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Martin Jäger Bildungsraum Körper und Geist

Wir haben einen Körper und wir haben einen Geist. Die Verbindung 

von beiden ermöglicht es uns, die PS auf die Straße zu bringen.  

Die Alltagstauglichkeit ist der Gradmesser für die erfolgreiche Ver-

bindung.

Josef Krieg Bildungsraum Neue Zusammenarbeit

Die digitale Disruption wird alle Lebensbereiche dramatisch verän-

dern. Für diese Auseinandersetzung gibt es keine historischen  

Vorbilder, aus der zukünftige Antworten für eine nächste Gesell-

schaft abgleitet werden können.

Die gegenwärtige Lastenverteilung, in der die Politik für die  

Gestaltung des Gemeinwesens zuständig ist, die Gesellschaft eher 

erwartend als eigeninitiav zuschaut und die Wirtschaft nur ihre  

Interessen vertritt, muss zwingend neu ausgerichtet werden.

Wir glauben, dass der Beginn der Lösungen nicht auf der Meta-

ebene liegt, sondern im lokalen und regionalen Umfeld. Im Bildungs-

raum für neue Zusammenarbeit gehen wir dazu zwei Wege: 

Wir suchen für die nächste Gesellschaft eine Gründergenera-

tion, die mit ihren Ideen und Investments mit unternehmerischem 

Selbstverständnis soziale und gesellschaftlich Fragen zum Kern-

bestand ihrer Unternehmensziele als benefit corporation machen. 

 Wir arbeiten auf drei Feldern (Kommune, lokale Medien und 

unternehmerische Stiftung) als neuer Intermediär konkret mit den 

Sektoren Gesellschaft, Politik und Wirtschaft an neuen analogen 

und digitalen Orten.
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Ein assoziativ-plakatives Protokoll des Praxisworkshops

Netzwerkgesell-
schaft, entgrenzte
Spiele & nächste 
Organisationen.WORK

SHOP

Dr. Silke Seemann 

Bildungsraum Nächste Organisationen
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Übergang Industrie-, Wissens- & Netzwerkgesellschaft

„In der Netzwerkgesellschaft gibt es kein oben und unten, kein 

vorne und hinten mehr. Das neue Oben oder das neue Vorne ist 

dann am Rand des Netzes und da befindet sich erst einmal nichts.“

„Die Logiken von Objektivierung, sozialer Mobilität, Wissen und 

Moral werden neu interpretiert werden (müssen).“

„Kein schwarz und weiß! Ein multioptionaler, komplexer und zeit-

gleicher Übergang.“

Netzwerkgesellschaft & Nächste Organisationen

„Viele der heutigen Organisationen könnte man, unter der  

Betrachtung der Würde des Menschen im Arbeitsleben (Huether 

2018) und der zukünftigen, gesellschaftlichen Entwicklungen,  

gar als absurde Organisationen bezeichnen.“

„Spürdenken (Seemann/Ita 2017) ist eine trainierbare humane 

Kompetenz zur Bewältigung der Zumutungen als Folge zunehmen-

der Komplexität. Sie führt weiter als Intuition, die auf Erfahrungen 

aus der Vergangenheit aufsetzt und für eine unbekannte Zukunft 

nur bedingt Unterstützung bietet.“

„Resonanz (Rosa 2016) als neues Zielsystem für ein sinnhaftes 

Leben in Würde und auf Augenhöhe in nächsten Organisationen.“

„Von der kollaborativen Eskalationslogik der aktuellen Wirt-

schaft hin zu einer Postwachstumsökonomie basierend auf Teilhabe 

und Gemeinwohl?“

„Das Bewusstwerden der jeweiligen Kontexte, die immerwäh-

rende Klärung des relevanten Referenzrahmens und eine spielende, 

so-tun-als-ob-Taktik als zentrale Aufgabe in nächsten Organisatio-

nen in der Netzwerkgesellschaft.“ (Seemann, 2010)
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Formtheoretische Erschließung von Organisation im Weltbezug
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Prolog

These 1 • Seit 100 Jahren keine kulturell-politischen Innovatio-

nen mehr: Zwischen 1789 und ca. 1914/1918 hatte es eine Reihe von 

philosophischen und politisch-juristischen Erfindungen/Innovatio-

nen gegeben, die gesamtgesellschaftlich institutionalisiert wurden 

(z. B. Allgemeine Menschenrechte, demokratischer Rechtsstaat,  

allgemeines Wahlrecht für alle Männer und Frauen, Koalitionsfrei-

heit, Sozialstaat, Sozialeigentum, Sozialversicherungssysteme).

Danach eigentlich nur noch technisch-ökonomische, unge-

plante, evolutionäre Innovationsschübe, die zur langsamen Erosion 

des bisherigen Gesellschaftsvertrags führten. 

