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Der Begriff der Innovation ist aus den lateinischen Ausdrücken novus „neu“ und innovatio
„etwas neu Geschaffenes“ abgeleitet und bedeutet wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“.
Innovationen und Traditionen bedingen sich in vielerlei Hinsicht wechselseitig. Der Begriff
der Tradition, abgeleitet aus dem lateinischen tradere „hinübergehen“ bzw. traditio
„Übergabe,

Auslieferung,

Überlieferung“,

bezeichnet

die

Weitergabe

von

Wissen,

Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen oder aber auch das
Weitergeben selbst, das Traditium, in Form von Gepflogenheiten, Konventionen, Bräuchen
oder

Sitten.

Innovationen,

gleich

welcher

Art

und

unabhängig

auch

von

dem

gesellschaftlichen Sektor, dem sie zugrunde liegen, sind immer traditionsgebunden,
resultieren aus der Weitergabe von Wissen und hängen von einer Vielzahl kulturell und
sozial gebundener Gepflogenheiten ab.1

Innovation und Tradition gehören unlöslich zum täglichen Leben, sind insbesondere
entscheidende Kräfte im wirtschaftlichen Geschehen. „Der Mensch ist von Natur aus ein
Wühler. Er kann nie aufhören weiterzumachen, Neues zu entdecken, ins Unbekannte
vorzustoßen. Wie ein Maulwurf durch das Erdreich wühlt sich der Mensch durch die
Geschichte.“2 Dabei stößt er laufend auf Hindernisse und Barrieren, für die sein innovativer
Geist stets einen Ausweg findet.
Vor der Industrialisierung stellte die Begrenztheit der Muskelkraft den knappsten Faktor und
damit die größte Barriere für die weitere wirtschaftliche Entwicklung dar. Dieses Hindernis
wurde überwunden durch die Erfindung von Maschinen, die allesamt mit Energie betrieben
wurden. Der Arbeitskräfte sparende Fortschritt verbrauchte Unmengen von Energie. Die
Knappheit von Energie und Umweltressourcen wurde zwangsläufig zum neuen Problem, das
die weitere Entwicklung begrenzt und nun zur Überwindung Intelligenz sparenden Fortschritt
benötigt.
Innovationen vermögen jedoch nicht – jedenfalls im wirtschaftlichen Geschehen – die
entstandenen Barrieren dauerhaft zu beseitigen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung
wird beispielsweise Eröl zum knappen Faktor. Ausgelöst werden Innovationen, die zunächst
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die Grenzen der Beschränkungen hinausschieben und weiteres Wachstum erlauben. Neue
Techniken reduzieren beispielsweise den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen und
Maschinen oder lassen die Ölgewinnung aus Schiefergestein mit geringem Erölgehalt
rentabel werden. Erreicht wird damit aber nur ein zeitlicher Aufschub, bis die Grenzen der
Beschränkung nicht mehr verschoben werden können. Dann sind Basisinnovationen
erforderlich,

beispielsweise

die

Entwicklung

und

Nutzung

von

Solar-

oder

Wasserstoffenergie. Sie vermögen die Wachstumsgrenze „Erdöl“ aufzuheben, werden selbst
aber wieder im zeitlichen Ablauf neue Barrieren schaffen.
Mit der Lösung eines Problems wird zugleich die Basis für das Entstehen eines neuen
Problems, eines noch größeren Hindernisses gelegt. So sorgt der Mensch in seinem
wirtschaftlichen Handeln selbst dafür, dass die Aufgaben, die er zu bewältigen hat, nie ausgehen. Eine fortwährende spannende Entwicklung, die von Tradition und Innovation
wechselseitig ständig voran getrieben wird. In diesem Prozess klammert der Mensch sich
gleichzeitig an das Vorhandene. Das, was er kennt, möchte er gern behalten, er hat Angst
vor dem Neuen. Erst wenn die Engpässe so massiv sind und es keinen Ausweg mehr gibt,
schickt er sich an zu lernen, das Problem zu lösen und die Innovation zu nutzen. Zwischen
dem Entstehen und der Breitenanwendung einer Innovation vergeht ein gewisser Zeitraum,
der den innovativen Unternehmen eine vorübergehende Monopolstellung mit geldwerten
Vorteilen verschafft.
Es ist der besonders innovative Unternehmer, der gemäß dem österreichischen Ökonom
Joseph A. Schumpeter den Prozess einer „schöpferischen Zerstörung“ vorantreibt, um sich
am Markt durchzusetzen.3 Dabei gilt es, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, an dem eine
tradierte Lösung ausgereizt ist und deshalb schöpferisch zerstört werden sollte sowie zu
erahnen, welche Neuerungen künftig gebraucht und die besten Marktchancen haben
werden. Dieses Vorwegnehmen der Zukunft verlangt unternehmerische Intuition und stellt
die Frage nach den künftigen Barrieren, die durch Innovationen überwunden werden wollen,
und nach den Rahmenbedingungen für die Realisierung von Innovationen.

Welche Engpässe bestehen?
Engpässe in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung treten stets dann auf,
wenn das Angebot geringer ist als die Nachfrage, wenn innovative Lösungen fehlen und
deshalb einen besonders hohen Wert genießen. Damit kennzeichnen die heutigen Engpässe
stets die Wachstumsfelder von morgen.

Ein herausragender Engpass der heutigen Zeit betrifft Energie, Umwelt- und Klimaschutz.
Innovationen zur Einsparung von Energie sowie zur Entwicklung alternativer, nicht fossiler
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Energieträger gewinnen ebenso wie Wassereinsparung, Abwasserklärung oder Reduktion
von Abfällen einen rasanten Bedeutungsanstieg. Auf all diesen Feldern hat Deutschland
generell und Hamburg speziell die Chance zum Pionier und Weltmarktführer zu werden. Die
sich abzeichnenden Lösungen legen überwiegend ein besonderes Gewicht auf ÖkoEffizienz. „Das Prinzip der Öko-Effizienz hat jedoch einen fatalen Nachteil: Es lässt das
Grundkonzept der industriellen Produktion unverändert. Reduktion, Wiederverwendung und
Vorschriften verringern die Umweltbelastungen und verlangsamen den Verlust natürlicher
Ressourcen; allerdings greifen diese Prozesse die konzeptionellen Fehler nicht an ihrer
Wurzel an – sie sind Sackgassen-Lösungen.“4 So wichtig auch aktuell Öko-Effizienz ist, darf
nicht übersehen werden, dass damit nur die Grenzen der Umweltbelastungen und des
Ressourcenverbrauchs

hinaus

geschoben

werden.

Basisinnovationen

mit

neuen

Leittechnologien nach dem Cradle to Cradle-Prinzip müssen Produkte so konzipieren, dass
sie nicht zu Abfall werden, sondern nach Gebrauch wieder zu möglichst 100% einsetzbar
sind. Die Entwicklung einer solchen Kreislaufwirtschaft, die von der Natur abgeschaut ist,
verlangt in erster Linie geistige Innovationen mit einem weitreichenden Umdenken und
Neugestaltungen.

