uns neu ist, obwohl
möglicherweise besser für uns ist, doch so unbekannt ist.
So schwierig Veränderungen auch sein mögen, sie sind durchaus möglich, aber wir müssen ein
starkes Motiv dafür haben, etwas, das uns antreibt. Wir müssen etwas aus der geplanten
Veränderung herausholen, das uns zugutekommt, und mehr Nutzen als die aktuelle Situation
bringt. Mit anderen Worten, wir müssen durch den Wandel mehr gewinnen, als wir durch ihn
verloren haben. Und nicht nur mehr, sondern das, was wir erhielten, sollte uns mehr bedeuten,
also muss es auf jeden Fall für uns besser sein. Wenn dem nicht so ist, wenn wir durch den
Wandel nicht mehr und besser bekommen, dann kehren wir zum Alten zurück, wo wir bereits
einen gewissen Nutzen haben. Und das ist menschlich. Denn wir alle handeln auf die Art und
Weise, dass wir Bequemlichkeit anstreben und Unannehmlichkeiten vermeiden.
Vielleicht hat man seit Monaten, Jahren gesagt, dass man kündigen und das eigene
Unternehmen gründen wird, vielleicht hat man einen schlechten Chef, unerträgliche Kollegen,
ein zu geringes Einkommen, aber man hat sicherlich etwas, das einem in allem nützlich ist,
auch wenn es nur ein sicheres, reguläres Einkommen war.
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Man hat vielleicht ein starkes Motiv für Veränderungen entdeckt, insbesondere für die
Gründung des eigenen Unternehmens, aber man hat das noch nicht getan, weil das der eigenen
Überzeugungen oder den Werten, die einem wichtig sind, widerspricht. Dem einen ist zum
Beispiel die eigene Familie am wichtigsten und man hat Angst, dass man durch den Eintritt in
die unternehmerische Welt zu wenig Zeit mit den eigenen Kindern und dem eigenen Partner
verbringen würde usw.
Man mag auch motiviert sein, aber etwas stört einen im Inneren, die innere Stimme erlaubt
einem noch immer keine Veränderung herbeizuführen?
Diese Stimme ist oft eine Frage der Identität oder wie wir uns selbst sehen.
Vielleicht wollen wir wirklich eigenes Unternehmen gründen oder irgendeine andere
Veränderungen herbeiführen und alles steht im Einklang mit unserem eigenen Wertesystem
und unseren eigenen Überzeugungen. Wir haben auch ein starkes Motiv, aber wir landeten in
eine Sackgasse, einfach weil wir uns nicht als Unternehmer sehen.
Oder wir haben all dies vielleicht überwunden und es gibt noch zwei andere Dinge, die uns
zurückhalten: die Angst, den Fehler zu machen, und die Überzeugung, dass wir nicht so
mutig sind wie all die anderen Unternehmer, weil wir eben Angst haben, und sie eben
offensichtlich Angst vor nichts haben, ohne dass wir überhaupt bedenken, dass wir vielleicht
Mut falsch definieren.
Vergessen Sie die Angst vor Fehlern. Fehler gibt es eigentlich gar nicht. Es stellt sich immer
heraus, dass wir unser Bestes gegeben und im gegebenen Moment das Beste getan haben mit
den Informationen, dem Wissen und den Fähigkeiten, die wir in diesem Moment hatten. Und
genau aus all diesen sogenannten Fehlern lernen wir am meisten und werden zu besseren
Menschen und merken, dass der Spruch, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht und
zu unserem Besten ist, eigentlich wahr ist. Wenn wir das wissen, sind wir uns bewusst, dass wir
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nicht wirklich Fehler machen können, wir können nicht scheitern. Die Wahrheit ist, dass man
in unserer Kultur nicht ermutigt wird, Fehler zu machen, sondern dass man dafür vielleicht auf
irgendeine Weise bestraft wird. Dem ist so, und deswegen haben wir ein solches
(anti)unternehmerisches Klima, aber das alte Sprichwort ist wahr – "Wer nicht riskiert, kann
nie gewinnen."
In Bezug auf die oben erwähnte Definition von Mut vergessen wir, dass Mut eigentlich
bedeutet, dass wir Angst haben, aber dass wir trotz dieser Angst handeln. Im Folgenden wird
man aus den Geschichten der Unternehmer sehen, dass wir alle Angst haben und Angst hatten,
aber wir machen einfach weiter. Wir sind weder klüger noch fähiger als andere, sondern denken
auf eine spezifische und ermutigende Art und Weise und was am wichtigsten ist – wir handeln.
Wir arbeiten. Wir arbeiten sehr hart.
Wenn wir an dieser Stelle anhalten, während wir über die Entscheidung nachdenken und sie
abwägen – ob wir unser eigener Chef sein wollen – müssen wir uns an die unwiderlegbare
Tatsache erinnern, dass dieses Leben das einzige ist, das wir haben. Es gibt keine
Wiederholung, wir bekommen keine zweite Chance. Daher ist es wichtig, jederzeit zu wissen,
was wir wirklich wollen und welche Art von Person wir sein wollen. Wir sind alle einzigartig,
wir haben unterschiedliche Talente und es liegt an uns, sie zu nutzen, zu verwirklichen, unseren
Zweck zu erfüllen, eine Spur zu hinterlassen, so dass die Welt auf die eine oder andere Weise
nicht dieselbe ist, wenn wir sie verlassen. Dass die Welt ein bisschen besser ist als zum
Zeitpunkt unserer Geburt.
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Wie wird man sein eigener Chef?
Man hat oder kann keinen (neuen) Job finden, man hat gerade den eigenen Abschluss gemacht,
es

