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Vielen Dank Frau Lambert-Butenschön, sehr geehrter Herr Minister 

Maas, sehr geehrter Herr Dr. Weber, sehr geehrter Herr Müller, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es mir eine große Freude und Ehre heute bei Ihnen zu sein, in der 

Mitte von so vielen engagierten Bürgern und Unternehmen des 

Saarlandes – unter  Ihnen die Ausgezeichneten, auf deren Nennung 

wir alle gespannt sind. Und ich bin voller Bewunderung für das, was 

Sie als Initiatoren von Pro  Ehrenamt, von  der IHK und von Ihrem 

regionalen Netzwerk bislang alles auf die Beine gestellt haben. Sie 

gehören zu den Vorreitern in Sachen sozialer Verantwortung in 

Deutschland. 

Ich weiß, dieses Engagement ist nicht immer einfach, gerade in 

dieser Zeit. Und deshalb werde ich es Ihnen und mir auch nicht 

einfach machen mit meinem Vortrag. Ich bin gebeten worden einen 

etwas grundsätzlicheren Beitrag zum Thema „Gewinnen mit sozialer 

Verantwortung?“ zu geben. Das mache ich gerne. Aber  ich muss 

sie warnen: Ich werde nicht nur ein Loblied des Gewinnens und der 

Gewinne singen. Und Ich habe nicht vor die Wirklichkeit zu 

beschönigen. Und deshalb steht hinter meinem Thema ein 

Fragezeichen. Und das Fragezeichen ist wichtig. Denn das ist ja 

keineswegs selbstverständlich. 

Realität ist, das manche sich fragen: können wir uns allzu viel 

soziale Verantwortung überhaupt noch leisten? Ist das nicht Luxus? 

Und wiederum viele andere skeptisch fragen: Meinen die das 

ehrlich? Als ich vor ein paar Tagen in Berlin jemandem erzählte, 

dass ich heute bei dieser Veranstaltung sprechen werde, fragte er  

mich: „Glauben Sie daran?“. Ich fragte zurück: “Woran?“. „Nun, dass 

Unternehmen wirklich sozialverantwortlich handeln. Das ist doch nur 

Reklame“.  
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Eine Stimme von vielen, gewiss. Aber in der Tat: die Stimmung ist 

nicht gut in breiten Teilen der Bevölkerung. Und nicht immer 

freundlich gegenüber der Wirtschaft. 

Die Marktwirtschaft, die noch vor wenigen Jahren als 

unanfechtbar galt – manche hatten schon das Ende der Geschichte 

ausgerufen – ist in eine schwere Krise und massiv unter Beschuss 

geraten. Selbst der amerikanische Business- und Strategie-Papst 

Michael Porter spricht vom „Belagerungszustand“. – Ein treffendes 

Bild. Ich sehe vor meinen Augen eine mittelalterliche Stadt mit vielen 

Türmen, die unter Beschuss geraten sind. Und ist es nicht 

tatsächlich ein wenig so? Haben wir nicht überall in den Metropolen 

kleine Manhattens mit vielen hohen Türmen errichtet, in denen die 

Headquarters der großen Corporations sitzen, abgeschottet von der 

Außenwelt? Ist das nicht ein symbolisches Bild? 

Der von mir sehr geschätzte Charles Handy hat das neulich – 

natürlich vor allem mit Blick auf die angelsächsische Entwicklung – 

noch weiter zugespitzt: Die gläsernen Bürotürme seien gerade nicht 

dazu da, Transparenz zu erzeugen, sondern sich abzuschirmen vor 

den Blicken der anderen, eine innere Distanz zu schaffen, noch 

bevor sich diese tatsächlich, als eine immer größer werdenden Kluft 

zwischen drinnen und draußen, zwischen Haben und Nichthaben, 

immer reicher und zunehmend ärmer manifestierte.  