Ein weiterer heutiger Engpassbereich und damit zunehmendes Wachstumsfeld betrifft den
Gesundheitssektor, „der nicht allein als Kostenbelastung der Gesamtwirtschaft begriffen
werden darf. Das Wachstumspotential eines überdurchschnittlich wachsenden Sektors der
Volkswirtschaft würde damit negativ bewertet und möglicherweise unterdrückt. Ein relativ
wachsender Gesundheitssektor ist ein Zeichen zunehmenden Wohlstandes, der individuell
und gesellschaftlich eine höhere Bereitschaft entstehen lässt, in das Gut Gesundheit zu
investieren.“5 Die höhere Wertschätzung für Gesundheit, eine starke Alterung der
Bevölkerung und insbesondere einen dramatischen Anstieg der Anzahl pflegebedürftiger
Menschen werden zu deutlich zunehmenden Ausgaben für medizinische Leistungen, Pflege
und Betreuung führen. Medizinisch-technische sowie organisatorische Innovationen in der
Gesundheitswirtschaft kommt eine hohe und weiter wachsende Bedeutung zu.

Ein drittes, heute noch wenig diskutiertes Engpassfeld betrifft die Organisation von Arbeit
und die Gestaltung der Prozesse zur Herstellung von Produkten und Erbringung von
Dienstleistungen. In den westlichen Industrieländern sind Lohnkosten und daran gekoppelte
Sozialkosten

hoch

und

weiter

Rationalisierungs-Innovationen

anwachsend.

erfährt

eine

Der

deutliche

damit

ausgelöste

Verschärfung

Druck
durch

auf
einen

zunehmenden Mangel an Fach- und Führungskräften. Die Qualifikationsanforderungen der
Unternehmen wandeln sich intensiv und steigen laufend, sodass nicht nur quantitative,
4
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sondern noch viel stärker qualitative Engpässe die Folge sind. Das Wachstumsfeld Bildung
benötigt im hohen Maße Innovationen und Investitionen. Darüber hinaus verlangen
Fehlentwicklungen im heutigen System der Arbeitsteilung mit ständig wachsenden
Sozialkosten grundlegende Neuerungen. Über weitreichende Innovationen in der Personalund Organisationsentwicklung werden die Unternehmen intensiv Sozialenergie wecken und
nutzen müssen. Das weite Feld der Bildung und Organisation der Arbeit ist ein
Wachstumsfeld erster Güte, das nur über grundlegende Innovationen erschlossen werden
kann.

Eng

damit

verbunden

sind

als

weitere

neue

Begrenzung

nun

zunehmend

Informationsverarbeitungs- und Problemlösungskapazitäten aufgetreten, die Intelligenz
sparenden

bzw.

erweiternden

Fortschritt

durch

technische

und

organisatorische

Innovationen benötigen. In der stark arbeitsteiligen, globalen Welt müssen immer größer
werdende

Informationsmengen

ausgetauscht

werden.

Die

Basisinnovationen

der

Informations- und Kommunikationstechnologien kommen dazu einerseits wie gerufen,
andererseits lösen sie riesige Lawinen an Informationsmüll aus. Zudem stößt die Fülle und
turbulente Dynamik der gleichzeitig zu bewältigenden Aufgaben an Grenzen der
Problemlösungskapazitäten einer zu dünnen Führungsschicht. Es müssen viel mehr Köpfe in
die Informationsgewinnung und –Verarbeitung einbezogen werden. Intensive Bildung muss
die Kapazitäten für Problemlösungen vergrößern und den Umgang mit dazu geschaffenen
Technologien vermitteln.

Die aktuell gravierenden Engpässe in den genannten Feldern machen umfassende
Innovationen erforderlich, aber auch besonders lohnend. Dabei wird es sich aber nicht nur
um einfache Verbesserungen handeln können. Erforderlich sind vielmehr umfassende
Basisinnovationen, die der Tatsache gerecht werden, dass die Wirtschaft bereits in eine
neue Zeitepoche eingetreten ist. Die damit verbundenen neuen Rahmenbedingungen sind
für die Realisierung von künftigen Innovationen besonders bedeutungsvoll und verlangen im
Kontext zu den skizzierten Engpassfeldern eine etwas weitergehende Betrachtung.

Weltmarkt oder Wochenmarkt?
Internationalisierung ist nichts Neues. Die Wirtschaft ist seit langer Zeit international tätig.
Bereits vor Jahrhunderten zu Zeiten der historischen Hanse war die Wirtschaft in hohem
Maße international verflochten. Dies beschränkte sich keineswegs nur auf
die Gebiete um Nord- und Ostsee, reichte beispielsweise bis tief in den Mittelmeerraum
hinein. Damals wurde die Internationalität nicht durch Großkonzerne erreicht, sondern von
Kein-

und

Kleinstunternehmen.

Es

waren

4

einzelne

Kaufleute

oder

Handwerker

beispielsweise aus Hamburg, die auf den Märkten von Schonen, Riga oder Nowgorod tätig
waren.
Neu an der Globalisierung sind “nur” die extreme Dynamik und Schnelligkeit im Ablauf der
Prozesse. Großunternehmen regieren darauf in erster Linie mit Fusionen, mit der Anhäufung
von noch mehr Macht und Materie. Sie schreiten sehenden Auges in die Krankheit der
»Fusionitis«, obwohl über zwei Drittel aller Fusionen scheitern. Mit wachsender Größe
verlieren sie ihre Anpassungsfähigkeit und werden zwangsläufig stetig langsamer und
unbeweglicher.
Im Gegensatz dazu sind kleine und mittlere Unternehmen schnell, flexibel, innovativ und
anpassungsfähig. Sie gleichen einem wendigen Schnellboot, während die Konzerne gleich
Flugzeugträgern noch Meilen weiterlaufen, nachdem der Kapitän auf der Brücke das
Kommando zur Wende gegeben hat, und erst langsam die Kurve kriegen – häufig zu spät.
Die Natur und ebenso die ökonomische Geschichte lehren, dass die Anpassungsfähigen,
Schnellen und Innovativen – also die kleinen, eher unscheinbaren Einheiten – die höchste
Überlebensfähigkeit besitzen und die Fackel des Lebens weitertragen. Global paradox
kennzeichnet diese Situation, die nicht die Konzerne, sondern die mittelständischen
Unternehmen zum Gewinner der Globalisierung werden lässt.
Globalisierung zerstört regionale Kulturen und tendiert deutlich zur Schaffung einer
Einheitskultur. Eine Weltkultur aber ist Nonsens. Sie schadet den Menschen und der Natur
und ist ebenso schädlich für die Ökonomie. Die Kultur, die die Globalisierung vorantreibt und
eine Weltkultur erzeugt, entzieht der Ökonomie ihre Basis und zerstört sich damit selbst.
Kulturelle

Unterschiede

sind

eine

wichtige

Antriebskraft

der

Innovationsprozesse.