fehlen

einem

die

erforderlichen

Kenntnisse,

Fähigkeiten

und

die

in

den

Stellenausschreibungen erforderliche Erfahrung, man befindet sich im Mutterschaftsurlaub und
ist sich nicht sicher, ob man eine Stelle hat, an die man zurückkehren kann, man wurde entlassen
und muss noch einige Zeit bis zur Rente arbeiten. In diesem Alter wird einer kaum eingestellt,
oder man gehört zu den Glücklichen, die einen sicheren Arbeitsplatz haben, aber etwas stört
einen im Inneren, und obwohl alle sagen: "Halt die Klappe und schlag keine Wellen", ist man
nicht zufrieden.
Wir haben gesehen, wie schwierig es für uns alle ist, Veränderungen zu wagen, insbesondere
eine so große Entscheidung wie die, eigener Chef zu werden.
All das spricht einen an, doch man ist sich immer noch nicht sicher, ob Unternehmertum der
richtige Weg für einen ist?
Man soll sich einen Moment Zeit nehmen und dieses Buch weglegen. Man soll die Augen
schließen, sich bequem machen, die Hand auf den Bauch legen, tief durchatmen und sich
vorstellen, man ist alt und liegt auf seinem Sterbebett, und sein Enkel stellt die Frage, was man
bereut. Welche Antwort gibt man ihm?
Wenn die Gründung des eigenen Unternehmens eines der Dinge ist, die man bereuen würde,
sollte man so bald wie möglich in die Wege leiten, man soll es versuchen. Menschen bereuen
normalerweise das, was sie nicht versuchten, und nicht das, was sie versuchten, und dabei
möglicherweise einen Fehler machten.
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Schritte auf dem Weg zum eigenen Unternehmen – vereinfacht
1.

MOTIVE (Leidenschaft und/oder Notwendigkeit?)

