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Einleitung

Dieses Buch wurde aus der Idee heraus geschrieben, uns gemeinsam unsere Zukunft 
zurückzuholen. Es ist der Versuch eines Plädoyers, wie wir uns an der Gestaltung 
der zentralen Zukunftsthemen beteiligen können, und der Überzeugung geschuldet, 
dass die Zukunft zu wichtig ist, um sie nur einigen wenigen Entscheidungsträgern zu 
überlassen. Es ist ein optimistisches Buch – nicht weil Optimismus angenehmer als 
eine pessimistische Sicht auf die Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft 
ist, sondern weil es für Pessimismus schlichtweg ein bisschen zu spät ist.

Wir leben in spannenden, aber auch turbulenten Zeiten – in einer Ära beschleunigter 
Umbrüche hinsichtlich unseres Klimas, unserer Demokratie, unseres Wirtschaftssys-
tems, den Auswirkungen der Globalisierung, des kulturellen Identitätsverlustes. In 
Zeiten des Übergangs. In Sattelzeiten, in denen das Alte nicht mehr funktioniert wie 
gewohnt und das Neue noch nicht funktioniert wie gewünscht.

Wir leben in Zeiten, in denen die Systeme und Strukturen der modernen Gesellschaft 
sich nur durch Dynamik, Wachstum und Beschleunigung stabilisieren können.1 Nicht 
nur um besser zu werden, sondern um den Status quo zu erhalten. Ohne Wachstum 
verlieren wir Jobs, schließen Firmen, sinkt das Steuereinkommen und das ganze 
System gerät in eine Schieflage.

Wir leben in Zeiten, in denen wir die gesunde Beziehung zur Natur verloren haben. 
Als angebliche Krone der Schöpfung bedienen wir uns aller natürlichen Ressourcen, 
als ob sie auf unserem endlichen Planeten grenzenlos zur Verfügung stünden. Wir 
plündern und vermüllen die Ozeane, dezimieren die Urwälder, laugen die Böden aus 
und verpesten die Luft. Wir sind fleißig dabei, uns selbst abzuschaffen. Wir predigen 
das Mantra des Wachstums, doch Wirtschaft ohne Menschen ergibt wenig Sinn.

Wir leben in Zeiten, in denen ein Virus um die Welt zieht und unser Leben, unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft auf den Kopf stellt und wir mit Erstaunen erleben, dass 
es keine globale Führung und keinen gemeinsamen Aktionsplan gibt. Langsam be-
greifen wir, was Komplexität wirklich bedeutet und dass es wenig hilft, mit einem 
Mindset von gestern die komplexen Probleme von heute lösen zu wollen.
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Wir leben in Zeiten, in denen wir zunehmende soziale Ungerechtigkeit spüren: ein 
Auseinanderfallen der Gesellschaft, eine Polarisierung und Fragmentierung, ein im-
mer größer werdender Graben zwischen Arm und Reich. In vielen westlichen Län-
dern schrumpft die Mittelschicht als Basis der Gesellschaft. Die Leute fühlen sich 
abgehängt. Das führt auch dazu, dass sich die Menschen zunehmend radikalisieren. 
Sowohl am linken politischen Rand wie auch am rechten. Wir verlieren unseren so-
zialen Zusammenhalt.

Wir leben in Zeiten, in denen die Unternehmen sich in hochgradig dynamischen, 
komplexen und gesättigten Märkten bewegen, die von undurchschaubaren Bedin-
gungen geprägt sind. Gleichzeitig beobachten wir ein Verharren in alten Strukturen 
mit überholten Bürokratien, Systemen, Kontrollmechanismen und Paradigmen und 
wir versuchen, mit alten Denkweisen und Methoden Symptome zu reparieren, ohne 
die Ursachen der entsprechenden Probleme zu kennen.

Wir leben in Zeiten, in denen die meisten Entscheidungsträger und Verantwortlichen 
unter »Zukunftsvergessenheit« leiden, weil sie ständig aktuelle Krisen und operative 
Themen meistern müssen. Der Philosoph Peter Sloterdijk spricht von Zukunftsathe-
ismus2 und meint damit, dass wir zwar um die Gefahren wissen, aber nicht fähig sind, 
dieses Wissen im politischen und wirtschaftlichen Handeln umzusetzen. Wie heißt 
es so treffend: Wir haben kein Wissens-, sondern ein Umsetzungsproblem.

Wir leben in Zeiten, in denen die langfristige Lebensfähigkeit eines Unternehmens 
nur durch Kooperation, gute Kommunikation und Vernetzung sichergestellt werden 
kann. Doch die Entscheidungsträger in ihren Machtzentren sind häufig vor allem auf 
»Besitzstandswahrung« bedacht. Statt die Wissensträger zu Beteiligten in den Orga-
nisationen zu machen, werden sie kleingehalten. Einzelinteressen dominieren das 
Gesamtinteresse von Unternehmen.