Globalisierung ist letztlich eine von Ökonomie dominierte
Kultur. Doch Kultur ist dauerhaft immer prägender und durchsetzungsstärker als die
Ökonomie.
Globalisierung zerstört Identitäten. In der gänzlich globalisierten Welt fühlen die Menschen
sich nicht mehr zu Hause, sie werden entwurzelt, heimatlos. Es entwickeln sich neue
Kulturen und Kräfte, die der Globalisierung entgegenwirken. Es kann angenommen werden,
dass die Globalisierung bereits heute ihren Höhepunkt überschritten hat. Als Ausdruck neuer
Kulturen entwickeln sich immer stärker Regionalisierung und Dezentralisierung. Die Welt
wird kleiner, die Anzahl der selbständigen Länder steigt, an Bedeutung gewinnen
Stadtquartiere und zusammenhängende Wirtschaftsregionen.
Dezentrale und regionale Märkte sind jedoch die Urheimat der kleinen und mittleren
Unternehmen. Hier können sie ihre gesamten Stärken ausspielen und gemäß dem
tatsächlichen Bedarf hochwertige Produkte und individuelle Dienste anstatt Massenprodukte,
die immer weniger bedarfsgerecht sind, anbieten. Sie können gezielt ausgerichtet auf die
regionsspezifischen Bedingungen passgenaue Lösungen anstatt ökologisch schädliche
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Einheitstechnologie entwickeln. Sie können Ökologie mit Ökonomie verbinden, hier neue
Marktfelder finden, die natürlichen Ressourcen schützen und soziale Umweltkosten senken.
Sie können mit ihren innovativen Leistungen und höchster Qualität den Wochenmarkt und
den Weltmarkt zugleich erfolgreich bedienen.

Im Kampf der Systeme ist die westliche Ökonomie vor 20 Jahren weltweit als Sieger
hervorgegangen und hat damit zugleich die Gefahr ihres eigenen Unterganges
heraufbeschworen. Alle Länder der Welt wollen nun diese siegreiche Ökonomie. Sie wollen
westliche Standards, westlichen Wohlstand, die westliche Mobilität, die westliche Anzahl der
Autos usw. Wer wollte ihnen das verbieten – und wenn überhaupt möglich – mit welchen
Mitteln eine Verfolgung dieser Ziele verhindern? Eine weltweite Realisierung der westlichen
Ökonomie in der heutigen Ausprägung ist aber unmöglich, übersteigt die Kapazitäten und die
Regenerationsfähigkeit unserer Ressourcen.
Im westlichen Modell wird Sinnstiftung in der Ökonomie gesucht. Die Zeit der Ökonomie als
Sinngeber geht jedoch ihrem Ende entgegen. Die einseitige Vorherrschaft der Ökonomie
zerstört nun Kulturen!
Ökonomie als Wohlstandsmehrung schwindet stark. Materielles Wachstum kann keine
Wohlstandsmehrung mehr erzeugen. Wachstum bewirkt vielmehr zunehmend einen
rasanten Anstieg der Sozialkosten, der höher ist als die realen Zuwächse. Deshalb führt die
alleinige Hoffnung auf ein Wirtschaftswachstum in die falsche Richtung.

Die derzeitige Ökonomie ist Ergebnis bisherige Wertkulturen. Erforderlich ist eine neue
Sinngebung zur Schaffung einer neuen ökonomischen Basis. Das heißt, es muss aus der
Ökonomie ausgetreten und in die Kultur eingetreten werden, um die Ökonomie zu retten. Es
gilt, Künstler als Entwickler einzubeziehen und mit Philosophen Verbünde einzugehen.
Einbezogen werden müssen Historiker, um herauszufinden, woher wir kommen, um aus
unserer eigenen Geschichte zu lernen und definieren zu können, wohin wir gehen wollen.
Dieser Weg muss international gemeinsam angetreten werden und alle partnerschaftlich
einbeziehen, die dazu bereit sind und etwas zur Erneuerung der Ökonomie beitragen wollen.

Bekanntlich sind die Konvertierten häufig eifriger und rücksichtsloser als ihre Lehrer, siehe
das Beispiel China. Die neue chinesische Ökonomie, die das westliche Siegermodell nicht
nur

kopiert,

sondern

rigoros

und

perfektioniert

realisiert,

hat

einen

maßlosen

Ressourcenverbrauch und gewaltige Umweltschäden zur Folge.
Es entsteht eine wachsende Kluft zwischen wenigen Reichen und vielen Armen. Und große
zunehmende

regionale

Spannungen

führen
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dazu,

dass

die

Parteiführung

eine

postkommunistische Revolution befürchten muss. Es besteht die Gefahr einer Implosion.
Das heute im Westen so hoch gepriesene chinesische Wirtschaftswunder
wird in absehbarer Zeit seinen Höhepunkt überschritten haben, wenn dort nicht schnell eine
System-Erneuerung um sich greift.

Wirtschaftsrezession oder Systemkrise?
Aktuell wird die globalisierte Weltökonomie erschüttert von einer internationalen Finanzkrise
und weltweiten Wirtschaftsrezession. Es gilt zu erkennen, dass die Ursachen dafür
keineswegs nur in dem Fehlverhalten von Bankmanagern und der globalen Dynamik liegen.
Die Finanzkrise und Wirtschaftsrezession sind Folgen einer Systemkrise. Milliardenschwere
Bankhilfen und Konjunkturprogramme – so wichtig sie auch als Sofortmaßnahmen sind –
helfen deshalb allein nicht weiter. Um die Ursachen der aktuellen Krise zu beseitigen, wird
eine mutige Systemänderung benötigt. Dabei geht es nicht um Sozialismus oder
Kommunismus, sondern um die Einführung einer sozialen Marktwirtschaft. Da diese längst
nicht mehr existiert, wurde erst die aktuelle Krise verursacht.

Bei einem Staatsanteil von rund 50% wird jeder zweite Euro durch den Staat kontrolliert.
Wenn dann noch die andere Hälfte durch erstickende Regelwerke immer stärker eingeengt
wird, kann nicht mehr von einer Marktwirtschaft gesprochen werden.
Ein Grundprinzip der Marktwirtschaft ist, dass der Staat durch sein Handeln den Wettbewerb
nicht verfälschen darf. Mittlerweile ist aber das genaue Gegenteil der Fall. Riesige
Subventionen verzerren den Wettbewerb zwischen Branchen und Unternehmen.
Noch viel dramatischer ist die Wettbewerbsverfälschung zwischen den Produktionsfaktoren
Arbeit, Kapital und Boden bzw. Umwelt. Da im deutschen System Steuern im hohen Maße
und Sozialabgaben fast vollständig am Lohn gebunden sind, wird damit Arbeit ständig
verteuert und bestraft sowie Kapital begünstigt. Wenn z. B. ein Handwerker in seinen
eigenen arbeitsintensiven Betrieb investiert, kann er eine Umsatzrendite von vielleicht 2 –
3% erwarten. Kauft er dagegen irgendwelche dubiosen Kapitalzertifikate, winkt eine Rendite
von 15, 20 oder gar 25%. Es verhält sich also jeder strikt rational, wenn er sein Geld nicht in
Arbeit, sondern in irgendwelche Kapitalanlagen investiert. Auch die Banker, die Papiere mit
hohen Renditeerwartungen erfinden und verkaufen, verhalten sich marktwirtschaftlich
rational.

Nur

eben

existiert

die

Marktwirtschaft

wegen

der

dramatischen

Wettbewerbsverfälschungen nicht mehr.

In der Marktwirtschaft soll die Knappheit der Güter deren Preis bestimmen. Arbeitskräfte sind
so reichlich vorhanden, dass viele arbeitslos sind. Aber sie sind allein durch die hohen
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Lohnzusatzkosten extrem teuer. Das ist gegen Marktwirtschaft. Umweltgüter sind dagegen
sehr knapp und gemessen an den Knappheitsverhältnissen zu billig. Auch dies spricht gegen
Marktwirtschaft.