Unternehmertum bedeutet nicht, zum Notar gehen und ein Unternehmen zu gründen. Man hört
von allen Unternehmern dasselbe – Unternehmertum ist eigentlich eine Lebensweise, eine Art
zu denken und zu handeln, täglich rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Heute, in einer Zeit der jahrelangen, globalen Wirtschaftskrise und in einer Zeit, wenn die
Menschen in Kroatien aufgrund der durch Tycoons und Privatisierung belasteten vergangenen
Zeiten, eine negative Meinung von Unternehmern haben, ist es noch schwieriger, sich für das
Unternehmertum zu entscheiden, nicht wahr?
Warum geben Menschen ihren sicheren Arbeitsplatz überhaupt auf, riskieren ihr gesamtes
Eigentum und die Auflösung ihrer Familie, geben ihre Freizeit und Freunde auf, setzen oft alles
aufs Spiel und gefährden sogar oft ihre eigene Gesundheit?
LEIDENSCHAFT, das innere Bedürfnis zu schaffen, ist vielleicht die kürzeste Antwort auf
diese Frage, obwohl jeder Unternehmer, nur die eine, und zwar seine eigene Antwort hat.
Meistens ist es etwas, dem man sich nicht widersetzen kann, weil es bedeutet, dem eigenen
Herzen, den eigenen Träumen zu folgen und einfach auf sich selbst zu hören.
Viele Unternehmer haben sich für Unternehmertum aus NOTWENDIGKEIT entschieden. Sie
wurden entlassen, auf die Straße gesetzt, viele buchstäblich mit etwas Kleingeld in der Tasche,
und sie wurden einfach zum Erfolg gezwungen. Vielleicht ist das der Grund, warum viele
schnell Erfolg hatten – sie hatten keine andere Wahl, es war ihnen schon schlimm genug, sie
mussten die Familie ernähren, sie mussten überleben.
Kann jeder von uns ein erfolgreicher Unternehmer werden?
Nein.
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Was, wenn wir anfangen und erkennen, dass wir nicht dazu bereit sind?
Und wenn schon? Zumindest haben wir etwas versucht, was wir wollten.
Um diesen ersten Schritt abzuschließen: Geld IST KEIN MOTIV, entgegen der Ansicht vieler,
dass Unternehmer Menschen sind, die in erster Linie viel Geld verdienen wollen und von
morgens bis abends von Gier getrieben arbeiten. Geld ist immer das ERGEBNIS unserer
Bemühungen, eine Reaktion auf die Anstrengungen, auch wenn Notwendigkeit ein Anreiz war.
Oder wie einige Unternehmer später im Buch sagen – Geld war nie das, was uns morgens aus
dem Bett holen kann. Es ist immer etwas anderes.
2.