These 2 • Gesellschaftsverträge: Es gibt geschriebene, explizite 

(juristisch-materielle) Vereinbarungen sowie eher ungeschriebene, 

implizite (kulturell-alltagspraktische) Normen. Das betrifft sämtliche 

gesellschaftlichen Leistungs- und Rollenerwartungen in sozialen  

Organisationen, sowie Bewertungssysteme für menschliche Bei-

träge oder Handlungen in Arbeit und Leben. Man muss dies analy-

tisch unterscheiden, um ihr Zusammenwirken zu begreifen. 

Der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag (Sozial-/Geschlech-

ter-/Naturvertrag) ist obsolet geworden. Die Gesellschaft scheut 

sich bisher davor, explizit neue kollektive Vereinbarungen zu entwi-

ckeln.

These 3 • Die alte Ordnung der Lohnarbeitsgesellschaft zerfällt, 

wie suchen nach einer neuen: Suchbewegungen nach expliziten 

neuen (geschriebenen wie ungeschriebenen) Vereinbarungen als 

Grundlage eines sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklungs-

modells.

Arbeit und 
Leben.WORK

SHOP

PD Dr. Michael Hirsch  

Bildungsraum Nächste Gesellschaftsverträge
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Grundlagen • Donnerstag, 28. Juni

1. Arbeitshypothesen

1. Es gibt ein Grundlagenproblem der Ordnung von Arbeit und Le-

ben in der Gesellschaft. Die Lohnarbeitsgesellschaft befindet sich seit 

Jahrzehnten in der Krise, ohne dass eine neue Ordnung in Sicht wäre.

2. Das gesellschaftliche Organisationsproblem der Aufteilung 

und Bewertung von Arbeit, und das philosophische Problem des gu-

ten Lebens hängen unmittelbar zusammen. Sie können als zwei Sei-

ten derselben Medaille betrachtet werden.

3. Das System der Ökonomie hat im Verhältnis zur sozialen, öko-

logischen, politischen und kulturellen Umwelt ein gravierendes Re-

sonanzproblem (mangelnde soziale Resonanzfähigkeit, mangelnde 

kulturelle Resonanz, mangelnde Demokratiefähigkeit, mangelnde 

ökologische Resonanzfähigkeit).

4. Es herrscht momentan eine systematische Korruption von 

bestimmten Tätigkeitsbereichen: Es gibt problematische Anreiz-

systeme, die unsere beruflichen Präferenzen und zeitlichen Inves-

titionen fehl-steuern, und problematische Nadelöhre bei der bio-

grafischen Lebensgestaltung, die darüber entscheiden ob und 

inwieweit man vom System akzeptiert und unterstützt wird (ent-

scheidend für soziale Teilhabe).

5. Vergegenwärtigung von ungeschriebenen und geschriebenen 

Verträgen in Gesamtgesellschaft, Organisationen, Arbeit, Familie usw.

2. Die Annahme: Gegenwart von der Zukunft aus denken!

Es braucht konkrete Bilder einer attraktiven Zukunft, um daraus 

konkrete Kriterien für eine Gestaltung einer nächsten Gesellschaft 

zu entwickeln.

Entscheidende Frage: Wenn diese vorhanden sind, was hindert 

uns dann am Tun? Oder sind diese Bilder und Erzählungen einer 

möglichen anderen Zukunft, diese positiven Entwicklungsziele noch 

nicht genügend entwickelt?

3. Der „Raum des Möglichen“

Um Handlungsspielräume und Begrenzungen im aktuellen Sys-

tem zu beschreiben wurde Pierre Bourdieus Konzept des Raums des 

Möglichen vorgestellt. Der Raum des Möglichen gibt dem mensch-

lichen Handeln mächtige, teils geschriebene teils ungeschriebene 

Gesetze vor.

Im Rahmen des jeweiligen Raums des Möglichen einer Gesell-

schaft gibt es verschiedene Szenarien, die ein schöpferisches, ge-

sellschaftsgestaltendes Handeln in seinen Möglichkeiten umschrei-

ben/einengen. 3 Optionen:

1.  Schöpfe den Raum vollständig aus! (das ist auch individuell 

möglich) 

2.  Dehne ihn aus bzw. überschreite ihn wo möglich! (dafür ist die 

Mithilfe und Anerkennung anderer von Vorteil)
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3.  Versuche, den Raum des Möglichen durch gemeinsame Hand-

lungen mit anderen, durch neue Vereinbarungen zu transfor-

mieren!

4. „Raum des Unmöglichen / Unwahrscheinlichen“ 

Angelehnt an das Konzept des Raum des Möglichen. Die Verände-

rung des Raums des Möglichen ist eine Auseinandersetzung mit 

dem, was gegenwärtig noch als schwer möglich oder unmöglich er-

scheint.