Deshalb helfen auch Appelle an Ethik und Moral allein nicht weiter. Wenn Kapital und
Umwelt im System so sehr begünstigt werden, verhält sich jeder rational, der die höchste
Rendite in Kapitalanlagen einer schlechten Rendite von Investitionen in Arbeitsplätzen oder
in Umweltschutz vorzieht. Herausgebildet hat sich ein tiefer Widerspruch zwischen der Logik
des einzelnen Unternehmens und des einzelnen privaten Haushaltes einerseits sowie der
Logik der Gesamtgesellschaft andererseits. Die Unternehmen und die privaten Haushalte,
die sich wirtschaftlich rational verhalten, schaden der Gesamtgesellschaft. Dies ist
keineswegs den Unternehmen und den privaten Haushalten anzulasten, die sich rational
verhalten, sondern ausschließlich ein Problem des nun fehl laufenden Systems.

Zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung sollten nicht nur die Löhne, sondern
alle Einkommen – auch aus Kapital – ohne Kappungsgrenzen herangezogen werden. Dieser
Vorschlag mutet zunächst sozialistisch an. Aber dies ist der Weg der Schweiz, der gewiss
nicht

Sozialismus

vorgeworfen

werden

kann.

Dort

beträgt

der

Beitrag

zur

Rentenversicherung weniger als 8%, in Deutschland fast 20%.

Weitere Sozialabgaben wie Kranken- oder Arbeitslosenversicherung könnten anstatt am
Lohn am Umsatz je Beschäftigten gekoppelt werden. Dann würden kapitalintensive
Arbeitsplätze, die mit einer vier- bis fünffach höheren Produktivität mehr tragen können, auch
mehr bezahlen und arbeitsintensive Wirtschaftszweige nicht länger bestraft.

Energie könnte über längere Zeiträume kontinuierlich verteuert werden, damit Geld in die
Staatskassen spülen und Energiesparen sowie die Entwicklung alternativer Energieträger
ohne Subventionen zu einem lohnenden Geschäft machen. Dies würde zugleich
Innovationen bewirken und der deutschen Wirtschaft weltweit zu lohnenden Vorsprüngen
und guten Aufträgen verhelfen.

Die Einnahmen einer höheren Mehrwertsteuer von z. B. 25% könnten zusätzlich zur
Finanzierung von Sozialleistungen herangezogen werden. Selbstverständlich würden diese
und weitere Maßnahmen zu Verteuerungen führen. Gleichzeitig würden aber sehr große
finanzielle Entlastungen bei den Sozialabgaben entstehen und der arbeitsintensive
Mittelstand sowie die Arbeitnehmer tatsächlich mehr netto vom Bruttoeinkommen erhalten.
Insbesondere würde damit eine soziale Marktwirtschaft wieder hergestellt und rationales
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Verhalten der Wirtschaftssubjekte nicht länger der Gemeinschaft schaden, sondern
Wohlstand mehren.

Solche weitreichenden Umsteuerungen zur Wiederherstellung einer sozialen Marktwirtschaft
werden aktuell nicht diskutiert, nicht einmal gedacht. Den internationalen Gipfeltreffen der
Regierungschefs ist es nicht einmal gelungen, ein verbindliches Regelwerk zur Eindämmung
dubioser Finanzgeschäfte zu schaffen. Dann kommt aber die nächste scharfe Rezession
bestimmt, weil Innovationen des Systems mit einer Beseitigung der Ursachen der Krise
ausbleiben.

Zum Wachstum verurteilt?
Die technischen Innovationen der Industriegesellschaft haben als organisatorische
Neuerungen

Arbeitsteilung

und

Spezialisierung

ermöglicht

und

bewirkt.

Durch

fortschreitende Arbeitsteilung, die mittlerweile längst Ländergrenzen überspringt und im
Rahmen der Globalisierung die gesamte Welt umfasst, treten zunehmend unkoordinierte
Zustände auf, die den überschaubaren Bereich des Einzelnen überschreiten. Dies macht
zwangsläufig ständig weiter reichende Koordinierungen und Steuerungen erforderlich, die zu
einer intensiven Fremdbestimmung führen. Der spezialisierte Mensch verliert zunehmend an
Selbstbestimmung, da er infolge der intensiven Spezialisierung nur noch kleinste Teile
seines Lebens selbst verrichten kann und die Koordinierung der zerstückelten Einzelteile
anderen überlassen muss.
Koordinierung und Steuerung erfolgen einmal mithilfe zentraler Machtapparate, die desto
größer und mächtiger werden, je weiter die Arbeitsteilung voranschreitet. Diese zentralen
Machtstrukturen bewirken ein nie für möglich gehaltenes Ausmaß an unproduktiver
Bürokratie mit hohen Kosten sowie an Fremdbestimmung und Entfremdung. Eine solche
Unterdrückung würde sich der Mensch dauerhaft nicht bieten lassen. Spätestens seit den
Ereignissen in der ehemaligen DDR wissen wir, dass die Menschen Unterdrückung und
Freiheitsberaubung nicht ewig hinnehmen und die geistlosen Machtapparate stürzen.
Noch viel raffinierter und wirkungsvoller als die Steuerung durch zentrale Machtapparate erfolgt eine Selbstmanipulation zu angepassten Verhaltenweisen. Der einzelne Mensch und
das gesamte Kollektiv unterdrücken und knechten sich selbst. Sie verzichten auf die
Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse, da ihnen andere Werte, insbesondere
materielle Dinge wichtiger sind. Ideelle Werthaltungen wie z. B. Ganzheitlichkeit,
Selbstbestimmung, Einflussnahme, Mitgestaltung, Sinnfindung usw. werden unterdrückt und
materielle Werte treten einseitig in den Vordergrund. Arbeit wird dann als notwendiges Übel
empfunden,

um

damit

wachsenden

materiellen

Wohlstand

zu

erreichen.

Diese

Unterdrückung essenzieller geistiger Bedürfnisse durch zentrale Steuerung und noch
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intensiver durch Selbstmanipulation kennzeichnet den gesamten Prozess der Industrialisierung, erreicht immer größere Ausmaße und hat heute zu Spätfolgen geführt, die
Faschismusideale, Drogenkonsum, Anhäufung psychischer Krankheiten und allgemein
große Unzufriedenheit bei hohem materiellen Wohlstand bewirkt haben.

Im Rahmen dieser Manipulation definiert sich der Mensch selbst in erster Linie über seinen
materiellen Besitz: über seine Arbeit, sein Auto, seine Reiseziele, sein Geld. Doch Arbeit, die
ihm keine Sinnfindung gibt oder ganz abhanden gekommen ist, liefert keinen Wert, macht ihn
selbst wertlos. Wenn alle ein großes Auto fahren, überall hinreisen können, verlangt die
Selbstdefinition, dass das Auto immer größer, die Reiseziele ausgefallener werden und
zunehmend der Konsumterror das Leben des Menschen ausmacht. Der Mensch ist selbst
kein ganzheitliches geistiges Wesen mehr. Definiert durch das, was er hat, verliert er das,
was er ist, seine Menschheit. Über Selbstmanipulation passt sich der Mensch dem System
an, macht sich selbst krank und die Sozialkosten erfahren eine weitere Explosion.

