
Kontraste greift kontroverse Debatten auf. Zwar ist im Change Management nichts nur 
so oder nur anders. Mittelwege bieten meist die besseren Lösungen. Deutliche Positionen 
helfen aber, die eigene Sicht- und Vorgehensweise zu klären. In dieser Debatte geht es um 
die Frage, ob die sogenannten roten Linien bei Veränderungsprozessen sinnvoll und nütz-
lich sind oder ob sie den Wandel zu sehr einschränken.

KONTRASTE

 „Rote Linien sind zweckmäßig“

… ANDERERSEITS

Thorsten Veith Christoph Krüger 

Thorsten Veith ist Leiter der isb GmbH, eines 
bekannten systemischen Weiterbildungsinstituts. 
Er arbeitet als Netzwerk-Community-Betreiber, 
Lehrbeauftragter an Hochschulen und Berater an 
Ideen und Produkten für eine intelligente Integra-
tion von Lernen und Arbeiten.

Seine Sicht: Durch rote Linien als vorschnelle 
Setzungen entstehen seelisch rasch nur Verlierer. 
Das ist die große Gefahr und der zu hohe Preis. 
Und mehr noch: Die kulturprägende Wirkung 
roter Linien erschwert das, worum es im Kern 
von Veränderungsprozessen geht: um Dialog und 
Veränderungskultur.

EINERSEITS …

Christoph Krüger ist Geschäftsführer von Pin 
International und Autor des Buchs „Das neue 
Verhandeln“. Er hat Einkäufer, Vertriebsmitar-
beiter und Führungskräfte aus über 24 Ländern 
auf vier Kontinenten in Vorbereitung und 
Umsetzung von Verhandlungen begleitet.

Seine Sicht: Ohne rote Linien werden un-
sere Verhandlungen nicht flexibel, sondern 
beliebig. Als Richtschnur schützen sie uns 
vor uns selbst.

Christoph Krüger &  
Thorsten Veith
beziehen Stellung!

In der Politik und im Wirtschaftsleben ist es 
gang und gäbe, rote Linien zu ziehen und sei-
nen Kontrahenten mitzuteilen: „Bis hierhin 

und nicht weiter!“ Ob bei Verhandlungen, Verän-
derungen oder zur vorsorglichen Verdeutlichung 
eigener Standpunkte: Mit roten Linien wird eine 
Grenze gezogen, was noch geht und was nicht 
mehr möglich ist. Die verbotenen Zonen werden 
auch als No-Go und Tabu bezeichnet, die Grenzli-
nie vom Bildungsbürger als Rubikon und die präfe-
rierte Lösung als alternativlos.
Rote Linien markieren eine materielle Zielsetzung, 
eine moralische Haltung, auf jeden Fall eine Posi-
tion, die die Gegenspieler akzeptieren sollen, denn 
sonst läuft gar nichts. Rote Linien können – bei Ver-
handlungen – ein taktischer Schachzug sein und – 
bei Veränderungen – eine normative Festlegung. Ist 
dies aber nicht vorschnell? Wer rote Linien zieht, 

engt seine Spielräume ein, weil es von der roten Li-
nie zum roten Tuch nicht weit ist. Wenn nämlich 
die Rivalen mit ihren roten Linien kontern, droht 
Stillstand, falls es keine bzw. zu kleine Schnitt-
mengen gibt. Oder falls keiner der Opponenten zu 
Zugeständnissen bereit ist. Und es empfindet sich 
die Seite als Verlierer, die nachgibt. Zudem wer-
den kompromissbereite Akteure von hartnäckigen 
Verfechtern der roten Linien und von unbeteilig-
ten Dritten oft nicht als klug, sondern als Umfaller 
wahrgenommen. Ist es also richtig, mit roten Linien 
zu argumentieren?  [mc]
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Einerseits:

D arf ich gleich zum Punkt kommen? Ich lege 
jedem Verhandler nahe, niemals, wirklich 
niemals ohne klare Ziele in eine Verhand-

lung zu gehen und dabei das Minimalziel immer als 
rote Linie, als Rubikon, und den Bereich jenseits 
dieser Marke als Tabuzone zu behandeln.