Dieser Raum beschreibt das eigentlich relevante Handlungsfeld 

für gesellschaftliche Veränderung, da er nicht von aktuellen sozia-

len und gesellschaftlichen Wahrscheinlichkeiten ausgeht und keine 

Gewohnheiten reproduziert, sondern einen Raum öffnet für das 

Denken und Verwirklichen von Utopien, unabhängig von oder im Wi-

derspruch zu bestehenden Verhältnissen und Beschränkungen. Sol-

che Handlungen sind Modelle: zugleich auf Gegenwart und Zukunft 

bezogen; zugleich in Gegenwart und Zukunft angesiedelt.
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5. Die Arbeit an grundlegend neuen Gesellschaftsverträgen 

würde bedeuten, dem Raum des Unmöglichen/Unwahrscheinlichen 

über jeweilige individuelle Bestrebungen hinaus Dauerhaftigkeit und 

Konsistenz zu verleihen. 

In der Beschäftigung mit den handelnden Subjekten in einer 

Gesellschaft und deren Möglichkeitsräumen wurden vier Hand-

lungsebenen eingeführt:

→ Individuen

→ Kleingruppen 

→ Organisationen, größere Handlungssysteme

→ Kollektive

6. Zentrale Frage  

Auf welcher Ebene bringen wir unser Leiden und Unmut sowie unse-

ren Veränderungswillen zum Vorschein? Auf welcher Ebene agie-

ren wir primär? Entscheidend ist wie diese vier Ebenen miteinander 

agieren, wenn es um Veränderung bestehender Verhältnisse bzw. 

den Ausbruch aus dem Verhalten gemäß Gewohnheiten geht – und 

welche sinnhafte Geschichte wir erzählen können, um jeweilige An-

strengungen miteinander zu verbinden.

Gesellschaftsgestaltung wäre die konsistente, modellhafte Ver-

knüpfung der Ebenen.

7. Arbeit und gesellschaftliche Arbeitsteilung

Hypothese: Die Stelle, der Arbeitsplatz ist das zentrale Ordnungs-

modell in der Gesellschaft. Sie beschreiben bisher den Platz des 

Einzelnen in der Gesellschaft (sozial, materiell, Teilhabe). Dieses 

Ordnungsmodell der Lohnarbeitsgesellschaft ist in eine systemati-

sche sowohl materielle wie symbolische Krise gekommen. 

Das platonische Modell: Jeder an seinem Platz, Jedem das Sei-

nige – mein Platz in der Gesellschaft wird durch meinen Beruf be-

schrieben. 

Die Krise der Lohnarbeitsgesellschaft im Zuge der technischen 

Rationalisierung der Arbeit stellt eine Bedrohung dar, weil sie mei-

nen festen Platz in der Welt bedroht: Lähmende Zukunftsangst.
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Modellhafte Anwendungsüberlegungen • Freitag, 29. Juni

1. Fortschrittliche Umgestaltungen der Gesellschaft müssen 

zugleich ein neues Ordnungsmodell erfinden.  

Und eine neue Lebensweise jenseits des Primats der Lohnarbeit und 

ihrer biografischen und sozialstaatlichen Konsistenz.

Ein Feld ist das herrschende Modell der sozialen Arbeitsteilung: 

das Ensemble aus bezahlter (Lohn-)Arbeit und unbezahlter Arbeit.

2. Anhand folgender Überlegungen wurde die Möglichkeit von 

neuen Entlohnungsformen für bisher nicht bezahlter Arbeit an-

deutungsweise diskutiert:

Möglichkeit der Einführung von neuen Währungen und sozialen 

Tauschmechanismen, um Tätigkeiten, die bisher nicht entlohnt wur-

den anderweitig zu honorieren.

Mögliche Kapitalarten neben dem ökonomischen Kapital: kul-

turelles Kapital (nach Bourdieu), soziales Kapital (nach Bourdieu), 

symbolisches Kapital (nach Bourdieu), emotionales Kapital (nach 

Eva Illouz), digitales Kapital, ökologisches Kapital, spirituelles Kapi-

tal, usw.

3. Kriterien einer guten Gesellschaft

Gesamtheit aus neuen Anreizstrukturen, kulturellen Normen und 

Gewohnheiten, Wertmustern und Rollenmodellen, individuellen + 

gesellschaftlichen Entwicklungszielen. Ein Kriterium könnte sein: 

„Die freie Entwicklung eines jeden ist die Bedingung der Entwick-

lung eines jeden anderen“ (Karl Marx). Von da aus müsste dann 

aber der Kampf gegen gesellschaftliche Ungleichheit und Exklu-

sion ungleich energischer als ein Grundproblem der guten Gesell-

schafts- und Wirtschaftsgestaltung geführt werden!

4. Beispiel Arbeit und Arbeitszeit 

Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, (Un-)Vereinbarkeit von Erwerbs-

arbeit und Familie, materielle/soziale Sicherheit, gutes Leben, Le-

bensqualität, Lebenssinn und Alltag.

Eine mögliche Lösung für einen neuen Gesellschaftsvertrag: 

Allgemeine Arbeitszeitverkürzung, um Arbeit und Leben im Alltag 

kompatibler und durchlässiger zu machen. Das System Ökonomie 

würde so resonanzfähiger, kompatibler mit den Bedürfnissen der 

Menschen, und insgesamt mit den sozialen, ökologischen, kulturel-

len und demokratischen Umwelten werden.