Die systemimmanent erzeugten hohen und wachsenden Kosten sowie enorme, eigentlich
unproduktive Steuerungskosten der Arbeitsteilung müssen finanziert werden über ständig
wachsende Produktivitäten. Dabei müssen die Teilung und Spezialisierung systemkonform
immer weiter vorangetrieben werden, um steigende Produktivitäten zu ermöglichen, bis der
einzelne Mensch nur noch kleinste Ausschnitte verrichtet, den Gesamtzusammenhang für
sich nicht mehr herstellen kann und im starken Maße Ganzheitlichkeit verliert. Für den engen
Spezialisten ist dann Sinnfindung im Arbeitsleben kaum mehr möglich. Zugleich geht die
Fühlbarkeit verloren: der Einzelne kann die Auswirkungen seines Handelns immer weniger
erkennen. Er verhält sich strikt rational – ohne dass ihm bewusst wird, welche schädigenden
Konsequenzen mit seiner spezialisierten Tätigkeit für die Gesamtgesellschaft verbunden
sind.

Weit reichende Arbeitsteilung führt zu Qualitätsverlusten; aus der Summe
der Einzelteile ergibt sich kein lebendiges Ganzes. Bewundert werden heute Gestaltung,
Harmonie und Kraft von meisterlichen Arbeiten des Mittelalters
und es wird gefragt: Wie war dies zur damaligen Zeit möglich? Im Technischen
sind wir heute doch viel weiter und perfekter. Die Antwort liegt in der Ganzheitlichkeit, die
die alten Meister unbewusst lebten, denn sie kannten noch nicht die Möglichkeiten der
Arbeitsteilung und Spezialisierung des Industriezeitalters. Am Beginn einer neuen
Zeitepoche muss nun mit Bewusstsein eine neue Ganzheitlichkeit entwickelt werden.
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Arbeitsteilung und Spezialisierung haben riesige Produktivitätssteigerungen und unglaublich
großes materielles Wachstum ermöglicht. Das Erzielen laufender Produktivitätsfortschritte ist
Basis der Ökonomie und kann grundsätzlich nur begrüßt werden. Doch ständige
Produktivitätsfortschritte bedeuten zwangsläufig, dass in einer Zeiteinheit fortgesetzt mehr
geleistet werden muss. Gefordert wird immer mehr, alles muss immerzu schneller gehen.
Immer mehr Menschen schaffen jedoch die geforderten Produktivitäten nicht mehr und
werden bei rationalem Verhalten systembedingt ausgegliedert. Dies betrifft insbesondere
lern- und leistungsschwächere Jugendliche und ältere Menschen.
Der Anteil älterer Menschen am aktiven Arbeitsprozess ist in Deutschland im internationalen
Vergleich erschreckend gering. Damit verbunden sind ein Verlust an wichtigem
Erfahrungswissen sowie eine Explosion der Sozialkosten. Dies treibt die Arbeitskosten weiter
nach oben, erfordert noch mehr Produktivitätsfortschritte mit der Folge noch höherer
Ausgliederungen. Ein Teufelskreis! In anderen Ländern, die bereits auf dem Weg einer
neuen Ökonomie weiter vorangeschritten sind, wie z. B. in Skandinavien, ist der Anteil älterer
sowie weiblicher Erwerbstätigen deutlich höher.

In der heutigen Ökonomie in Deutschland gelten zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent der
Schulabgänger als nicht fähig, eine berufliche Ausbildung zu durchlaufen. Ein Fünftel und
künftig ein Viertel der Jugendlichen erfüllt die gestellten Anforderungen des Systems nicht
mehr und wird ganz oder zumindest vorübergehend ausgegliedert. Noch deutlicher: Jedem
vierten

Jugendlichen

muss

gesagt

werden:

Du

bist

umsonst

geboren,

unser

gesellschaftliches System kann dich nicht gebrauchen. Das System entlässt seine Kinder!
Bislang konnten die Ausgegliederten finanziell beruhigt, aber keineswegs gesellschaftlich
integriert werden. Mit dem wachsenden Umfang der Ausgliederungen ist eine weitere
Explosion der Sozialkosten verbunden, deren Last immer weniger finanzierbar ist.

Arbeitsteilung hat der Menschheit zweifellos große bahnbrechende Fortschritte ermöglicht.
Auf der Habenseite stehen weit reichende Entdeckungen und Erfindungen, ein riesiger,
schier grenzenloser Fortschritt, nie für möglich gehaltene Produktivitätssteigerungen und ein
sehr hoher materieller Wohlstand. Auf der Sollseite schlagen zu Buche die Unterdrückung
geistiger Bedürfnisse durch zentrale Steuerungen und noch viel effektiver durch
Selbstmanipulation, wachsende Geistlosigkeit und laufend ansteigende Sozialkosten.
Sehr lange überwog in den vergangenen 150 Jahren die Habenseite. Je länger aber
materieller Wohlstand zum Selbstverständnis für fast jedermann wurde, desto mehr verlor er
an Wertschätzung, und die bislang unterdrückten geistigen Bedürfnisse erfahren nun eine
große und nachhaltige Wertsteigerung. Die Menschen wollen beides: Befriedigung ihrer
ideellen Bedürfnisse bei gleichzeitigem Erhalt und womöglich Steigerung des materiellen
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Wohlstandes. Das Verlangen nach Befriedigung der geistigen Bedürfnisse richtet sich
keineswegs gegen materiellen Wohlstand, ist nun vielmehr Grundvoraussetzung zu dessen
Sicherung.

Tatsächlich

überschreiten

mittlerweile

die

negativen

Folgen

der

Spezialisierung,

insbesondere die Explosion der Sozialkosten, die Erträge der Arbeitsteilung. Hierin liegt die
tiefe Ursache, dass die Steigerung der Sozialkosten höher ausfällt als die Gewinne durch
Wirtschaftswachstum. Deshalb führt ein Weg, der nur auf Wachstum setzt, in die Irre.

Wird alles kleiner und sinnerfüllter?
Die globalen und ökonomischen Entwicklungen signalisieren, dass es immer stärker zu einer
Regionalisierung

und

Dezentralisierung

sowie

zu

einer

Betonung

der

kleineren

Wirtschaftseinheiten kommen wird. Auch die negativen Folgen der Arbeitsteilung, wie z. B.
Verlust der Sinnstiftung oder Anstieg der Sozialkosten, können durch Dezentralisierung mit
einer

Rückverlagerung

von

Aufgaben

in

Eigenverantwortung

sowie

verstärktem

selbständigem Arbeiten in kleineren Unternehmenseinheiten überwunden werden.