Dabei gibt es solche Linien für Sachziele wie 
auch für persönliche Ziele. Es gibt einen Minimal-
standard an Umgangsformen, den ich – auch in Ver-
handlungen – erwarte. Mache ich mir dies vor der 
Verhandlung und gegebenenfalls meinem Gegen-
über in der Verhandlung nicht deutlich, so drohe ich 
Opfer übergriffiger Verhandler zu werden.

Christoph Krüger

Keine Verhandlung ohne 
rote „Haltelinie“

 „ Ist ein für beide Parteien angemes-
sener Abschluss nicht zu erreichen, so 
ist es das bestmögliche Ergebnis, keinen 
Abschluss zu erzielen. 

der Verkäufer signalisiert uns, sein letztes Wort sei 
1.001 Euro, so werden wir als erfahrene Verhandler 
mit dem Ausdruck des höchsten Bedauerns, aber 
nicht weniger entschieden ablehnen. Wenn 1.001 
Euro akzeptabel sind, warum dann nicht 1.002 oder 
1.100? Wäre mehr akzeptabel, so hätten wir schlicht 
unser Minimalziel falsch gesetzt.

Kein Abschluss um jeden Preis

Richtig: Wenn beide Seiten klare Minimalziele set-
zen, an denen sie festhalten, und es zwischen die-
sen Minimalzielen keine Schnittmenge gibt, dann 
kommt es zu keinem Abschluss – und das ist auch 
gut so! Höchste Priorität bei Verhandlungen hat es 
eben nicht, (irgend-)einen Abschluss zu erreichen, 
vielmehr ist es die erste Aufgabe, diesen Korridor, 
also die Schnittmenge, zu ermitteln und erst dann 
innerhalb dieses Korridors den größeren Teil des 
Kuchens für sich zu gewinnen.
Ist ein für beide Parteien angemessener Abschluss 
nicht zu erreichen, so ist es das bestmögliche Ergeb-
nis, keinen Abschluss zu erzielen.  Die Briten kennen 
dafür den schönen Ausdruck „we agree to disagree“ 
und zeigen damit, dass auch kein Abschluss eine Ei-
nigung sein kann.

Eine andere Frage ist, ob und wie wir diese „ro-
ten Linien“ kommunizieren. Sie wie eine Monstranz 
vor sich herzutragen oder gar als Drohung in der 
Verhandlung zu verwenden kann das Verhandlungs-
klima unnötig belasten. Sie nicht zu haben schwächt 
unsere Verhandlungsposition aber definitiv.

Gegen die Gefahr, als Verlierer dazustehen, 
wenn wir „rote Linien“ zum Zweck einer Einigung 
aufgeben, hilft es nicht, diese Haltelinien gar nicht 
erst zu installieren, sondern vielmehr dann auch 
konsequent zu ihnen zu stehen. Denn andernfalls 
haben wir ja nicht weniger verloren, wir erkennen 
es nur nicht mehr, und ein Verlust von Transparenz 
ist in Verhandlungen immer schädlich.

Rote Linien schützen uns  
vor uns selbst

Etwas komplexer verhält es sich mit den sachbe-
zogenen Zielen. Mit ihnen schütze ich meine Ziele 
natürlich auch vor einem geschickten Gegenüber, 
noch viel mehr aber vor mir selbst. Aus der Hirnfor-
schung wissen wir, dass es rein rationale Entschei-
dungen nicht gibt. Alle eingehenden Informationen 
passieren zunächst den Filter der Amygdala, des 
emotionalen Bewertungszentrums; sie ist die Her-
rin der Zeremonie.

Ist unser Minimalziel nicht gleichzeitig unser 
Rubikon, so bringt uns ein erfahrenes Gegenüber 
auf die schiefe Ebene und unsere Ziele werden nicht 
flexibel, sondern beliebig. War beispielsweise unser 
Minimalziel beim Kauf eines Fernsehers, ihn für 
1.000 Euro zu ergattern, möglichst günstiger, und 

4 4 changement! 