5. Neue Verträge: Neuorganisation und Neubewertung des Ver-

hältnisses von Erwerbsarbeit und anderen sozialen Tätigkeiten

Vielfältige Folgerungen für Organisationen, ihre Struktur, ihre Auf-

gabenbeschreibung (Social Responsibility / Stakeholder Value) / für 

Einzelne und Familien / für Ausbildungen und Lebensläufe / für Be-

rufsbilder und Berufsethos.
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6. Fazit und offene Fragen

Im Workshop lassen sich vorerst noch keine konkreten Folgerun-

gen oder Beschlüsse zu neuen Gesellschaftsverträgen formulieren. 

Zum einen muss die Grundlagenarbeit noch vertieft werden; zum 

anderen gibt es je nach Alter und biografisch-beruflicher Situa-

tion noch viele unterschiedliche Auffassungen über die grundlegen-

den Probleme von Arbeit und Leben, die wir im Sinne einer zukünf-

tigen bewussten Gesellschaftsgestaltung lösen möchten. Um diese 

Arbeit voranzutreiben, bieten sich zum einen noch ausführlichere 

Lehr-Einheiten für größere Gruppen im Bildungsraum Nächste Ge-

sellschaftsverträge an; zum anderen dauerhafte Gesprächsformate 

in kleinen Gruppen von 3–4 Personen. 
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A. Wirkungsweise der zweiten unsichtbaren Hand

Familienunternehmer haben die Lobby für ihre Zukunft jeden Mor-

gen an ihrem Frühstückstisch sitzen. Die Kinder sollen dereinst die 

Firma weiterführen und auch gute gesellschaftliche Bedingungen 

dafür vorfinden. Deshalb finden gestaltende Aktivitäten statt. Über-

dies: Familienunternehmer haben einen Amtszeit-Horizont von 30+ 

Jahren. Das lenkt ihre Interessen ganz von allein auf Handlungsfel-

der der Gesellschaftsgestaltung.

B. Reflexionen • Kollektive Entladung

Der Ertrag von Gesellschaftsgestaltertum sind nicht die Corporate- 

Social-Responsibility-Punkte (CSR), die sie damit einfahren kön-

nen. Es gibt mehr Familienunternehmer, die CSR ablehnen oder 

nicht praktizieren oder es ablehnen als Familienunternehmer, die 

das Thema adressieren und praktizieren. CSR ist von der Konzern-

wirtschaft verstrahlt, die aus quantitativ und qualitativ eher kleinen 

Themen eine große Marketing-Story macht. 

Unabhängig davon: Viele Familienunternehmer leiden unter  

dem Unvermögen, ihr Tun und ihr Erreichtes schlecht oder gar nicht 

zu erklären – weder der Familie noch anderen Stakeholdern. Das 

passiert aus Zeitmangel oder wegen extremer Fokussierung auf das 

nächste Geschäft. Hier könnten viele Familienunternehmer gewin-

nen, wenn sie ihre Erklärungsaufgabe ernster nehmen und ihre ge-

sellschaftsgestaltenden Aktivitäten stärker in ihr Narrativ einbe-

ziehen, weil sie damit den guten Ruf und ihr Family-Equity stärken 

können. 

Familienunternehmer und ihr Beitrag zur Gesellschaftsgestal-

tung sind zu unsichtbar. Das führt zu einer ignoranten Haltung von 

Seiten der Gesellschaft. Es ist die Frage zu stellen, ob es wirklich 

gut ist, sich in eine Ich-verstecke-mich-Haltung zu begeben und wie 

Dietrich Schwarz (Lidl-Kaufland) oder Otto Beisheim (Metro) zwar 

signifikante Beiträge zur Gesellschaftsgestaltung zu leisten, darü-

ber jedoch zu schweigen. Der gesellschaftliche Befund: 1. Familien-

unternehmer werden von der Politik zu wenig respektiert und  

Zweite unsicht- 
bare Hand.WORK

SHOP

Axel Gloger,  

Dr. Marcel Megerle  

Bildungsraum Familienunternehmen
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verstanden, 2. Otto Normalverbraucher hat bestenfalls ein neutra-

les, oft aber ein schlechtes Unternehmerbild (im Tatort ist der Unter-

nehmer immer der Böse …). Eine stärkere Kommunikation des Tuns 

im Dienste der Gesellschaftsgestaltung könnte diese Einstellungen 

drehen. 

Gesellschaftsgestaltung beginnt schon im Unternehmen („Man 

kann nicht nicht gesellschaftsgestaltend wirken“). Wenn ich als 

Unternehmer gute Arbeitsplätze schaffe, bin ich schon Gesell-

schaftsgestalter. Es gibt immer Wechselwirkungen zwischen unter-

nehmerischem Handeln und Gesellschaft. Deshalb die Frage:  

An welchem Punkt beginnt eigentlich Gesellschaftsgestaltung? 