Die

dezentralen Wirtschaftseinheiten werden gleichzeitig intensiv kooperieren müssen, um
Kostenvorteile zu erreichen,
weitere Produktivitätsfortschritte auf hohem Niveau zu ermöglichen und wieder mehr
Ganzheitlichkeit zu schaffen. Der technische Fortschritt auf Basis der Informations- und
Kommunikationstechnologien schafft die Voraussetzungen für dezentrales, kooperatives
Wirtschaften und begünstigt damit zugleich die Entwicklung kleiner und mittlerer
Unternehmen, denn Kooperationen verlangen ein Höchstmaß an dezentraler Verfügbarkeit
und intensivem Austausch von Informationen. I- und K-Technologien kommen als
Problemlöser wie gerufen. Sie machen Informationen dezentral verfügbar und künftig das
Wohnzimmer zugleich zur Arbeitsstätte; Informationsvorsprünge schmelzen dahin.

Zuzeiten von Karl Marx war die Dampfmaschine die zentrale Leittechnologie, die
wirtschaftlich nur von Großunternehmen genutzt werden konnte. Daraus leitete er die
Verelendung und das Aussterben der kleinen Unternehmen ab. Er verkannte aber, dass der
innovative Geist des Mensch nie Halt macht und immer wieder neue Technologien
entwickelt, die ganze Epochen bestimmen und einmal die großen, das andere Mal die
kleinen Strukturen begünstigen. So folgte der Dampfmaschine als neue Leittechnologie der
Elektromotor, der rentabel auch von kleinen Wirtschaftseinheiten genutzt werden konnte und
damit dezentrale Entwicklungen begünstigte. Diese Phase wurde wieder abgelöst von
Fließbandtechnologie und Massenproduktion. Die Unternehmen mussten möglichst groß
sein, um Kostenvorteile zu nutzen und überhaupt die explodierende Nachfrage nach
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Standardprodukten befriedigen zu können. Auch diese Phase der Zentralisierung hat wieder
längst ein Ende gefunden.
Leittechnologie

der

Die nun und in absehbarer Zukunft vorherrschende

Kommunikations-

und

Informationstechnik

begünstigt

wieder

kleinbetriebliche Strukturen. Economies of Scale und die optimale Betriebsgröße verlagert
sich nach unten.

Die Entwicklung und der Durchbruch von Leittechnologien geht Hand in Hand mit kollektiven
Veränderungen der Wertstrukturen. Fließbandarbeit und Absatz von Massenprodukten
waren nur möglich, weil materielle Werthaltungen in den Vordergrund traten und geistige
Bedürfnisse unterdrückt wurden. Die über Jahrzehnte geringer geschätzten Werthaltungen
gewinnen nun ein zunehmendes Gewicht; gewünscht werden wieder Sinnfindung im
Arbeitsleben,

höhere

Ganzheitlichkeit

und

Überschaubarkeit,

Einflussnahme,

Selbstbestimmung und Mitgestaltung.
Die Gesamtheit menschlicher Werte lässt sich unterteilen in solche, die dem Prinzip der
Konkurrenz und in solche, die dem Prinzip der Kooperation folgen. Die Werthaltungen des
Konkurrenzprinzips

bewirken

grundsätzliche

Verhaltensweisen,

sein

Glück

im

Gegeneinander zu finden, im Wettbewerb zu anderen Menschen oder in Konkurrenz zur
Umwelt. Bei den Werthaltungen der Kooperation wird der größte Erfolg verstärkt im
Miteinander gesucht. Konkurrenz und Kooperation sind an sich weder gut noch schlecht.
In Konkurrenz zueinander wird die Innovationskraft gestärkt, bei einseitiger Verfolgung wird
jedoch der eigene Gewinn auf Kosten anderer erreicht. Kooperation stärkt die Solidarität, will
in Gemeinsamkeit das Beste erreichen. Ihre einseitige dauerhafte Anwendung lähmt jedoch
Kreativität und Innovationsvermögen.
Das Grundproblem liegt in der Einseitigkeit, mit der über längere Zeiträume die prioritären
Werthaltungen das Konkurrenz- oder das Kooperationsprinzip verfolgen. Es gelingt den
Menschen nicht, beide geistigen Kräfte im Gleichklang zu entwickeln.

Durch den Wechsel der Wertgewichtungen gemäß den Prinzipien der Konkurrenz und
Kooperation wird Entwicklung gestaltet. Je länger und einseitiger ein bestimmtes Wertprinzip
im Vordergrund steht, desto größer werden die daraus resultierenden Probleme und
negativen Wirkungen. Sie können nur überwinden werden durch einen erneuten geistigen
Wechsel unseres prioritären Wertprinzips. Nur die Werthaltungen des Kooperationsprinzips
wie Eigenverantwortung, Vertrauen, Überschaubarkeit, Solidarität usw. können die
erforderliche Systemerneuerung der Ganzheitlichkeit durch Kooperation bewirken.

Die Höhergewichtung dieser neuen, eigentlich uralten Werte wird durch moderne
Kommunikations- und Informationstechnologien unterstützt. Sie lassen Wissensvorsprünge
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zusammenschmelzen, bringen Informationen an jeden Ort und zu jedem gewünschten
Zeitpunkt, begünstigen Kooperationen und stärken Eigenverantwortung. In den kleineren
Wirtschaftseinheiten werden sie in Form verketteter Technologien in der Produktion, beim
Marketing und Verkauf, in der Beratung und in der Administration sowie bei der Erbringung
kompletter Dienste unverzichtbar.
Gruppenarbeit wird das Fließband ablösen. Mit moderner Logistik werden just in time
sämtliche Einzelstücke eines Pkw zu 10 – 12 Personen in einem Raum gebracht und
gemeinsam wird dort ein komplettes Fahrzeug gebaut.
Nicht die Spezialisten aus Architektur und Planung sowie dutzend Gewerken, sondern
Teams werden Häuser bauen und von der Planung bis zur Fertigstellung
zusammenarbeiten. Solche Bauteam-Lösungen werden über kooperative Arbeitsweisen zu
geringeren Kosten und höheren Qualitäten führen.
Planung, Gestaltung und Fertigung mit dem Computer führen wieder Funktionen zu einem
geschlossenen Arbeitsprozess zusammen, die bislang zerrissen auf
Spezialisten verteilt wurden.
Komplexe Software wird nicht mehr arbeitsteilig erstellt. Programmierer aus Deutschland,
Amerika und Indien erarbeiten sie gemeinsam an den Computern in ihren jeweiligen
Wohnzimmern.
Schneider aus Deutschland entwerfen mithilfe einer spezifischen Software gemeinsam mit
Kollegen aus Asien Kleidung, stimmen Stoffe und Farben ab und führen die Herstellung
kooperativ aus. Hochwertige individuelle Bekleidung wird über internationale Kooperation zu
erschwinglichen Preisen angeboten.
Numerisch gesteuerte Maschinen erlauben die kostengünstige Herstellung von individuellen
Produkten oder Kleinserien in kleineren Unternehmen.
Moderne „Fabrikatoren“ werden dezentrale Entwicklungen unterstützen und einer kleinen
Gruppe von Personen ermöglichen, komplexe Produkte herzustellen, die bislang Domäne
arbeitsteiliger Großindustrien waren.6
Wissenschaftler unterschiedlicher Fachdisziplinen verlassen ihre isolierten Elfenbeintürme.
Sie forschen gemeinsam mit Handwerkern und Technikern und entwickeln angepasste neue
Technologien.
Drittländer werden nicht mehr Techniken aus Industrieländern und die damit verbundenen
Sozialkosten akzeptieren müssen. Handwerker und Wissenschaftler aus Deutschland
werden gemeinsam mit Architekten, Ingenieuren und Handwerkern aus Schwellen- und
Drittländern angepasste Techniken erforschen und maßgeschneidert für die spezifischen
Problemstellungen entwickeln.