IDEE

Nachdem wir alles mit uns selbst geklärt haben, erkennen wir, was wir wirklich wollen und
warum wir uns darauf einlassen, und kommen selbstverständlich zum ersten konkreten
Geschäftsschritt: Womit werden wir uns genau befassen. Welche Produkte und
Dienstleistungen werden wir auf einem bestimmten Markt anbieten?
Manche bleiben sogar bei diesem Schritt stehen, für eine Weile oder für immer und nutzen als
Ausrede die Tatsache, dass sie keine große, revolutionäre Idee haben, die die Welt verändern
würde. Es ist schön, wenn eine so fantastische Idee in den Sinn kommt, aber wir müssen uns
bewusst sein, dass es schwer ist, eine neue Idee zu haben, die es derzeit nirgendwo auf der Welt
gibt, und vor allem, dass viele Geschäfte auf der Welt erfolgreich sind, weil sie schneller, besser
und billiger arbeiteten als diejenigen, die schon einmal auf dem Markt waren.
Wo findet man eine (gute) Idee? Man soll darüber nachdenken, welches Problem man hat.
Wenn einen etwas stört, dann stört das andere Menschen auch, und vielleicht kann man eine
bessere Lösung anbieten. Man kann sich auch fragen, was man tun kann, was man gerne tut,
was einen generell glücklich macht und womit man Geld verdienen kann. Vielleicht ist die
Antwort, die alle vier Fragen durchläuft, gerade die richtige. Es besteht immer die Möglichkeit,
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dass man auf Reisen etwas Neues erfährt. Man soll sich anschauen, was es im Ausland gibt und
es in das eigene Land mitbringen.
Wenn wir uns entscheiden, uns mit etwas zu befassen, das bereits existiert, wenn wir also nicht
die Ersten sind, spielt es keine Rolle, es ist wichtiger, sich einen Platz in den Köpfen der
Verbraucher zu erobern. Zahlreiche Unternehmen fingen mit etwas an, und nach einigen
Jahren kam ein anderes Unternehmen und positionierte sich im Kopf des Verbrauchers als die
erste und/oder einzige Wahl, und der Verbraucher wusste in diesem Moment nicht mehr, dass
das erste Unternehmen überhaupt existierte. Im Jahr 1997 z. B. begann die Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK), Testkäufe zu beobachten (die Bewertung der Qualität der Dienste
durch Geheimkäufer). Ich gründete Heraklea Ende 2002.
Jahrelang dachten viele nicht nur, dass Heraklea damit anfing, sondern, dass wir die Einzigen
waren, die es taten. Und was, wenn man bewusst in etwas zweiter ist? Man soll nur an den
Avis-Slogan denken – wir geben uns mehr Mühe (im Original: we try harder).
Die Position des Zweiten kann man gut ausnutzen. Man hat weniger Investitionen, jemand hat
bereits den Markt erzogen und ist in ihn eingedrungen. Die Wahrheit ist, dass erster sich zwar
die besten Rosinen herauspickt hat, dabei aber hat er auch hart geschuftet, und jetzt liegt es an
einem, die eigene Chance zu nutzen. Was auch immer man wählt, ist es entscheidend, dass man
es liebt, denn Geld und Verdienst motivieren einen nicht bei allen bevorstehenden
Herausforderungen. In jedem Fall soll man der Idee in Bezug auf die Leistung nicht zu viel
Bedeutung geben. Leistung ist viel wichtiger, als es sich einer zu diesem Zeitpunkt vielleicht
bewusst ist.
Wenn ich mit Klienten spreche, die ich berate und die ein eigenes Unternehmen gründen
wollen, höre ich Kommentare wie: Ich habe eine großartige Idee, aber ich kann sie nicht
offenbaren aus Angst, dass sie mir gestohlen wird. Das Gleiche geschieht bei den
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Präsentationen vor potenziellen Investoren aus Angst, dass sie die Idee nicht aufgreifen und
selbst umsetzen. Glaubt mir, ich kenne viele von solchen. Potenzielle Investoren haben keine
Zeit übrig und sind sich bewusst, dass Leistung der Schlüssel zum Erfolg ist, eben die Leistung
des Einzelnen und des Teams, dem die Idee gehört, sowie die Energie und Leidenschaft, die
dieser Einzelne und das Team besitzen. Das Motiv der Investoren besteht nicht darin, Ideen zu
stehlen. Sie wollen jedoch das eigene Überschusskapital in ein Unternehmen investieren, das
das Potenzial hat zu wachsen, und somit die eigenen Gewinne sichern, während sie mit neben
dem eigenen Geld, auch eigenes Wissen, Erfahrung und Kontakte mit einbringen.
Vielleicht habe ich nicht genug darüber mit Anwälten gesprochen, insbesondere mit jenen, die
sich auf geistiges Eigentum spezialisierten, oder ich bin immer noch naiv zu glauben, dass all
diese Bedenken um den Diebstahl von Geschäftsideen wirklich irrelevant sind. Ich glaube auch,
dass alle Ideen von Gott / dem Universum kommen und wenn wir sie nicht realisieren, wird es
eine andere Person geben, die es tun will. Ich glaube auch, dass wir alle einzigartig sind. Wenn
also jemand diese unsere Idee in die Tat umsetzen wird, wird er sie anders ausführen und
niemand kann wirklich jemanden kopieren, weil alles Energie ist, etwas Besonderes, und
entweder hat man dieses Etwas oder nicht. Um nicht missverstanden zu werden: Die eigene
Idee muss zum richtigen Zeitpunkt geschützt und die richtigen Anwälte engagiert werden.
Wenn das Sinn macht, natürlich.
Ich höre auch etwas wie: Ich habe eine großartige Idee. Kennst du jemanden, an den ich sie
verkaufen könnte?
Dann denke ich mir – mein Lieber, wer Geld hat, weiß, dass Leistung viel mehr ist als eine
Idee. Gleichzeitig fällt es mir schwer, eine höfliche Antwort darauf zu finden. Ich finde sie
normalerweise nicht.
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Und wenn man die Wichtigkeit und Qualität der Leistung gegenüber der Idee selbst hervorhebt,
ist es wichtig, eine weitere Tatsache zu beachten. Trotz des großen Wettbewerbs zeigt die
Marktforschung, dass der Schlüssel zum Erfolg die Qualität der Dienstleistung ist, also Leistung
ist der Schlüssel. Es gibt viele Ideen auf dem Markt, und viele Unternehmen scheitern an den
Details, also an schlechter Leistung. Mit einem ausgezeichneten Service kann man als Kleinund Kleinstunternehmer (bis zu 50 Mitarbeiter) oft buchstäblich alle anderen vom Markt fegen.
Seit zehn Jahren messe ich die Servicequalität – die Daten haben dies wiederholt bestätigt.
3.