Nicht als Kollektiv Schaden anrichten und dann versuchen,  

den isoliert wirkende Unternehmer mühevoll zu korrigieren. 

Keine Heiligen, keine Teufel: Warum und aus welcher Motivlage 

heraus fördert der Familienunternehmer die Zwecke der Gesell-

schaft. Wenn ich als Unternehmer den örtlichen Fußballclub  

fördere, hat das zwar auch Marketingzwecke (Geschäftszweck), 

vornehmlich habe ich jedoch auch einen guten Fußballclub vor  

Ort (Gesellschaftszweck).

Unternehmer sind es gewohnt, Sachen zu organisieren und 

Dinge in Bewegung zu setzen. Sie sind nicht Lamentierer oder 

Stammtisch-Jammerer, sondern Macher. Anpacker-Mentalität, die 

auch gesellschaftsgestaltende Zwecke bedient. Unternehmer sehen 

ein Bedürfnis und denken sofort an Problemlösungen, auch wenn 

es sich um Nicht-unternehmerische Zwecke, sondern die der Gesell-

schaft handelt. 

Die Gesellschaftsgestaltung durch einen Familienunternehmer 

schafft Vertrauenskapital bei den Mitarbeitern, bei Partnern, in  

der Gesellschaft – wenn die Familienunternehmer bereit sind, in der  

Öffentlichkeit darüber zu reden. 

Kann die zweite unsichtbare Hand etwas machen, wenn das 

Wirken der ersten unsichtbaren Hand nicht stattgefunden hat. Erst 

das Geld verdienen, wozu die Mitarbeiter entscheidend beitragen, 

dann die Zwecke der Gesellschaft bedienen. Erst einmal müssen 

Unternehmer Risiken eingehen und Mitarbeiter sich einsetzen – erst 

das daraus resultierende Ergebnis kann in den Dienst der Gesell-

schaftsgestaltung gestellt werden. Kurzformel nach Peter Drucker: 

„Gewinn ist das Überlebensmittel für Unternehmen.“ Gewinn ist ge-

ronnene Zukunft. 

Gesellschaftsgestaltende Aktivitäten von Familienunternehmern 

schaffen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft. Das ist unabhän-

gig von den Motiven, die Auslöser dieses Tuns sind. 

Es gibt das Gutes-Geld Motiv: Unternehmer wollen sich enga-

gieren, weil sie diesen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft, zu 

einem lebenswerten Umfeld leisten können. 

Es gibt das Schlechtes-Geld-Motiv: Viele Familienunternehmer 

sind in ihrer Aufbauphase extrem fokussiert und extrem rigoros vor-
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gegangen, um ihr Geschäft zur Blüte zu bringen (Beispiel: Bertels-

mann, Reinhard Mohn: Marktaufbau mit Drückerkolonnen und  

Knebelverträgen). In der Reifephase gewinnt das Motiv an Stärke, 

der Gesellschaft etwas zurückzugeben und/oder sich vom schlech-

ten Gewissen freizukaufen. 

Was eigentlich ist der Sinn von Familienunternehmertum? Ist es 

nur Wachstum und Rendite, oder ist es mehr, ist der Auftrag größer? 

Familienunternehmen haben einen großen gesellschaftlichen 

Impact. Mehr als 90 Prozent der Unternehmen in der DACH-Region 

sind Familienunternehmen; es gibt sie – und auch ihre gesellschafts -

gestaltenden Aktivitäten – überall. 

Gibt es eine Mindestgröße von Familienunternehmen, die er-

forderlich ist, um gesellschaftsgestaltend zu wirken? Kann es sich 

der 25-Mitarbeiter-Betrieb leisten, das zu machen, oder muss man 

mehr als 150 Mio. Umsatz und mehr als 400 Mitarbeiter haben, um 

sich das leisten zu können? Und, Zusatzfrage: Würde es lohnen, 

dass sich viele Kleine zusammen tun, um gemeinsam etwas Großes 

auf den Weg zu bringen? Was bedeutet das für die unternehmeri-

sche Praxis, für die Aufstellung von Unternehmerfamilien?

Purpose Economy, Impact Investing, Social Entrepreneurship: 

Die Generation Y und die Generation Z wollen in ihrem beruflichen 

Wirken gesellschaftliche Zwecke realisieren („Ich will einen Beruf mit 

Sinn“), nicht nur zu Gewinn und Umsatz eines Geschäfts beitragen. 

Auch die weiße Hand (Adam Smith, klassische unsichtbare 

Hand) trägt zur Gesellschaftsgestaltung bei, weil der Familien-

unternehmer bereits in der ökonomischen Sphäre Wahlentschei-

dungen trifft. Der Swatch-Erfinder Nicolas Hayek siedelte die erste 

Fertigung für Quartz-Uhren (Zweck: Innovation, Gewinn machen) 

dieser Marke nicht in Fernost an, sondern, gut automatisiert, in  

seiner Heimatregion am Rande des Schweizer Jura (Zweck: Ich will 

nicht in einer Umgebung leben, die nur noch von Arbeitslosen  

bevölkert ist, weil die Fertigung nach Fernost abgewandert ist).