6

Frithjof Bergmann, „Der innovative Weg hinaus zu einer anderen Welt“, S. 208, in „Wissenstransfer
und Innovationen rund um das Mare Balticum“, Hamburg 2007
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Kooperationen verlangen herausragende und neue Qualifikationen; personal-soziale
Fähigkeiten

gewinnen

überbetriebliche

und

einen

internationale

deutlichen

Bedeutungsanstieg.

Kooperationen

basieren

auf

Innerbetriebliche,
dem

Prinzip

der

Zusammenlegung individueller oder betrieblicher Stärken: Jeder tut das, was er am Besten
kann, und ist integriertes Mitglied eines Teams der ganzheitlichen Arbeit. Über diese Wege
einer „kooperativen Spezialisierung“ werden höhere Qualitäten, geringere Kosten und große
Produktivitätsfortschritte erreicht.
Ebenso werden die einzelnen Teilregionen eines größeren Wirtschaftsraumes
gemäß ihren spezifischen Stärken kooperieren, in der Zusammenarbeit ganzheitliche
Lösungen entwickeln, die in ihrer Gesamtheit sowohl die Teilregion als auch den
Gesamtraum optimal fördern. Die Gleichmacherei der bisherigen Regionalpolitik, die für den
eigenen, spezifischen Raum das haben will, was auch einzelne Nachbarregionen haben,
führte zu einem ruinösen Konkurrenzkampf ohne Gewinner. Ziel wird es sein, die regionalen
Stärken und Kulturen zu verteidigen und auszubauen, das Lernen voneinander und die
überregionale Zusammenarbeit zu fördern, eine hohe räumliche Identität mit dem jeweiligen
Wirtschaftsraum zu erreichen und damit zu einer leistungsstarken und innovativen Region zu
entwickeln.

Kooperation ist der Schlüssel zu neuen Wegen, die Vorteile der Arbeitsteilung durch
Spezialisierung und hohe Produktivität weiterhin zu nutzen und damit gleichzeitig in neuer
Form wieder Ganzheitlichkeit herzustellen. Angesichts weiter zunehmender Komplexität und
Veränderungsdynamik versagen zentrale Steuerungen. Informationsverarbeitung wird zu
einem neuen zentralen Engpass. Erforderlich sind höchste Innovation und Kreativität. Jeder
Kopf wird gebraucht und muss zum selbstständigen Denken und verantwortlichen Handeln
einbezogen werden.
Mit besserer Qualifizierung, verstärkter Ganzheitlichkeit, neuer Selbstständigkeit und
größerer Eigenverantwortung ist im Arbeitsleben eine ausgesprochene Sinnfindung
wieder möglich. Die bisher vorherrschende materialistische Orientierung wird in einer
Mehrwertgesellschaft zunehmend überwunden.
Während die Arbeitnehmer sich zu Mitunternehmern entwickeln, werden die Arbeitgeber im
Rahmen der geistigen Neu- und Weiterentwicklung zum Sinngeber
der Arbeit. Über diesen Weg wird in den Unternehmen eine schier kostenlose Sozialenergie
freigesetzt, deren enorm großen Potenziale bislang in den meisten Unternehmen weit
gehend ungenutzt blieben. Die diesbezüglichen Reserven sind so beachtlich und die
wirtschaftlichen Wirkungen derart weit reichend, dass die damit verbundenen ökonomischen
Gewinne größer sind als die internationalen Unterschiede bei der Höhe der Arbeitskosten.
Daraus entwickelt sich eine neue internationale Wettbewerbsfähigkeit: Die Unternehmen
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konkurrieren nicht einseitig auf der Ebene der Löhne, sondern in der Nutzbarmachung von
Sozialenergie. Es gewinnt der Standort und die Region, die den größten Mehrwert für das
Unternehmen und die Mitarbeiter anbietet, die geistige und mentale Infrastruktur optimal
fördert, am Besten qualifizierte Mitarbeiter an sich bindet und hohe Innovationen und
herausragende Qualitäten ermöglicht. Ein ausschließlicher Wettbewerb über den Preis sowie
auf unterer Qualitätsebene kann immer weniger gewonnen werden. Als herausragendes Ziel
wird proklamiert „Besser und schneller sein als der Rest der Welt.“7 Dies verlangt höchste
Innovationen sowie herausragende Qualifikationen und größtes Engagement der Führung
und aller Mitarbeiter eines Unternehmens.

Materielle

und

immaterielle

Mitarbeiterbeteiligung

erfahren

einen

rasanten

Bedeutungsanstieg. Die Grenzen zwischen Fach- und Führungskräften und ebenso
zwischen

Arbeitnehmern

und

Unternehmern

werden

verwischt.

Jeder

wird

zum

Mitunternehmer. Es entsteht eine neue Selbstständigkeit in der abhängigen Beschäftigung.
Anzahl und Anteil der Selbstständigen werden deutlich zunehmen. Mit der intensiveren
Herausbildung mehrdimensionaler Arbeitswelten wird eine Kombination verschiedenster
Tätigkeiten verfolgt, aus der die Menschen im unterschiedlichen Umfang eine materielle
Entlohnung sowie Sinngewinn beziehen.

Das Unternehmen gewinnt die besten,

innovativsten und leistungsfähigsten Mitarbeiter, das mehr bietet als „nur“ Lohn.8

Innovation der Systeme
Es gilt zu erkennen, dass einzelne technische und organisatorische Innovationen – so
wichtig sie auch immer sein mögen – nicht ausreichen, um die aktuellen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Die Weltwirtschaft ist bereits seit einigen Jahren in
eine

völlig

neue

Zeitepoche

eingetreten,

die

hinsichtlich

des

Ausmaßes

und

Änderungsbedarfs in etwa vergleichbar ist, mit dem damaligen Übergang von der Agrar- zur
Industriegesellschaft. Die alten Muster von gestern, noch raffiniertere technische Lösungen
taugen nicht mehr für die Bewältigung der völlig neuen Herausforderungen von heute und
morgen. Es fehlen umfassende Erneuerungen der Systeme, um überhaupt einzelne
technische oder organisatorische Innovationen wirksam werden zu lassen.
Erneuerungen der Öko- und Energieeffiziens reichen nicht mehr aus. Erforderlich ist eine
Innovation der Produktionssysteme mit der Schaffung einer echten Kreislaufwirtschaft.
Innovationen der Gesundheitseffiziens und die Akquisition von neuem Kapital zur
Finanzierung explodierender Gesundheitskosten vermögen allenfalls zeitlichen Aufschub zu

Burghart Schmidt (Hg.), „Wissenstransfer und Innovationen rund um das Mare Balticum“, S. 222,
Hamburg 2007
8
Burkhart Schmidt / Jürgen Hogeforster (Hg.), „Mehrdimensionale Arbeitswelten im baltischen Raum“,
S. 150, Hamburg 2007
7
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geben.