Viele Manager – Anwesende natürlich ausgeschlossen – 

sehen nicht mehr die Nöte und Bedürfnisse der Menschen, sondern 

nur noch die Monitore, auf denen die Charts mit den neuesten 

Zahlen erscheinen, die man gleich den Shareholdern präsentieren 

wird, den einzigen, denen man sich wirklich verantwortlich glaubt.   

So ist es einem jedenfalls beigebracht worden. Und so hat 

man denn auch still gehalten, als einige smarte Jungs innovative 
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Finanzprodukte auf den Markt warfen, deren verheerende Wirkung 

wir alle erlebt haben.  

Nein, ich habe nicht vor, das Szenario weiter auszumalen. Ich 

möchte nur anregen, darüber nachzudenken, ob nicht in den 

gläsernen Türmen – jedenfalls bislang – eine gebaute Haltung zum 

Ausdruck kam. In der die Dinge, die eigentlich im Leben zusammen 

gehören, getrennt, abgetrennt wurden: 

Eben: Gewinnstreben ohne Verantwortung 

Effizienz ohne Moral, 

Ökonomie ohne Empathie     –       

„Unterm Strich zähle ich“. 

Und das alles gelehrt von allzu selbstgewissen Ökonomen und 

Strategen, die auf alles eine Antwort, aber keine Fragen mehr 

hatten. Sie hielten sich für gute Ökonomen, weil sie den Homo 

Oecomicus glaubten ausrechnen zu können, aber sie vergaßen drei 

Dinge: 

1. Dass die Ökonomie ursprünglich aus der Moralphilosophie 

hervorgegangen ist. 

2. Dass Adam Smith, den sie gerne als Kronzeugen zitieren, selbst 

Moralphilosoph war. 

3. Dass Adam Smith den Wohlstand der Nationen eben nicht allein auf 

das Eigeninteresse gegründet wissen wollte, sondern noch auf 

einen ganz anderen, ebenso mächtigen Faktor. Er nannte ihn 

„Sympathy“. Die Sympathie oder das Wohlwollen und die Sorge für 

den anderen. Also genau das, was in der Mainstream-Ökonomie 

und in den Charts nicht mehr vorkommt. Was abgespalten wurde, 

abgetrennt und wegdelegiert – an den Staat oder an die PR-

Abteilung. Sollen die sich doch darum kümmern. 
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Und so nahmen die Selbstgewissheit und ihre 

Zwillingsschwester die Selbstsucht überhand und so nahmen die 

systemischen Krisen überhand. Und viele fühlten sich sehr schlau 

und fühlen sich immer noch sehr schlau, wenn sie nur ihren 

Eigennutzen maximieren, nur ihre Systeme optimieren, ohne nach 

rechts und links zu sehen. „Sie sitzen“, wie es bei Kleist heißt, 

„sämtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt, seines sei 

das Beste, und um den Baum bekümmern sie sich nicht.“  

Nein, ich habe nicht vor, zu Besetzung irgendwelcher 

Institute aufzurufen. (Ich habe auch nicht vor, den Staat zur Hilfe zu 

rufen.) Ich möchte nur dazu aufrufen, in der geistigen Debatte über 

die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft mit den Themen 

bürgerschaftliches Engagement und CSR, Corporate Social 

Responsibility – zu dem Begriff sage ich später noch etwas – neue 

strategische Positionen zu besetzen. 