Die rote Hand schafft einen Ausgleich zum egoismusgetrie-

benen Handeln. Egoismus verfolgen ja, aber nicht als alleinigen 

Zweck. 

Der Familienunternehmer hat zwei Identitäten: Eine Ich-Identität 

und eine Wir-Identität. Beide unterliegen im Zeitablauf einem Wan-

del. Das wird von persönlichen Faktoren beeinflusst, aber auch vom 

Zeitgeist. Das sollte im Umgang mit den Unternehmer-Motiven  

respektiert werden. Wir können nicht aus der Vergangenheit in die 

Zukunft schließen.

C. Ergänzungen aus der Diskussion am 29.06.2018

Die neue unternehmerische Agenda heißt: Ich muss und will das 

Unternehmen nicht betreiben, indem ich zunächst mit brachialen 

Mitteln schlechtes Geld erwirtschafte und erst dann die rote Hand 

zur seelischen Entschuldung einsetze. Es kann gleich mit der weißen 
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und der roten Hand beginnen – dazu werden die neuen Vehikel  

Social Entrepreneurship, Impact Investing & sinnerfüllte Berufstätig-

keit mit inhärenten Beiträgen zum Gelingen einer besseren Gesell-

schaft eingesetzt. 

Generation Y und Generation Z wollen gleich mit der roten Hand 

starten. Sie sind nicht bereit, erst mit der alleinigen Inbetriebnahme 

des Mechanismus der weißen Hand zu beginnen und die Inbetrieb-

nahme der roten Hand auf einen späteren Zeitpunkt („Ich mache 

das … wenn ich es mir leisten kann … wenn ich groß genug bin … 

wenn ich genügend Vermögensmasse gesichert habe“) zu schieben.

Aktivitäten der roten Hand als Handlungsfeld für Familienmit-

glieder, die keine operative Funktion haben oder die bei der Nach-

folge nicht zum Zuge gekommen ist, weil sie es nicht können, nicht 

wollen oder die Governance-Regeln der Familie es nicht zulassen. 

Beispiel: Ein weiblicher Spross aus der Autozuliefer-Dynastie Brose 

(Julia Stoschek), der sich ausschließlich der Kunstsammlung widmet. 

Es entsteht eine Fülle von roten Händen, es ist nicht nur eine 

einzelnen, sondern ihr Auftreten und ihre Wirkung ist örtlich diversi-

fiziert. 

Brauchen wir einen neu ausgehandelten Kontrakt, der bürger-

schaftliches Engagement von Unternehmern anregt? Wer als Unter-

nehmer die Kita-Stelle finanziert, Erhalt und Betrieb der Dorfkirche 

sichert, ein Museum errichtet, soll das spüren, indem er für diese 

gesellschaftlichen Zwecke seine Steuerlast reduzieren kann. Sollten 

wir das anstreben oder nicht?

Gesellschaftsgestaltung als Handlungsfeld für Unternehmer-

familien, die gar nicht mehr operativ tätig sind. Wir führen das 

Unternehmen in einer nichtoperativen Rolle über den Aufsichtsrat 

oder den Beirat – und führen unser Zeitbudget in größerem  

Ausmaß den Zwecken der Gesellschaftsgestaltung zu. 

Gesellschaftsgestaltendes Engagement von Unternehmern ist 

nur eine Form von vielen anderen, die unter die Überschrift „bür-

gerschaftliches Engagement“ fallen. Unternehmer machen als Bür-

ger mitunter große und sichtbare Projekte. Insgesamt aber ist das 

Handlungsfeld begrenzt durch die Menge der Unternehmen, von 

denen diese Aktivitäten ausgehen. Quantitativ: Es gibt in Deutsch-

land 4.000 Familienunternehmen > 50 Millionen Euro Umsatz und 

300.000 Inhaber-Unternehmen insgesamt. 

Es gibt ein unterschiedliches, diversifiziertes Set an Motiven, 

gesellschaftsgestaltendes Engagement zu betreiben. Es gibt z. B. 

Herzens-Themen, für die Unternehmer brennen, es gibt Egois-

mus-Themen („Ich will unsterblich werden“, „Ich sorge heute durch 

Denkmalsetzung für meinen Nachruhm“, „Endlich das Bundesver-

dienstkreuz“) oder die Seelen-Freikaufs-Motive und viele andere An-

triebskräfte. 

Intelligente Egoisten oder blinde Egoisten. Der blinde Egoist ist iso-

liert und beutet die anderen aus. Er ist charakterisierbar durch seine 
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Handlungsweise, sich in das persönliche, wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Aus zu manövrieren. Der intelligente Egoist spürt, dass 

er mit den gesellschaftlichen Regelkreisen verbunden ist, er akzep-

tiert das, wird Teil davon und bedient diese Wirkungsmechanismen 

auch.