GESCHÄFTSPLAN

Und so kommen wir zum Geschäftsplan. Ganz einfach gesagt: man entscheidet und legt fest,
was man verkaufen will, an wen, wo genau, auf welche Weise und zu welchem Preis. Und
manchmal ist man am Ende schockiert, weil an der ganzen Geschichte nicht viel dran ist,
zumindest auf dem Papier.
Obwohl ich alle erforderlichen Diplome habe, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in
Zagreb, einen international anerkannten MBA-Abschluss, würden mich meine Kollegen
„umbringen“, wenn sie wüssten, dass ich niemals Geschäftspläne schreibe. Im Gegenteil, die
Projekte, für die ich eine Version des Geschäftsplans geschrieben habe, wurden nicht
verwirklicht, und diejenigen, für die ich nur meiner Intuition folgte und mich darauf eingelassen
habe, wurden erfolgreich. Für Heraklea schrieb ich sogar etwas und ich erinnere mich, dass es
darauf hindeutete, dass es nicht rentabel sein würde, und dennoch lag meine Rentabilität
jahrelang zwischen 18 und 23%, und damit meine ich das Verhältnis von Nettogewinn zu
Gesamtumsatz.
Aber das bin ich, das ist kein Rat, den ich einem verantwortungsbewusst geben darf und kann.
Man sollte also alles zu Papier bringen. Es gibt Beispiele für Geschäftspläne im Internet, es gibt
Experten, die einem beim Verfassen des Plans helfen können. Wenn man Geld von potenziellen
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Investoren oder Business Angels sucht, benötigt man auf jeden Fall einen professionellen
Geschäftsplan. Sein größter Wert liegt aber darin, dass man am Anfang alles mit sich selbst bis
ins Detail klären kann. Und zum Schluss, man soll der eigenen Stimme folgen, die Intuition
täuscht nicht, man muss auf sie nur hören können.

4.

BARGELD FÜR DAS STARTKAPITAL

Man hat bereits einen Geschäftsplan geschrieben und ist glücklich, weil er zeigt, dass alles Sinn
macht und man bereits Geld kommen sieht. Aber jetzt ist die Frage, wie man an Startkapital
kommt?
Ich erinnere mich an eine großartige Vorlesung im letzten Studienjahr. Nur ein Professor schlug
uns Studierenden vor, 25.000 HRK5 von unseren Großeltern, von Mama und Papa, also
Verwandten und Freunden, zu leihen und unser eigenes Unternehmen zu gründen. Wir
Studenten wurden vier Jahre lang während des Studiums dafür vorbereitet, wie wir für
jemanden arbeiten und erfolgreiche Managementkarrieren aufbauen können. Und dieser
Professor, ich erinnere mich sogar daran, zeichnete damals an die Tafel, wie wir zuerst eine
Firma gründen werden, dann eine andere, dann die dritte, und dann wandeln wir alles zu einer
Holdinggesellschaft um. Enthusiastisch zeigte er uns sein kleines schwarzes Adressbuch (wir
sprechen hier von einer Zeit vor 15 Jahren) und betonte, dass es sehr wichtig sei, wen wir
kennen, nicht nur was wir wissen. Er fragte auch, ob jemand wisse, wo er/sie eines Tages
arbeiten werde. Ich hob selbstbewusst meine Hand und sagte stolz bei Pliva, weil ich ein
Stipendium hatte und eine sichere Stelle auf mich wartete. Er sah mich nur an, ohne etwas
gesagt zu haben – später wurde mir die Bedeutung dieses Blicks klar. Ich weiß nicht, wo heute