Wir leben in Zeiten, in denen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bürger und Bürgerinnen 
sich immer weniger am Geschehen beteiligen. Wir beobachten eine sinkende Wahl-
beteiligung und abnehmende Parteienmitgliedschaften. Das Forschungsinstitut 
Gallup liefert regelmäßig auch für Organisationen erschreckende Befunde. Weltweit 
sind nur 15 Prozent der Angestellten emotional mit ihrer Arbeit verbunden, die große 
Mehrheit macht bestenfalls Dienst nach Vorschrift und zeigt kein eigenes Engage-
ment. Das bedeutet, dass die Menschen sich zwar als Teil von, aber nicht als Teilneh-
mende an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen fühlen.
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Wir leben in Zeiten von Vertrauens- und Legitimationskrisen. Die Entscheidungsträ-
ger in der Wirtschaft denken zu kurzfristig und richten ihr Tun auf schnelle Gewinne 
und das nächste Quartalsergebnis aus. Das Gleiche erleben wir in der Politik. Haupt-
ziel ist es, wiedergewählt zu werden und die Macht zu erhalten. Daher ist es nicht 
verwunderlich, wenn Mitarbeitende und Bevölkerung sich mit ihren Interessen nicht 
mehr vertreten sehen.

Wir leben in Zeiten, in denen Arroganz auf Ignoranz trifft – eine Art Haltungskrise. 
Da es den meisten Menschen in der westlichen Welt gut geht, ist die Motivation zur 
Veränderung gering. Die aktive Gestaltung der Zukunft ist in unserem Alltag und in 
der Politik kaum existent. Probleme werden wahrgenommen und im gleichen Mo-
ment schulterzuckend mit einem »Das Leben ist halt so« oder »Man kann gerade nix 
machen« ignoriert. Dies führt zu einer emotionalen Abstumpfung und einer tiefen 
kulturellen Verunsicherung.

Wir leben in Zeiten, in denen Fake News, Irrglaube und Desinformation dafür sorgen, 
dass wir in unterschiedlichen Realitäten leben. Wir können uns nicht einmal auf ba-
nale Fakten einigen. Doch Wahrheit beginnt immer zu zweit.3 Mit ganz unterschied-
lichen Wahrnehmungen der Realität und einer feindlichen Haltung dem anderen 
gegenüber fehlt jede Grundlage für einen Dialog.

Unser Leben scheint von Krisen bestimmt zu sein. Seit mehr als 25 Jahren gehört 
Krise zu den am häufigsten gebrauchten Begriffen in der öffentlichen Debatte. Die 
Krise wird inzwischen sogar als das New Normal bezeichnet. Tatsächlich haben wir 
uns schon daran gewöhnt, permanent in einer Vielzahl von Krisen zu leben  – Kri-
sen, die sich überlagern und wechselseitig befeuern. Markus Gabriel spricht von 
einer Stapelkrise4. Es scheint, dass die modernen Gesellschaften sich immer in Kri-
sen fühlen, immer Krisen produzieren werden. Der Grund dafür liegt unter anderem 
in ihrer funktionalen Differenzierung. Moderne Gesellschaften bestehen aus unter-
schiedlichsten Akteuren und Institutionen, die in einem Netzwerk aus Funktionen, 
Interessen, Perspektiven und Kommunikation verbunden sind. Nun werden all die-
se Akteure mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert, die sie allein nicht 
bewältigen können. Es gibt zu viele Vernetzungen und Optionen und aus jeder Per-
spektive sehen die Dinge völlig anders aus. Wer kann da die Hoheit für sich bean-
spruchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Wer kann von sich behaupten, 
solche komplexen Systeme im Detail zu kennen, zu beherrschen und letztendlich zu 
kontrollieren? Wie ein großer Mikado-Stapel5, sagt Richard David Precht, erscheinen 
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die unterschiedlichen Bereiche wie Wirtschaft, Politik oder Bildung mit ihren jeweils 
eigenen Logiken, Zielen und Perspektiven aufeinander aufgebaut, und immer, wenn 
wir versuchen, einen Bereich zu ändern, haben wir das Gefühl, dass alles in sich zu-
sammenfällt. Es handelt sich um komplexe Systeme. Komplex ist ein System dann, 
wenn es nicht mehr von eindeutigen Kausalitäten bestimmt wird, sondern durch 
Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen den Prozessen mitgesteuert 
wird. Ein komplexes System weist mehrere richtige und falsche Lösungen auf.

Wo also fangen wir an? Was hat Priorität?

Viele der heutigen Entscheidungsträger behaupten, wir müssten zuerst an unsere 
Wirtschaft und unseren Wohlstand denken. Das sei die Basis für alles. Dies ist nicht 
überraschend, denn die Autorität der Wirtschaftswissenschaft ist enorm. »Die Wirt-
schaft ist gewissermaßen die Muttersprache der öffentlichen Ordnung, die Sprache 
des öffentlichen Lebens [...].«6 Sie definiert, was priorisiert werden muss. Aber tut sie 
dies zu Recht?