CSR-Aktivitäten oder wie wir in Deutschland sagen: soziale, 

grenzüberschreitende Kooperationen – all das, weshalb Sie hierher 

gekommen sind, weshalb Sie in Ihren Firmen, Organisationen und 

Ehrenämtern arbeiten – sind nichts Randständiges, keine 

untergeordnete Themen. Richtig verstanden als soziale 

Kooperation, als wechselseitig Nutzen stiftendes Engagement oder 

als Wertebalancierte Unternehmensführung gehören diese Themen 

Ins Zentrum jeder Unternehmensstrategie – und jeder 

Parteistrategie. Und natürlich gehören sie auf den IT-Gipfel, in die 

Kanzlerrunde. Und sie gehören in das Bundespräsidialamt und ins 

Kanzleramt, wenn man dort wieder Zeit für Themen hat, in denen es 

nicht um große Summen und nicht um bloße Reparaturen, sondern 

um Antworten auf existenzielle Fragen geht.  
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Denn es geht um die Frage: Wie können wir den Kapitalismus 

reformieren, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Damit 

nicht eintritt, was der Dichter Yeats mit den Worten beschrieben hat: 

„Things fall apart, the centre cannot hold“. 

Es geht um die Überlebensfähigkeit oder – positiv ausgedrückt – um 

die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und der Gesellschaft.  

...... 

Nein, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Manager, 

Unternehmer, Firmen – so wie die hier gleich Ausgezeichneten – mit 

so viel Herzblut und strategischem Weitblick soziale Verantwortung 

übernehmen – im Kinder- und Jugendbereich, in der Bildung, in der 

Zusammenführung der Generationen. Aber es sollte in Zukunft 

selbstverständlich werden. 

Es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass so ein 

Wettbewerb wie dieser stattfindet. In Deutschland gibt es das 

bislang nicht. Sie sind hier im Saarland Vorreiter. Aber ich hoffe, 

dass sich bald viele an Ihnen ein Beispiel nehmen. 

Es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Politik diesem Thema 

so viel Bedeutung zumisst, wie Sie seitens der Landesregierung. 

Aber es sollte in Zukunft überall selbstverständlich werden. 

Es entspricht auch nicht dem, was die Meinungsführer der großen 

Lager und Medien täglich verkünden, es entspricht nicht den 

Schablonen, Kästchen, Schubladen, in denen sie immer noch die 

Gesellschaft einteilen wollen: Hier die böse Wirtschaft dort der gute 

Staat – oder umgekehrt. 

Wer soziale Verantwortung, wer soziale Kooperationen wirklich 

praktiziert, der denkt und handelt grenzüberschreitend – es ist 

sozusagen realisiertes „out of the box“ - Denken. Und, das ist das 

Entscheidende. Das ist zwar nicht selbstverständlich, aber innovativ, 



   © von Mutius 2012 

7 

klug, zukunftsfähig. Ja: es ist die Zukunft. 

Denn wer so handelt, baut Brücken. Im Großen wie im Kleinen – in 

der Region, im Netzwerk Unternehmen Partner der Jugend, in der 

Kommune, in der Nachbarschaft. 

Natürlich, wer so handelt, löst nicht die Bankenkrise, nicht die 

Schuldenkrise, er schafft auch keine neuen Milliarden herbei, mit der 

neue Löcher gestopft werden können. Aber er schafft etwas 

mindestens ebenso Wichtiges. Er schafft Vertrauen. Und wir wissen 

alle, dass die Verluste hier in der letzten Zeit enorm waren und dass 

sie fast noch schwerer wiegen als die finanziellen Verluste. Denn 

nichts ist schwerer wieder zu finden als verlorenes Vertrauen. 

Vertrauen ist die wichtigste Ressource einer Gesellschaft. Sie ist 

das eigentliche Zukunftskapital. Und wie könnten wir mehr 

Vertrauen gewinnen als mit gelebter sozialer Verantwortung, mit 

praktizierten Kooperationen, mit „Zeit spenden“ für den Anderen, mit 

dem sich Kümmern und Einstehen für andere, für unsere Mit- und 

Umwelt? Ich füge hinzu: Wenn es denn wirklich konsequent, gut und 

systematisch betrieben wird. –  Wenn also das, was die vielen 

Ehrenamtlich Tätigen schon seit langem auszeichnet, dass sie ihre 

Sache konsequent, durchgängig machen, auch für das Engagement 

von Firmen gilt. 