5

Entspricht einem Betrag in Höhe von 3.313 EUR.
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all die Kollegen aus diesem Hörsaal sind, aber ich weiß, dass ich seinem Rat folgte. Und darüber
bin ich froh.
Als ich mein erstes Unternehmen gründete, habe ich kaum die Hälfte des für die Gründung des
Unternehmens benötigten Geldes zusammengebracht. Der Rest (alte Möbel und eine
Schrottkiste von Computer) war die andere Hälfte wert. Ich arbeitete von zu Hause aus und
hatte kein Geld für ein Telefonabonnement, ich kaufte stattdessen Gutscheine. Zum Glück
brauchte

ich

kein

zusätzliches

Geld

für

Fixkosten

oder

Betriebskapital.

Viele

Geschäftsgeschichten fingen ähnlich an, in Kellern, Küchen, Tavernen, Dachböden
buchstäblich bei Null oder mit wenig Geld. Und ich empfehle einem auch dieses Szenario. Aber
es ist nicht immer möglich. Manchmal braucht man wirklich viel Startkapital und man kann es,
zusätzlich zu dem oben geschriebenen, mit einem Bankdarlehen und über Business Angels
erhalten.
Es stimmt, dass die Banken nicht von Anfängern begeistert sind, und wenn es scherzhaft heißt,
dass Bankiers an diejenigen Geld geben, die es bereits haben, ist es vielleicht nicht gar nicht so
weit von der Wahrheit entfernt. Die Geschäftsbanken bieten über die Kroatische Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR) Kreditlinien mit niedrigeren Zinssätzen für gewisse
Programme, wie die Förderung des Unternehmertums von Frauen oder des Tourismus, für
Innovationen usw.
Jede Bank wird verlangen, dass auch der Gründer das Risiko trägt, und keiner investiert zu
100% in ein Unternehmen, in eine Idee, egal wie brillant sie auch sein mag. Ganz einfach, der
Investor möchte sehen, dass man auch bereit ist, das Risiko einzugehen, dass man auch an die
eigene Idee glaubt, denn warum sonst würde er dies auch tun. Mit anderen Worten, man
benötigt Geld und/oder Immobilien, die man zur Sicherung eines Kredits verpfänden kann.
Frauen haben normalerweise kein oder nur wenig Eigentum auf ihrem Namen. Daher auch zum
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Teil die ganze Geschichte des weiblichen Unternehmertums und möglicherweise die
vorübergehend notwendige positive Diskriminierung.
Ein anderer Weg sind die sogenannten Business Angels. In Kroatien existiert der Verband der
kroatischen Business Angels (CRANE). Sie wollen auch, dass man das Risiko im vollen
Umfang trägt. Bestenfalls geben sie einem Geld als Gegenleistung für einen erheblichen Anteil
an dem zu finanzierenden Unternehmen. Man ist also am Anfang nicht zu 100% sein eigener
Chef, aber man bekommt viel.
Man profitiert nicht nur vom Geld, sondern viel wichtiger, von ihren Kontakten, Kenntnissen,
Erfahrungen und Zeit. Und genau das erhöht die Erfolgschancen erheblich. Man soll sich jedoch
nicht zu früh freuen, es wird einem nicht viel Geld in dem Sinne geben, so dass man im
Geschäftsplan die Kosten für die Anmietung teurer Büroräumlichkeiten ausweist und sich einen
recht anständigen Lohn auszahlen kann.
Nein, die Investoren haben alle bei Null angefangen und sind sich des notwendigen Verzichts
bewusst und erwarten dasselbe von einem. Ein Unternehmer ist derjenige, der das Risiko seiner
Idee trägt und die Belohnung für das Risiko ist der Gewinn. Von 8 bis 16 arbeitet man nur als