Wir alle sind Nutznießer des heutigen Zeitalters. Wir haben das große Glück, in einer 
Zeit geboren worden zu sein, in der – zumindest in einem Großteil Europas – Rechts-
staat, Demokratie, Wohlstand und Sicherheit herrschen. Noch vor 100 Jahren war 
die Welt eine ganz andere, und das, was wir heute für selbstverständlich halten, war 
für die meisten Menschen ein unerfüllbarer Traum. Wir leben die Utopien unserer 
Urgroßeltern. So eine rasante Entwicklung und Modernisierung wie im Laufe der 
letzten 100 Jahre wurde in der Geschichte der Menschheit noch nie verzeichnet. Wir 
haben einen hohen Grad zivilisatorischen Fortschritts erreicht, der unter anderem 
darin besteht, dass wir individuelle Freiheit genießen und autonom unser Leben ge-
stalten können. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und unsere 
Meinung ohne Angst zu äußern. Wir dürfen in demokratischen Gesellschaften und 
Rechtsstaaten leben, die dafür sorgen, dass es Sozial-, Gesundheits- und Bildungs-
versorgung gibt. Wir haben Partizipationsmöglichkeiten, erleben funktionierende 
Institutionen und genießen einen noch nie da gewesenen ökonomischen Wohlstand.

All dies müssen wir schützen. Ohne unsere Grundrechte, Demokratie, Freiheit und 
eine offene Gesellschaft werden wir in allen Belangen zurückfallen. Wir haben viel 
erreicht, dessen sollten wir uns bewusst sein. Ich würde nicht in einer anderen Ge-
sellschaft leben wollen, was Grundpfeiler wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit, 
Minderheitenrechte und auch Gesundheitsversorgung angeht. Diese Werte, dieses 
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Gut, müssen wir verteidigen und ja, dafür brauchen wir auch eine gesunde und funk-
tionierende Wirtschaft, denn ein demokratisches Gemeinwesen kostet Geld. De-
mokratie muss ein Parlament und Gerichtssystem haben. Sie brauchen Polizei und 
Institutionen.

Die Demokratie, die in den westlichen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg aufge-
baut wurde, ist zweifellos erfolgreich. Aber auch sie ist im Wandel. Vor etwas mehr als 
10 Jahren war die Zuversicht noch groß, dass die Zahl der demokratischen Staaten 
zunehmen würde. Der Aufbruch in den osteuropäischen Ländern und der Arabische 
Frühling signalisierten Hoffnung, dass autoritäre Regierungen durch mehr Demo-
kratie und Menschenrechte abgelöst würden. Heute ist die Situation anders: Viele 
Länder, die sich demokratisch nennen, werden ihrem demokratischen Kern nicht 
gerecht und es gelingt auch nicht, neue Demokratien zu errichten. Démos bedeutet 
im griechischen »Volk« und krátos »Macht/Herrschaft«. Demokratie kann nur unter 
der Prämisse von Partizipation funktionieren. Dazu müssen alle, auch Minderheiten, 
die Chance haben, sich zu beteiligen.7 Eine Herrschaft der Mehrheit über die Minder-
heit hat nichts mit Demokratie zu tun. In der Demokratie haben alle Menschen den 
gleichen Status. Sie haben den gleichen Respekt, die gleiche Anerkennung verdient. 
Wie Nida-Rümelin zu Recht sagt, ist eine Demokratie ohne ein humanistisches Ethos 
nicht lebensfähig. Eine Demokratie lebt vom Pluralismus. Sie bedarf des Dialogs, des 
Streits, der Diskussion. Demokratie ist Regieren durch Argumente. Leider kann die 
Demokratie ihre Voraussetzungen selbst nicht garantieren.8

In letzter Zeit wird unter dem griechischen Wort Démos scheinbar immer öfter nicht 
das Volk verstanden, sondern eine Elite. Wer nicht zu dieser Elite gehört, kann sich 
nicht oder kaum einbringen und bei den Zukunftsthemen mitwirken. Viele einfache 
Bürgerinnen und Bürger westlicher Demokratien haben den Eindruck, sie könnten 
nichts verändern und sie würden nicht gehört. Sie wissen nicht, wie sie Veränderun-
gen in Gang bringen können.

Ähnlich sieht es in den Organisationen aus. Fraglos stehen Unternehmen heute 
vor großen Herausforderungen und müssen in immer komplexeren und hochgra-
dig gesättigten Märkten agieren. Sie wollen und müssen diesen Wandel meistern, 
doch auf ihrer Agenda vermischen sich Change und Transformation zu sehr. Diese 
wichtige Unterscheidung geht im Diskurs von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
häufig verloren. Die Begriffe werden synonym verwendet – mit fatalen Folgen. Viele 
Verantwortliche zeigen zudem eine Geisteshaltung, die noch aus Lehrbüchern der 


