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um Fachkompetenz geht, wäh-
rend es bei Krisen um ethisches 
Verhalten geht, da „es im Kern 
negativer Vertrauenszuschrei-
bungen meistens eben nicht 
dar um geht, ob die Unterneh-
men ihren Job machen, sondern 
wie sie ihn machen“ (S. 371, 
H. i. O.). Ein einzelner Fall von 
Vertrauensbruch führt in der 
 Regel noch nicht zu einer Ver-
trauenskrise, sondern eher der 
Fakt, dass das Fehlverhalten 
System hat. Zusammenfassend 
stellt der Autor fest, dass der 
Prozess des öffentlichen Vertrau-
ens ein Prozess der Zuschrei-
bung von Vertrauenswürdigkeit 
ist, der in den Massenmedien 
geleistet wird (vgl. S. 391). Der 
Aufwand, den Medien bzw. die 
Journalisten als „Vertrauens-
vermittler“ betreiben, um öffent-
liches Vertrauen zu erzeugen, 
ist ungleich höher als bei Ver-
trauen im zwischenmenschlichen 
Bereich. Die  uschreibung von 
Vertrauens würdigkeit gelingt 
umso besser, wenn sie sich auf 
Sachverhalte bezieht, „die an 
den persön lichen Erlebens-
bereich des Vertrauenssubjekts 
anschlussfähig“ sind (S. 397, 
H. i. O.). Das liegt daran, „dass 
Vertrauen in letzter Konsequenz 
immer ein Akt des personalen 
Entscheidens ist“ (S. 28).
In einer Gesellschaft, in der Kri-
sen weit verbreitet sind, bietet 
die Studie von Seiffert-Brock-
mann Erklärungsmuster an, die 
die Mechanismen des öffentli-
chen Vertrauens offenlegen. Das 
Buch ist bei allem wissenschaftli-
chen Anspruch ausgesprochen 
lesbar, mit vielen Beispielen an-
gereichert und flott geschrie-
ben. Mehr kann man nicht er-
warten.

Prof. Dr. Lothar Mikos

Im Folgenden entwickelt der 
Autor die Theorie öffentlichen 
Vertrauens weiter. Dabei nimmt 
er grundlegend an, „dass auch 
öffentliches Vertrauen als sozia-
ler Mechanismus nicht losgelöst 
von Vertrauen im zwischen-
menschlichen Sozialverkehr ver-
standen werden kann. Dem ent-
gegengesetzt ist aber zweitens, 
dass es sich bei massenmedial 
vermitteltem Vertrauen nicht 
um zwischenmenschliches Ver-
trauen handeln kann, d. h., dass 
öffentliches Vertrauen von Ver-
trauen zu distinguieren ist“ 
(S. 235). Denn ein wesentlicher 
Unterschied ist, dass massen-
medial vorgenommene Zu-
schreibungen nur Vertrauen 
 unterstellen – und zwar da, wo 
möglicherweise gar kein Ver-
trauen vorhanden ist. Öffentli-
ches Vertrauen kann daher nicht 
so intensiv sein, wie es persönli-
ches, zwischenmenschliches 
Vertrauen ist. Seiffert-Brock-
mann unterscheidet daher zwi-
schen öffentlichem Vertrauen im 
engen und im weiteren Sinn: 
„Im engeren Sinn ist öffentliches 
Vertrauen dann die handlungs-
leitende Wirkung der öffentlich 
beobachtbaren Vertrauenszu-
schreibungen. […] Im weiteren 
Sinn ist öffentliches Vertrauen 
dagegen lediglich die Beobach-
tung der Vertrauenswürdigkeit 
von Vertrauensobjekten, die 
nicht handlungsleitend wirken 
muss und wirkt“ (S. 237).
Im empirischen Teil untersucht 
der Autor die Berichterstattung 
über die 30 DAX-Unternehmen 
und setzt sich speziell mit der 
 Finanzkrise auseinander, um 
die Mechanismen öffentlichen 
Vertrauens offenzulegen. Dass 
öffentliches Vertrauen schneller 
verloren gehen kann, als es 
 aufgebaut wird, mag nicht über-
raschen. Sehr interessant ist 
 hingegen das Ergebnis, dass 
es bei der positiven Vertrauens-
zuschreibung an Unternehmen 
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Wer erinnert sich nicht an den 
Schmiergeldskandal bei Sie-
mens, den Rücktritt von Christian 
Wulff als Bundes präsident, die 
Finanzkrise und die Pleite der 
Bank Lehman Brothers oder den 
VW-Abgas skandel. Der Autor 
untersucht in seiner Dissertation, 
was diese Ereignisse mit öffentli-
chem Vertrauen zu tun haben, 
denn die Medien und der Jour-
nalismus spielen dabei eine 
nicht unwesentliche Rolle. In sei-
ner umfangreichen Studie setzt 
sich Jens Seiffert-Brockmann zu-
nächst mit den theoretischen 
Grundlagen des öffentlichen 
Vertrauens auseinander und dis-
kutiert Vertrauen interdisziplinär. 
Dabei unterscheidet er zwischen 
Vertrauen auf der persönlichen 
Ebene, das eines gewissen 
 Maßes an Reziprozität bedarf, 
und öffentlichem Vertrauen, wo 
diese  Reziprozität nur einge-
schränkt vorhanden ist. Wenn 
Person A Person B vertraut, ver-
traut auch Person B Person A, da 
sich das Vertrauen auf gemein-
same Erfahrungen stützt. Diese 
fehlen aber bei öffentlichem Ver-
trauen. Person A kann deshalb 
zwar Unternehmen B oder Partei 
B vertrauen, doch ist nicht zwin-
gend erforderlich, dass Unter-
nehmen B oder Partei B auch 
Person A vertraut, auch wenn 
sich Unternehmen B wünscht, 
dass Person A sein Produkt 
kauft, und Partei B, dass Person 
A sie wählt. Aus diesem Grund 
spricht der Autor hier nicht von 
Ver trauen,  sondern von der Ver-
trauenszuschreibung: „Öffent-
liches Vertrauen ist ferner ein 
 Zu schreibungs prozess, dessen 
Ergebnis öffentliches Vertrauen 
als Potenzial für zukünftige Ent-
scheidungen darstellt“ (S. 135). 
Journalisten und PR-Mitarbeiter 
sind die Vermittler in diesem 
Prozess.
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