Notwendig

Verursachungen

der

sind

Erneuerungen

Krankheiten

des

ansetzt,

Gesundheitssystems,

ganzheitlich

alle

das

bei

den

Heilungsmöglichkeiten

einbezieht, Transparenz und Eigenverantwortung stärkt und ein Agieren aller Beteiligten auf
gleicher Augenhöhe ermöglicht.
Verbesserungen der Humanisierung des Arbeitslebens und Rationalisierungs-Innovationen
stoßen an vielfältige Grenzen. Dringend benötigt werden Innovationen des Systems der
Arbeit mit Qualitätssteigerungen und echten Produktivitätsgewinnen durch Ganzheitlichkeit
über Kooperation.
Der Engpass der Informationsverarbeitungs- und Problemlösungskapazitäten lässt sich nicht
allein durch weitere Neuerungen der Informations- und Kommunikations-Technologien
bewältigen. Erfordert viel mehr Systeminnovationen, die alle Köpfe einbeziehen und damit
sowie durch Qualifikation die Kapazitäten vergrößern.
Die deutsche Bildungsmisere lässt sich nicht durch kleine Einzelverbesserungen und
Teilreformen bewältigen, sondern nur durch grundlegende Erneuerung des Bildungssystems.
Verbesserungen der Weltökonomie und Ethikapelle stoßen schnell an Grenzen. Vonnöten
sind Innovationen des ökonomischen Systems, die bei rationalem Verhalten dann belohnen,
wenn die Gemeinschaft nicht geschädigt wird.
Verbesserungen der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen bleiben weitgehend
wirkungslos, wenn nicht Innovationen des politischen und wirtschaftlichen Systems die
Fehlentwicklungen krasser Wettbewerbsverfälschungen beseitigen.
System-Innovationen sind aktuell grundlegende Voraussetzung für Problemlösungen und
dafür, dass andere Innovationen in Technik, Organisation, Soziales usw. überhaupt fruchtbar
wirken

können.

System-Innovationen

verlangen

jedoch

eine

geistige

Erneuerung.

Blaupausen, Strategiekonzepte und einzelne Maßnahmen für Systemerneuerungen liegen
bereits vor und werden sogar vereinzelt angewandt. Sie gelangen jedoch nicht zum
Durchbruch, werden nicht einmal offen diskutiert, weil sie in heutige Denkmuster nicht
hineinpassen, nicht einmal gedacht werden dürfen. Der alte Geist, der Jahrzehnte getragen
und zu Wohlstand geführt hat, ist verbraucht, verwirtschaftet. Wirtschaft und Gesellschaft
sind geistlos geworden. Vorangehen muss nun eine geistige Erneuerung.
Hinsichtlich der Ansatzpunkte für Innovationen und für wirtschaftliche Entscheidungen lassen
sich vier Handlungsebenen unterscheiden:
Die erste Ebene des Materiellen beinhaltet Bilanzen, Kostenrechnungen, Umsätze usw.
Diese Ebene ist gut überschaubar, hier kennt man sich aus. Wenn Engpässe auftauchen,
wird versucht, diese auf der materiellen Ebene zu lösen. Vielfach vergeblich, denn die
Ursachen liegen in erster Linie auf einer höheren Ebene.
Die zweite Ebene der Bewegung ist immer mit der Überbrückung von Entfernungen
verbunden, beispielsweise zwischen Lager und Verkauf, Betrieb und Kunden, Universität
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und Unternehmen. Auch diese Handlungsebene ist den meisten Akteuren vertraut. Doch
auch hier lassen sich neue Lösungen kaum finden.
Die dritte Ebene der Energie beinhaltet nicht physikalische Energie, sondern die
Sozialenergie eines Unternehmens. Diese Energie fließt schier kostenlos zu, wenn die
Motivation stimmt, mit Freude gearbeitet wird, Wissensteilung als Bereicherung empfunden
wird und Innovationen begeistern. Obwohl auf dieser Ebene innovative Lösungen gut
möglich sind, wird sie vielfach vollständig ausgeblendet.
Die vierte Ebene des Geistes beschreibt die Wertorientierungen und übergreifenden Ziele,
die in einem Unternehmen verfolgt werden. Die Problem erzeugenden Ursachen liegen auf
dieser Ebene und hier können folglich auch innovative Lösungen gefunden werden.
In den letzten Jahrzehnten haben Innovationen und wirtschaftliches Handeln in erster Linie
auf der ersten und zweiten Ebene stattgefunden. Um die unablässigen System-Innovationen
erzeugen und umsetzen zu können, ist nun ein Umstieg auf die dritte und insbesondere
vierte Ebene erforderlich. Dies werden die heutigen Spitzen und Führungskräfte in Politik
und Wirtschaftlich vermutlich nicht bewerkstelligen können, weil sie in alten Denkmustern
verhaftet sind, sie Macht abgeben müssten und dies mit ihrem Selbstverständnis kaum
vereinbar ist. Die geistige Erneuerung und damit Einleitung von System-Innovationen
verlangt eine neue Elite der Verantwortung, die gewissermaßen vertikal zu den heutigen
gesellschaftlichen Strukturen sich zusammen findet und wachsenden Einfluss gewinnt. Diese
Zukunftsgestalter sind u. a. an folgende Eigenschaften und Verhaltensweisen erkennbar.
Sie arbeiten interdisziplinär zusammen. Philosophen, Historiker, Künstler, Handwerker,
Ökonomen, Ingenieure und Meister bündeln ihr Wissen und ihre Kreativität, stehen in
lebendigem Austausch und schaffen neue Qualitäten.
Es sind Grenzgänger, die in ihrem Denken keine Grenzen kennen bzw. überschreiten, auch
Wissen nutzen, das wissenschaftlich rational nicht beweisbar ist und völlig neue Lösungen
schaffen.
Es sind Menschen, die Tradition pflegen, in der Geschichte Wurzeln und Halt finden, um
ständig zu neuen Ufern aufbrechen zu können. Sie leben nicht in, aber von der
Vergangenheit, sichern sich darüber Orientierung, um bei allen hektischen Turbulenzen den
Kopf überhaupt noch oben zu behalten.
Es sind Menschen, die Zukunft erahnen und machen. Von einer Idee beseelt, verfolgen sie
diese unbeirrt mit größter Tatkraft, fester Beharrlichkeit und unermüdliche Engagement bis
zur Realisierung.
Es sind Netzwerker, die mit großer Offenheit, Neugierde, Toleranz und größter
Kommunikationsfreude mit den unterschiedlichsten Menschen im Austausch stehen und
intensiv kooperieren. Sie teilen Wissen, um es zu vergrößern.
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Es sind begeisterungsfähige Menschen, die auch andere begeistern können. Sie sind den
Menschen zugewandt und ihre Empathie ist ansteckend. Weil sie selbst brennen, ohne sich
zu verzehren, können sie andere entzünden.
Solche Menschen sind als neue Elite Vorbilder. Sie finden sich in den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Gruppierungen, insbesondere auch im Handwerk und im Mittelstand.
Teilweise noch versteckt und vereinzelt übernehmen sie Verantwortung. Sie werden
wachsen, neues Denken verbreiten, System-Innovationen bewirken und den Weg für weitere
innovative Zukunftsgestaltung bereiten. Denn Menschen machen Wirtschaft und haben stets
mit ihrem innovativen Geist Barrieren beseitigt und Engpässe überwunden.
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