Cradle-to-Cradle-Denkweise: Ich mache als Unternehmer ein 

Produkt, das am Ende seiner Nutzungszeit in seinen Bestandteilen 

vollständig verwertet wird oder Teil neu entstehender Produkte  

werden kann. Diese Denkweise kam Mitte der 1980er Jahre auf die 

Welt – aber warum wird sie noch so wenig umgesetzt (z. B. bei  

Patagonia, der Kleidungsmarke).
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→ Innerhalb der eigenen Unternehmer-Rolle als Geburtshelfer 

einer neuen Wirtschaft aktiv sein. Mit dem eigenen Tun ein sichtba-

res Vorbild sein.

→ Open-Source-Buch mit gesellschaftsgestalterischem Thema 

schreiben.

→ Mit Marco Spitzar (KU Bildungsraum Gelingende Gestaltung) 

eine Ausstellung zum Thema Gesellschaftsgestaltertum machen. 

Warum? Weil unsere Gesellschaft sich von den nur-textlichen  

Botschaften verabschiedet und die Botschaften auch bildlich ver-

breitet werden sollen, nicht nur durch Text und Sprache. 

→ Organisation von KU Kaminabenden, die dezentral stattfinden 

und kleine Runden zu gesellschaftsgestaltenden KU Themen zusam-

menbringen.

→ Die Auseinandersetzung mit Genossenschaftsmodellen als 

mögliche Organisationsform für ein auf Teilhabe und Gemeinwohl 

basiertes Wirtschaften in einer nächsten, möglichen Postwachs-

tumsökonomie vorantreiben.

→ Konkretes Projekt finden: Lokale Medien etablieren oder über-

lebensfähig machen. Konkreten Case finden: Kommunen, deren 

Lokalzeitung gerade im Sterbeprozess ist. Dann Geschäftsmodell 

für einen zukunftsfähigen Lokaljournalismus entwickeln. Vielleicht 

durch ein freiwilliges Abgabe-Modell für Bürger und lokale Unter-

nehmen, die lokalen Medien das Überleben ermöglicht.

→ Mit der eigenen Verwurzelung in Kunst und Kultur und der 

Überzeugung, dass diese Energiequellen sind: Die Überzeugung für 

unternehmerische Lebens- und Geschäftsgestalter durch Veranstal-

tungs-Formate in die Welt tragen, z. B. durch lokale Salons.

Durch das Sym- 
posium entstan-
dene Vorhaben  
der Teilnehmer.SOZIAL

VERTRÄGE
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→ Weitermachen mit dem Künstler-Projekt Hobbypopmuseum in 

Düsseldorf.

→ Eine konsequente Haltung entwickeln und diese sichtbar  

machen: Sagen was man denkt, tun was man denkt. Dies schafft  

in der Unternehmer-Rolle Vertrauen, indem ich als Unternehmer  

frei gestalten kann. In allen Welten, ganz gleich ob KU, Unterneh-

men oder Familie – es ist alles eine Welt. 

→ Wertschätzend(er) von Unternehmertum sprechen. Erkenntnis: 

Auch bei sog. Patriarchen ist das eine Lebensleistung, die Respekt 

verdient. Ganz gleich, welche unternehmerische Rolle ins Spiel ge-

langt. 

→ Alle anderen an den eigenen Motivatoren teilnehmen lassen, 

sodass dies eine Impulsfunktion für Dritte haben kann. 

→ Die anstehenden Kampagnen für das eigene Start-Up Pro-

dukt (hochwertige Mode-Textilien) nutzen, um damit eine imma-

terielle Botschaft unter die Menschen zu bringen. Eine Marketing-

geschichte, die in ihren Narrativ auch gesellschaftsgestaltende 

Themen auf den Weg bringt und damit das Licht der Öffentlichkeit 

auf diese Themen lenkt. 

→ Einen eigenen Beitrag leisten für die Schaffung von neuen  

Orten, an denen Zukunft entstehen kann. Erfolgreiche Avantgarden 

haben durch sie selbst gestaltete Ort geschaffen, an denen sie  

wirken können. Kreation, Innovation und gute, überragende Ergeb-

nisse brauchen einen festen, einmaligen, magischen, energie- 

reichen Ort, an dem man gemeinsam ist! Die Schätze des Menschen 

sind im Analogen verortet, nicht im Digitalen. Präsenzerfahrung 

braucht einen festen Ort. 

→ Frei nach dem Motto: „Gesprochen ist genug, jetzt muss  

getan werden“ zukünftig bei jeglicher Zukunftsarbeit an konkreten 

Reallaboren arbeiten in denen Zukunft aktiv erfahr- und erlebbar 

ist. Nur so können wir wirksam an konkreten gesellschaftsgestal-

tenden Modellen für eine lebenswerte Zukunft bauen. Wir müssen 

in der jetzigen Realität schon das Morgen ausprobieren. KU kann 

dabei ein wichtiger Akteur sein, in dieser Umsetzungsforschung für 

eine nächste Gesellschaft. Dafür möchte ich meinen Beitrag leisten.