Klammer auf: Ich weiß, was ich sage, wird eingefleischte Skeptiker 

nicht davon abhalten, weiterhin an ihren Schubladen festzuhalten.  

So wie es in der schönen Geschichte von Karl Kraus berichtet wird. 

Zu ihm kommt ein angehender Student, der ihn über seine 

Zukunftspläne berichten möchte. Karl Kraus fragt ihn: Was wollen 

Sie studieren? Dieser antwortet: Wirtschaftsethik. Darauf Karl Kraus: 

Da werden Sie sich wohl entscheiden müssen. Klammer zu. 
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Doch ich glaube, dass diese Art von Entscheidern und 

Entscheidungen von gestern sind. Mit dieser Einstellung lässt sich 

keine einzige der großen Herausforderungen dieser Zeit lösen. Die 

Zukunft gehört denen, die solche Trennungen überwinden. (Was 

sich inzwischen auch in der Ausbildung und Auswahl von 

Wirtschaftsstudenten abzeichnet. Und bei ihren Bewerbungen und 

Einstellungsgesprächen. Im Zweifelsfall, bei gleicher fachlicher 

Kompetenz, wird ein Kandidat oder eine Kandidatin genommen, der 

/ die sich in sozialen Projekten engagiert hat. Und Bewerber wählen 

Unternehmen zunehmend auch unter dem Gesichtspunkt aus, ob 

diese sozial und nachhaltig ageren.) 

 

Übrigens, an dieser Stelle vielleicht noch eine Bemerkung zum 

Begriff: Corporate Social Responsibility – was für ein schwieriges 

Wort. Heute muss offenbar alles in Englisch ausgedrückt werden. 

Dabei meint das ja eigentlich etwas ganz einfaches: Nämlich eben 

als Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen: Man könnte 

auch sagen: das Herz auf dem rechten Fleck haben und nicht nur 

dort, wo die Brieftasche oder die mediale Sensation sitzt. 

Aber das haben uns die sogenannten Experten versucht 

auszutreiben: Entweder Du bis für das eine oder für das andere. 

You can´t have both. The winner takes it all. Und so vieles andere, 

was nachgeplappert wurde. Was für ein Unsinn. Was  für eine 

Verhöhnung der menschlichen Intelligenz und Empathie. 

Oder sagen wir im Privatleben auch: Ich bin nur für die finanzielle 

Seite unsers Haushaltes zuständig? Und das auch nur für das 

nächste Quartal? Das andere geht mich nichts an: das, was im 

Haus passiert,  seine Umwelt und die Menschen nicht, die in diesem 

Oikos leben? 
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Kein vernünftiger, mittelständischer Unternehmer  oder kein 

Familienvater würde auf so eine abstruse Idee kommen.  

 

Nun aber, da uns diese ganzen Einseitigkeiten, Trennungen und 

Abtrennungen so lange überall eingebleut wurden – so wie man uns 

beigebracht hat, es ist egal, ob wir unsere Ölvorräte verbrauchen, 

unsere Plastikabfälle ins Meer versenken oder keine Ahnung haben, 

wo wir den radioaktiven Müll vor unseren Enkeln verstecken – 

müssen wir manches wieder von Grund auf neu lernen. 

Wie ein vom Schlaganfall Getroffener, der eine Weile halbseitig 

gelähmt war. 

Und wir sollten es so tun, dass unser Leben in die Balance kommt 

Mit einem tieferen, erweiterten, nachhaltigerem Verständnis für das 

zusammenleben in der Gemeinschaft. Das heißt: Zusammenarbeit 

über Grenzen hinweg. Das heißt: soziale Kooperationen. Das heißt: 

Gewinnen mit sozialer Verantwortung! 