SKILLS



Andererseits:

Veränderungsraum 
ist Möglichkeitsraum

R ote Linien werden oft und gerne formuliert, 
wenn es darum geht, klare Kante zu zeigen. 
Was häufig nach Kraftmeierei klingt: zual-

lererst den eigenen Standpunkt deutlich machen. 
Mehr noch, ihn einzementieren und damit ver-
meintlich Stärke zeigen. Es geht um die Sache, und 
dazu gibt es einen klaren eigenen Standpunkt, so 
wird argumentiert.

Als Systemiker sind wir es jedoch gewohnt, in 
Zirkularitäten, Interaktionen und Wirkungen im 
jeweiligen Bezugsrahmen zu denken, mit dem wir 
es zu tun haben. Wir fragen uns: Welche Wirkung 
entfalten rote Linien? Welchen Preis verlangen sie 
uns ab? Und wir stellen die „Wofür-Frage“ nach dem 
Sinn einer Intervention durch das Ziehen einer ro-
ten Linie.

Kulturprägende Wirkung

Unsere Erfahrung lautet: „Kultur entsteht durch 
Kultur.“ Die kulturprägende Wirkung roter Linien 
verhindert das, worum es in Veränderungsprozes-
sen im Kern geht: um Dialog und eine dialogische 
Haltung. Rote Linien laden nicht zum Dialog ein. 
Neben der „harten“ und strukturellen Seite von 
Veränderungsprozessen wirkt eine kulturelle Di-
mension, von der wesentlich der Erfolg, also die 
Umsetzung des Veränderungsvorhabens, abhängt. 
Solche Prozesse entziehen sich einer rein rationalen 
Steuerung. Kaum etwas ist wirkmächtiger als die 
Kultur einer Organisation. Schlüsselpersonen, Be-
teiligte und Betroffene eines Transformationspro-
zesses müssen gemeinsam im Dialog den Geist der 
Organisation und der beabsichtigten Entwicklungs- 
und Veränderungsvorhaben verstehen. Organisati-
onskultur zeigt sich hierbei auf zwei Ebenen: auf der 
Ebene der Organisation selbst und im Prozess der 
Organisationsveränderung. Organisationsentwick-
lung kann nur im Verbund mit Kulturentwicklung 
gesehen und wirksam werden.

Alle Akteure im System gestalten dabei die Kultur 
des Zusammenspiels und des Zusammenwirkens im 
Veränderungsprozess mit, bewusst und unbewusst. 
Jeder Regisseur von Veränderungsprozessen ist 
gleichermaßen Kulturträger und Kulturpräger. Rote 
Linien wirken genauso kulturprägend, sie haben je-
doch einen ausschließenden, abgrenzenden und set-
zenden Charakter, keinen öffnenden, ankoppelnden 
und situativ-prüfenden. Diesen allerdings benötigt 
man, er ist essenziell. Denn wir wissen gerade zu 
Beginn eines Veränderungsprozesses, dass nicht al-
les möglich ist und nicht alles gelingen wird. Aber es 
braucht den Raum für das Mögliche und realistisch 
Machbare sowie eine Einschätzung dessen, was man 
gemeinsam tragen kann.

Thorsten Veith

 „ Durch rote Linien als vorschnelle Setzun-
gen entstehen seelisch rasch nur Verlierer, das 
ist ihre große Gefahr und der hohe Preis. 

Nicht nur Verlierer entstehen lassen

Das hat viel mit Zuhören und mit Perspektivenviel-
falt zu tun. Die Wirklichkeiten der Akteure sind mit-
einander abzugleichen. An diesem realistisch Mach-
baren und Tragenden entscheidet sich heute der 
Erfolg von Veränderungsprozessen. Hier zeigt sich 
die seelische Dimension für die Organisation und 
die Menschen: im mit Unsicherheit verbundenen 
Gestalten des „Nicht-mehr-und-noch-Nicht“ und 
des Übergangs „im Dazwischen“. Durch rote Linien 
als vorschnelle Setzungen entstehen hier seelisch 
rasch nur Verlierer, das ist ihre große Gefahr und 
der hohe Preis:  aufseiten derjenigen, die rote Li-
nien definieren und womöglich verwerfen müssen, 
sowie aufseiten derer, die mit den einschränkenden 
Setzungen umgehen müssen. Das lohnt nicht und ist 
den Preis der eigenen Standpunktstärke nicht wert!
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