→ Die Gegenwart von der Zukunft aus denken! Wir entwickeln 

Bilder einer attraktiven Zukunft, um daraus Kriterien für die Gestal-

tung einer besseren Gesellschaft und eines besseren Lebens zu ent-

wickeln.
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→ Verändern wir den Raum des Möglichen: die Gesamtheit aus 

geschriebenen und ungeschriebenen Gesellschaftsverträgen – die 

Gesamtheit des Lebens, der bezahlten ebenso wie der unbezahlten 

Tätigkeiten und ihrer jeweiligen Belohnungen (das heißt nicht nur die 

produktive Wirtschaft im engeren Sinne, sondern auch das repro-

duktive, persönliche, familiäre, soziale und kulturelle Alltagsleben).

→ Schöpfe den gegebenen Raum des Möglichen vollständig aus!

→  Dehne ihn möglichst weit aus, überschreite ihn wo möglich in 

Form modellhafter Handlungen und Haltungen!

→  Transformiere den Raum des Möglichen durch gemeinsame 

Handlungen mit anderen und durch neue Vereinbarungen 

über unser gemeinsames Arbeiten und Leben!

→ Unser Kriterium dabei ist: „Die freie Entwicklung eines jeden 

ist die Bedingung der Entwicklung eines jeden anderen“. Im Lichte 

dieser Entwicklungsidee müssen alle Arbeits- und Lebensverhält-

nisse neu ausgehandelt und gestaltet werden.

→ Ein neuer Gesellschaftsvertrag: Allgemeine Arbeitszeitverkür-

zung, um Arbeit und Leben, Arbeit und Familie, Arbeit und Gemein-

wohl im Alltag und im gesamten Lebensverlauf kompatibler und 

durchlässiger zu machen – um die Einzelnen in den Stand zu setzen, 

nicht nur „einen Job zu haben“, sondern wirklich gesellschaftsge-

staltend tätig zu sein. Das System Ökonomie wird so resonanzfähi-

ger, kompatibler mit den Bedürfnissen der Menschen, mit seinen  

sozialen, ökologischen, kulturellen und demokratischen Umwelten.



Kosmisches Beispiel Nr.9 & Nr.10: WOLLEN, TUN & HABEN Aktion für drei Künstler & einen Philosophen 
Von und mit Michael Hirsch, Christian Jendreiko, Hans W. Koch, Martin Phelps
Version A: 29. März, 14 bis 18 Uhr / Version B: 30. März, 14 bis 19 Uhr  
12 Kosmische Beispiele Eine Reihe von Christian Jendreiko in der Bergerkirche 
Gefördert von der Kunststiftung NRW

Der Mensch 
erscheint im 
Signal

m 23

→ Text: Christian Jendreiko, Karla Milosevich 

Grafik: Fons Hickmann m23



Kosmisches Beispiel Nr. 4 & Kosmisches Beispiel Nr. 5: MEHR WENIGER I & II  

2 Aktionen für 8 Akteure, ein Musikinstrument von Florian Tuercke & Elektronik. Mit Ludwig Abraham, Merlin Baum,  

Christian Jendreiko, Daniel Kiss, Roman Tönjes, Sebastian Tröger, Florian Tuercke, Christian Weiss 

30. August, 19:30 Uhr / 31. August, 19:30 Uhr. Bergerkirche, Berger Straße 18b, Düsseldorf

12 Kosmische Beispiele Eine Reihe von Christian Jendreiko in der Bergerkirche. Gefördert von der Kunststiftung NRW

Es gibt  

unbegrenzte 

Möglichkeiten 

der 

Begrenzung.

m23

→ Text: Christian Jendreiko, Karla Milosevich 

Grafik: Fons Hickmann m23



→ Text: Christian Jendreiko, Karla Milosevich 

Grafik: Fons Hickmann m23

Kosmisches Beispiel Nr.3: GOLDEN GATES Aktion für 2 Tage, eine freie Anzahl an Akteuren & verschiedene Instrumente 
Mit Vanessa Conte, Gerald Corbin, Craig Goodman, Nicola Hein, Timo Hein, Marcus Herse, Alexander Jasch, 
Christian Jendreiko, John Koch, Karla Milosevich, André Niebur, Martin Phelps, Kota Uetsu, Stefan Werni, Volker Zander
26. Juli, 19:30 Uhr / 27. Juli, 14 bis 22 Uhr. Bergerkirche, Berger Straße 18b, Düsseldorf
12 Kosmische Beispiele Eine Reihe von Christian Jendreiko in der Bergerkirche. Gefördert von der Kunststiftung NRW

Don‘t 
 be careful – 
 just throw 
it all in.

m23
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