Die großen Fragen dieser Zeit können nicht mehr mit den Rezepten 

der Vergangenheit  gelöst werden. Wir müssen soziale 

Verantwortung neu definieren. Wir brauchen neue, 

grenzu�berschreitende Lösungen im Zusammenspiel von 

Unternehmen, ehrenamtlich Tätigen, gemeinnützigen 

Organisationen und der öffentlichen Hand. Nur gemeinsam können 

wir wieder Vertrauen schaffen und eine zukunftsfähige Gesellschaft 

gestalten. 

Es geht also nicht mehr nur darum – so wichtig das ist –, CSR noch 

ein wenig attraktiver zu machen oder noch schönere CSR Prospekte 

zu drucken, sondern es geht darum, eine ganz andere Frage zu 

stellen: 

Wie kann soziale Verantwortung, wie können gesellschaftlicher 
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Nutzen und wirkliche Nachhaltigkeit ins Zentrum der 

Unternehmenspolitik rücken? So wie es einige Saarländische 

Firmen in dem CSR.Regio.net bereits begonnen haben. 

Ins Zentrum rücken – das betrifft die Unternehmenspolitik als 

Ganzes. Die ganze Ausrichtung der Firma, der 

Unternehmensphilosophie und -strategie, der Führungskräfte- und 

Mitarbeiterentwicklung insgesamt. Und von dem, was hier gerade 

mittelständische Firmen bereits leisten, können sich große noch 

manche Scheiben abschneiden: 

Sie müssen sich öffnen und zum Erbauer von Brücken werden. Sie 

brauchen Empathie und „Sympathy“.  

Und dazu brauchen sie eine andere, fundamental andere Logik des 

Denkens und Verhaltens. Raus aus den alten Silos der 

Zuständigkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gleich mehr. 

Es geht um einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel, einen 

Paradigmenwechsel, der alle betrifft: Vom Firmenchef bis zum IT-

Spezialisten und dem Vertriebsmitarbeiter Und der natürlich nicht 

nur Unternehmen, sondern auch politische Institutionen und soziale 

Organisationen betrifft. 

Bringen Sie Ihre Vorstände, ihre Strategen und Controller, Ihre 

Innovatoren und Personaler dazu, über diese große Veränderung, 

diese strategische Herausforderung nachzudenken – die übrigens 

mit drei großen gesellschaftlichen Entwicklungstrends 

korrespondiert: 

1. Die Tendenz zur Vernetzung und Partizipation, Stichworte: Internet, 

web 2.0., soziale Medien etc. Partizipation als zweite Säule der 

Demokratie. Ein technologiegetriebener Trend zur 

Bürgergesellschaft. 

2. Die zunehmende Ungewissheit und Instabilität der Entwicklungen, 
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die uns immer häufiger zu Alternativen zwingt (intelligente und 

energieeffiziente Alternativen, die wir nur in Kooperation entwickeln 

können). 

3. Das Thema Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinne. Nicht als 

Lippenkenntnis oder Auftrag an die PR-Abteilung, sondern als 

Leitthema für alle Prozesse. Basierend auf einer fundamental 

anderen Logik und Haltung: 

Nicht mehr die bisher dominierende lineare Logik, die Fortschritts- 

und Wachstumslogik der Vergangenheit – ich nenne sie die lineare 

Schusswaffen Logik: Zielen, Feuern, Ergebnisse erzielen, der Rest 

ist egal –, sondern eine zirkuläre Logik des Denkens und Handelns 

in Kreisläufen. Sie müssen in Beziehung sein, mit der Umwelt- und 

Mitwelt im Einklang sein. 

Und diese strategische Neuausrichtung bedeutet eine 

Transformation für alle Bereiche – wenn sie nicht nur auf dem 

Papier, sondern in der Praxis richtig betrieben wird. Denn – so wie 

das manche von Ihnen bereits machen – Sie müssen die Frage 

nach der sozialen Verantwortung und nach dem gesellschaftlichen 

Nutzen runterbrechen: Was heißt das für unsere Vision und Werte? 