nichtselbstständige Arbeitskraft, und dafür wird man auch bezahlt. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass man von Investoren viel Geld bekommen kann. Die Erfolgschancen sind besser,
weil man nicht allein ist.
So oder so, man kann nicht umhin, ohne hart zu arbeiten.
Es gibt einen anderen Weg, und das sind die Anreize des kroatischen Ministeriums für
Wirtschaft, Unternehmertum und Gewerbe. Ich habe sie mehrmals erhalten, einige meiner
Kollegen jedoch noch nie. Mein Rat ist, nicht auf dieses Geld zu rechnen, sondern unbedingt
zu versuchen, es durch Wettbewerbe zu gewinnen. Sollte man Erfolg haben, umso besser.
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5. GRÜNDUNG – Vorgehensweise und allgemeine Geschäftskosten
Und wir sind zur Gründung gekommen. Irgendwie gibt es zu Beginn der Gründung eines
Gewerbes oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung immer Zweifel. Alles im Leben hat
seine Vor- und Nachteile, und so ist das hier.
Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine
eigenständige Person, und das Gewerbe ist man selbst. In einer GmbH muss man beschäftigt
sein, man kann woanders arbeiten, wenn man will, und einen Job haben, also man kann beides
gleichzeitig machen. Sicherlich ist es einfacher, schneller und billiger ein Gewerbe zu eröffnen
und zu schließen. Aber im Gewerbe muss man, obwohl man nebenbei einen anderen Job hat,
alle Beiträge und Einkommenssteuern bezahlen, als ob man dort beschäftigt wäre. Bei der
Einkommenssteuer gibt es mehrere Steuersätze, und bei der Gewinnsteuer nur einen. Ich würde
einem vorschlagen, die kroatische Webseite www.imamnovac.com zu besuchen, wo es einen
ausgezeichneten Artikel darüber gibt, was besser zu öffnen ist. Die beste Entscheidung trifft
man am besten selbst, da man die eigene aktuelle Situation und die zukünftigen Pläne am besten
kennt. Eine ausgezeichnete Quelle ist auch der kroatische Blog www.poslovno.biz.
In jedem Fall muss man zum Notar, zum Handelsgericht, zum Zentralamt für Statistik, zum
Finanzamt, um eine Personenidentifikationsnummer (PIN) zu erhalten, den Firmenstempel
machen lassen, und sich bei der gewählten Geschäftsbank melden, man muss zur
Steuerverwaltungsbehörde, zur kroatischen Anstalt für Rentenversicherung und kroatischen
Anstalt für Krankenversicherung gehen, um das eigene Unternehmen und möglicherweise sich
selbst, wenn man dort beschäftigt sein wird, registrieren zu lassen.
All dies ist heute viel schneller, leichter und einfacher als früher. Wir haben uns an die
Vorschrift bei der Wahl des Firmennamens halten müssen, weil er kroatisch, lateinisch oder
griechisch lauten musste, und jetzt kann er in jeder Amtssprache der Europäischen Union sein.
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Gewöhnlich macht man sich in dieser Phase auch Gedanken über die Kosten, wie hoch sie sein
werden, wenn man versagt. Die monatlichen Pflichtkosten umfassen den Beitrag an die
kroatische Wirtschaftskammer in Höhe von 55 HRK6, die Unternehmenssteuer sind jährlich ca.
350 HRK7, dann sind hier noch die Gebühren für die Führung des Girokontos von ca. 80-100
HRK8 pro Monat und die Kosten für den Buchhalter, den man gewählt hat. Die Höhe der
Telefonkosten und andere anfallenden Ausgaben hängen von Person zu Person ab.
6.

