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Die Begriffe CSR und soziales
Unternehmertum sind mittlerweile in aller Munde. Ist
das für Sie der Ausdruck eines
grundlegenden Wandels?

Ich bin immer wieder erstaunt, wie Unternehmen eigenverantwortlich und selbst organisiert aus einem Entweder-oder in ein Sowohl-als-auch wechseln und in eine kooperative Rolle hineinwachsen. Da passiert viel mehr, als wir denken. Und ich bin mir
sicher, dass eine der grundlegenden sozialen Innovationen der nächsten Jahrzehnte
sein wird, dass Unternehmen sich als Teil der Gesellschaft verstehen und Kooperationen eingehen: Partnerschaften zum Beispiel bei der ökologischen Erneuerung, im
Bildungsbereich, im Schulbereich, im Jugendbereich, in der Altenversorgung oder in
der medizinischen Versorgung – nicht im Sinne einer einmaligen Spende, sondern
als dauerhafte Kooperation, die beiden Seiten dient.
Soziale Innovation durch soziale Kooperation ist, so glaube ich, eines der grundlegenden Felder für die nächsten Jahre. Das auch deshalb, weil der Staat überfordert ist,
alleine die sozialen Aufgaben zu schultern, wie es früher im klassischen Sozialstaat
der Fall war.

Die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit zwischen
Menschen verbessern –
liegen darin die
entscheidenden Potenziale
gesellschaftlicher
Weiterentwicklung?

Kooperation ist ein entscheidender Punkt. Wir brauchen eine Vision der sozialen
Kooperation, die diese vertikal ausgerichteten, voneinander abgeschotteten Systeme
überwindet und horizontale, grenzüberschreitende Beziehungen entwickelt – ohne
dass freilich das Alte völlig aufgegeben wird.
Zwischen dem Wirtschafts-, dem Sozial- und dem Bildungs- und Forschungsministerium zum Beispiel gibt es Future Center, die für die Probleme zuständig sind, die
nicht in das Ressort fallen und dort gemeinschaftlich gelöst werden können – und die
meisten Probleme liegen auf der Grenze. Das ist der Kerngedanke: Neues entsteht an
den Grenzen und nur dort.
Wir wissen eben auch, dass Innovationen vor allem in gemischten Teams funktionieren. Es muss eine hohe Diversity, eine hohe Komplexität im Team vorhanden sein.
Unter diesen Bedingungen zusammenzuarbeiten erfordert neue Fähigkeiten.
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Das zweite ganz große Feld – neben der Kooperation – ist alles, was mit Wissen, Ideen
und im weitesten Sinne Lernen zu tun hat. Wir brauchen ein Maß an Innovationen
in Bildung, in Wissen, in Ideen, im Denken, im Lernen, das wir uns noch gar nicht
vorstellen können. Es gibt den berühmten Melanchton-Satz »Wer Schulen gründet,
der macht sich um das Vaterland mehr verdient, als wenn er Goldadern fände.« Eine
wirklich im besten Wortsinn nachhaltige Bildung in diesem Land zu schaffen, wird
eines der wichtigen Felder sozialer Innovation sein.

Was ist noch wichtig für
den gesellschaftlichen
Wandel?

Was wiederum eng mit Kooperation zusammenhängt, ist das Thema Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Wir haben in Deutschland eine sehr starke und ganz
lange Tradition, dass alles, was mit dem Sozialen zusammenhängt, im Wesentlichen
dem Staat zugewiesen wurde – mit der damit gekoppelten Erwartung und dem entsprechenden Verhalten, dass für einen gesorgt wird, wenn es ihm schlecht geht. Im
Unterschied zur angelsächsischen Tradition fehlt uns der liberale Geist, der mehr auf
Selbständigkeit und Eigeninitiative setzt und deshalb nicht weniger sozial ist.
Ein anderes Thema ist die Selbständigkeit. Wie können wir eine Kultur der Selbständigkeit, der Selbstverantwortung, der Selbstorganisation erzeugen? Dies würde unglaublich viel freisetzen – wenn es mit einem Menschenbild gekoppelt ist, das dem Menschen zutraut, dass er kooperiert und sozial verantwortlich handelt. Dem Menschen
zuzutrauen, dass er etwas Gutes bewirkt, haben wir völlig verlernt. Wir müssen überall dort, wo Menschen arbeiten, leben, aufwachsen, zur Schule oder in die Universität
gehen, wo sie lehren, viel stärker Selbstorganisation und Selbständigkeit fördern.

Wir haben in den letzten Jahren eine sehr starke Ego-Orientierung erlebt. In der
Werbung, die immer ein Spiegel der Gesellschaft ist, hieß es dann »Ich und mein
Magnum« bis hin zu »Unterm Strich zähle ich.« Ich glaube, dass diese Ego-ShooterMentalität jetzt zu Ende geht. Wir gehen vom Ich zum intelligenten Wir – nicht zum
Wir alleine. Von dem dummen Wir haben wir genug, überall. Wie viele Leute hocken
in irgendwelchen Meetings zusammen und sind nachher nicht schlauer. Sondern es
geht um das, was in einem guten Dialog passiert: Dass beide aus einem Gedankenaustausch bereichert herauskommen und klüger werden. Nicht schlauer, sondern wirklich klüger, vielleicht sogar weiser zu werden, darauf kommt es an. Und das hängt
wiederum mit der Aufgabe der Wissensgesellschaft zusammen: Wissen und Ideen
durch Teilung zu vermehren. 

Aus dem »Ich« soll ein
»intelligentes Wir« werden –
was meinen Sie damit?

Auszug aus einem Interview mit ChangeX
D r.

Bernhard von Mutius hält die Keynote »Die Zukunft neu denken, den Wandel gestalten« (Freitag, 8. April 2011, 11:25 Uhr)
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