Für unsere Produkte? Für unsere Prozesse? Für unsere 

Personalentwicklung? Für unsere Mitarbeiter? Brauchen wir dazu 

nicht eine ganz andere Haltung? 

Noch einmal: Das ist ein tiefgreifender Transformationsprozess. Und 

es ist ein Prozess der neuen Perspektiven und der neuen Fragen. 

Dazu brauchen Sie eine neue Offenheit für andere gesellschaftliche 

Akteure und Themen. Sie müssen sich öffnen nach außen, neue 

Impulse von außen reinholen – von Jugendlichen, Schülern, 

Streetworkern, Sozialarbeitern, Leuten, die im Gesundheitsbereich 

arbeiten oder von jungen Designern, Kreativen, Künstlern. – Denn 
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genau passiert in guten sozialen Kooperationsprojekten.  

 Und da passiert dann plötzlich etwas sehr Spannendes: Sie geben 

als Unternehmen nicht nur etwas der Gesellschaft, sondern sie 

bekommen auch etwas zurück. Sie stiften nicht nur Nutzen, sondern 

haben auch selbst davon einen Nutzen.  Zum Beispiel 

Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung bei der 

Teamentwicklung und neue Ideen, Anregungen, wie sie selbst 

etwas besser machen können. Wie bei den klassischen 

Innovationsprozessen, bei denen sich Firmen öffnen für neue 

Impulse von außen.  Damit sie nicht von der CA befallen werden. 

Wissen Sie was das ist? Die Corporate  Alzheimer, die immer dann 

droht, wenn Firmen nur im eigenen Saft schmoren. 

 

Also, wenn sie neue Ideen haben wollen, müssen sie sich als Firma 

oder als Person öffnen. Sie müssen an Grenzen gehen. Denn 

Neues entsteht an den Grenzen und nur dort. 

Und die Kompetenzen, die Sie dabei erwerben, sind 

Zukunftskompetenzen. Mit denen Sie sich zugleich auf die großen 

Entwicklungstrends vorbereiten, die ich eben genannt habe. 

Gute soziale Kooperationsprojekte sind ein wenig wie gute 

Schulungen in sozialer Kompetenz und Kreativität. Sie helfen damit 

der Organisation innovativer, dialogfähiger, zukunftsfähiger zu 

werden. Sie helfen ihr, die Tendenz zum Abteilungsdenken und zur 

Abschottung nach außen zu überwinden und zu einer neuen 

Balance zu finden.  

Und das ist heilsam für alle Beteiligten. Heilsam auch durchaus 

wörtlich zu verstehen. – Es hilft, draußen Wunden zu heilen, die in 

der Gesellschaft und Umwelt geschlagen wurden. 

Und es hilft dem Unternehmen selbst, vitaler, widerstandsfähiger 
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oder wie man heute sagt resilienter zu werden. Und es hilft den 

Menschen selbst: Wer in seiner Arbeit gesellschaftlichen Nutzen 

stiftet, etwas für andere tut, mit Sympathie und Empathie – das 

berichten viele Kollegen aus vielen gelungenen 

Kooperationsprojekten – ist zufriedener, motivierter, ja, man wagt 

das Wort ja heute gar nicht mehr in den Mund zu nehmen: 

begeisterter. 

Wir müssen wenigstens ab und zu aus unserem Hamsterrad 

herauskommen. Wir brauchen einen Sinn und Zweck, eine größere 

Aufgabe jenseits der Befriedigung des Eigennutzens. Ohne das 

können weder Individuen, noch Organisationen noch Gesellschaften 

auf Dauer funktionieren. 

Und vielleicht ist das ein Grund mehr, wieder einmal die Frage zu 

stellen – und damit schließt sich der Kreis meiner Argumentation: 

Was ist eigentlich gut, bei dem was wir machen? Was ist das Gute 

der Ökonomie, wie der tschechische Ökonomen Sedlácek fragt. 