BEGINN DER ARBEIT

Man kann endlich loslegen. Tatsächlich wäre es ideal, wenn man bereits angefangen hätte zu
arbeiten und ein Unternehmen gegründet hätte, damit man das in Rechnung stellen könnte. Aber
um ehrlich zu sein, dieses ideale Szenario kommt in der Praxis selten vor.
Nehmen wir an, dass man bereits die eigene Dienstleistung definierte, ein Produkt entwickelte,
man hat zumindest das Muster eines Angebots, eines Vertrags und der eigenen Rechnung und
es ist Zeit, auf den Markt zu gehen.
Ohne Kunden existiert weder das eigene Unternehmen noch macht es Sinn. Also, das
Wichtigste ist und bleibt das Wichtigste, Kunden zu finden, bzw. Produkte und
Dienstleistungen zu verkaufen. Es ist dabei wichtig, von Anfang an zu wissen, was man will,
und immer wieder darauf zurückzukommen. Der eigene Fokus muss auf den Kunden, auf dem
Verkauf, auf der Suche nach neuen Kunden, auf der Öffnung des Marktes, d. h. auf den
Einnahmequellen liegen und gleichzeitig muss man die Kosten kontinuierlich auf ein Minimum
beschränken. Meiner Meinung nach ist die Zeit am Anfang ideal, um geschäftliche
Standardisierung zu nutzten, oder einfach erklärt, um die Spielregeln festzulegen. Später, wenn
das Unternehmen genug gewachsen ist, fallen viele Unternehmen gerade aus dem Grund
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Entspricht einem Betrag in Höhe von 7,29 EUR.
Entspricht einem Betrag in Höhe von 46,39 EUR.
8
Entspricht einem Betrag in Höhe von 10,60 bis zu 13,26 EUR.
7
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auseinander, weil sie zu schnell gewachsen sind und weil es keine Regeln gab. Mein Rat wäre
also, alles, was man sich vorgestellt hat, zu Papier zu bringen; wie und mit wem man arbeiten
will, was man erreichen will, was die eigene Vision ist, was die eigenen Werte sind, warum
man ein Unternehmen gegründet hat oder was die eigene Mission ist. Und natürlich sollte es
niemals ein toter Buchstabe auf dem Papier sein, sondern ein lebendiger Organismus, dass das,
was in den Anweisungen steht, wie man etwas macht, der Realität, d. h. der Praxis, entspricht.
Ich erinnere mich, dass ich monatelang recherchiert habe, wie man Mystery Shopping tätigt,
und dass ich jedes Detail vor erstem Untersuchungsauftrag standardisierte. Mein damaliger
Mann neckte mich damit, so viel zu schreiben, als hätte ich ein Unternehmen mit 100
Beschäftigten, aber ich saß Tag und Nacht allein an meinem Schreibtisch in der Wohnung. Und
ich wusste, was ich tat und warum. Bald darauf folgte der Moment – der erste
Vollzeitbeschäftigte und 200 Teilzeitbeschäftigte. Und alle schriftlichen Verfahren und Regeln
machten sofort Sinn und der Aufwand zählte sich um ein Vielfaches aus.
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5. Gabler Wirtschaftslexikon. http://wirtschaftslexikon.gabler.de
6. Hrčak. Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. https://hrcak.srce.hr/
7. Hrvatska enciklopedija Leksikografskog Zavoda Miroslav Krleža.
http://www.enciklopedija.hr/
8. Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/
9. Kollokationenwörterbuch. http://www.kollokationenwoerterbuch.ch/web/
10. Kolokacijska baza hrvatskoga jezika. http://ihjj.hr/kolokacije/
11. Narodne novine. https://narodne-novine.nn.hr/
12. Neovisni novinarski portal. http://tris.com.hr/2017/01/zapocela-sovjetizacija-amerikeunatoc-ocekivanjima-mediji-a-ne-imigranti-prvi-na-listi-za-odstrel/
13. Njemačko-hrvatski digitalni strukovni rječnik. http://theta.ffzg.hr/dsr#
14. Opća deklaracija o ljudskim pravima.
http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/081210_deklaracija_ljudska_prava.p
df
15. Proleksis enciklopedija. http://proleksis.lzmk.hr/
16. Struna – hrvatsko strukovno nazivlje. http://struna.ihjj.hr/
17. Zakon o javnom okupljanju. https://www.zakon.hr/z/444/Zakon-o-javnom-okupljanju
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