Jenseits dessen, möglichst schnell irgendein Ergebnis zu erzielen? 

Gut hat eine funktionale Dimension, sie hat aber auch eine ethische 

und eine ästhetische Dimension. Auch wenn wir letztere weithin 

vergessen haben. Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt 

der Nachhaltigkeit. Wir müssen uns nur umsehen in Natur oder 

Kultur: Das was uns wirklich anzieht, dauerhaft anzieht, hat 

durchweg eine ästhetische Dimension. Deshalb: Nachhaltig 

Gemeintes, das hässlich ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit 

nicht nachhaltig sein. – Was mich auf den folgenden makabren Witz 

bringt. Einige von ihnen werden ihn vielleicht kennen: Treffen sich in 

nicht allzu ferner Zukunft zwei große kugelförmige Gebilde, genannt 

Planeten, im Weltraum. Die eine Kugel ist grün, saftig, ansehnlich. 

Die andere grau-braun verschrumpelt. Fragt die erste: „Was hast 
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Du? Du siehst so schlecht aus?“ Die Antwort der zweiten: 

„Menschen“. Darauf die erste: „Das hatte ich auch mal. Das geht 

vorüber.“ 

Helfen wir also mit, dieses Szenario zu verhindern. Tun wir etwas 

dafür, Gewinnen noch besser  mit Verantwortung zu verbinden – so 

wie die heutigen Gewinner des Wettbewerbs „aktiv & engagiert“, 

verknüpfen wir wieder die Ökonomie mit Sympathie. Machen wir 

unsere Sache gut – im doppelten Sinne und geben ihr mehr 

strategisches Gewicht. Schauen wir über unsere Schuhspitze und 

unser Smartphones hinaus.  

Übernehmen wir Verantwortung und stehen dem Anderen Antwort. 

– Das Wort Antwort steckt übrigens in dem Wort VerAntwortung. – 

Und hören wir dem anderen zu: „Ich weiß nicht, was ich gesagt 

habe, bevor ich nicht die Antwort des anderen darauf gehört habe,“ 

sagt Norbert Wiener. Der andere kann auch jemand sein, der gar 

nicht da ist. Ja, der noch nicht einmal geboren ist. Aber sich 

vielleicht freuen würde, wenn wir auch an ihn gedacht hätten. 

 

Und vielleicht denken wir dabei an eine kleine Geschichte, die der 

von mir sehr verehrte große Biologe Gregory Bateson einmal erzählt 

hat: 

Vor einiger Zeit machte man im New College in Oxford eine 

unliebsame Entdeckung. Das New College ist für Oxford eine 

ziemlich junge Universität – sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. 

Dort gibt es einen hohen Speisesaal, dessen Decke mit mächtigen 

Eichenbalken konstruiert ist. Alles war schön und gut bis zu dem 

Zeitpunkt, als jemand darauf aufmerksam machte, dass Holzkäfer 

das Gebälk zu zerfressen begannen. Was tun? Wo sollte man 

Ersatz für die Balken bekommen: 12 Meter lang und 60 cm dick? 
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Das war in ganz England kaum zu finden. Der College Council war 

ziemlich verzweifelt – bis ihn eines Tages jemand mit der 

Information überraschte: Auf dem College-Gelände wachsen 

Eichenbäume. Der herbeizitierte Förster erzählte: Diese Bäume 

seien bei der Gründung des College bewusst gepflanzt worden, weil 

man wusste, dass nach ein paar hundert Jahren auch die besten 

Stämme ausgewechselt werden müssen. Das Wissen darüber sei 

von Förster zu Förster tradiert worden.  

„That´s the way, to run a culture“,  wie Bateson sagte. 

 
In diesem Sinne:  
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
Und herzlichen Glückwunsch Ihnen allen zu ihrer ausgezeichneten 
Arbeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


