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Fernbeziehung
Politik und Wirtschaft haben sich zu weit von den Menschen entfernt,
sagt der Unternehmer Armin Steuernagel – und macht nicht nur konkrete
Vorschläge, wie es anders gehen kann. Er geht auch selbst voran
INTERVIEW Kristin Lüders, Dominic Veken

Ruhig ist es auf der Terrasse des Hotels in der
Hamburger Innenstadt, auf der wir Armin
Steuernagel treffen, nicht gerade. Straßenlärm dringt von allen Seiten, aber das stört
ihn nicht sonderlich. Der 25-Jährige scheint
in sich zu ruhen. Er hat mehrere Unternehmen gegründet, darunter den Waldorfshop für
anthroposophische Spielsachen und Mogli für
gesunde Kindersnacks. Aber Steuernagel will
mehr. Er hat Politik, Philosophie und Ökonomie an der Uni Witten/Herdecke studiert, ist
Mitglied des jungen Thinktanks des Club of
Rome und möchte beides langfristig verändern: die Politik Europas und die Wirtschaft.
Herr Steuernagel, seit dem Brexit
gibt es zahlreiche Vorschläge, wie man
die EU reformieren muss. Eine Idee: Es
sollte eine echte europäische Regierung
aufgebaut werden, ähnlich den Nationalstaaten heute. Ist das der richtige Weg?
Nein. Es wäre falsch, sich so die Vereinigten Staaten von Europa zusammenzustricken. Ich glaube zwar, dass Nationalstaaten
in ihrer jetzigen Form der Vergangenheit
angehören und Europa zukünftig eine größere Rolle spielen muss. Aber wir dürfen
das Prinzip der Nationalstaaten nicht einfach auf die europäische Ebene kopieren.
Wir müssen uns als Gemeinschaft grenzüberschreitende Gesetze und Regeln geben, die nach Themen variieren.
Wie soll das funktionieren?
Ein Beispiel: Rund um den Bodensee gibt
es Kantone in der Schweiz, Bundesländer
in Deutschland und Bundesländer in Österreich – und alle haben gemeinsame Probleme. Etwa: Wie kann die Region beim
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Tourismus, Umwelt- und Wasserschutz am
sinnvollsten reguliert werden? Um solche
Fragen gemeinsam zu beantworten, gibt es
seit mehr als 40 Jahren die Bodensee-Konferenz, in der die Kantone und Bundesländer zusammenarbeiten. Wenn wir in Nationalstaaten dächten, würden dort ständig
drei bis vier verschiedene Wasserpolizeien
herumfahren. Aber die Grenzen sind halt
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Wie wollen wir in Zukunft leben
und arbeiten? Die Journalistin Kristin Lüders
und der Unternehmensphilosoph Dominic
Veken (Buch: „Der Sinn des Unternehmens“)
befragen an dieser Stelle junge Vordenker.
Es sind Philosophen, Ökonomen, Sozialwissenschaftler oder Unternehmer, die den
gesellschaftlichen Wandel, der im Alltag
sichtbar wird, kritisch begleiten und die
Debatten mit ihren Ideen bereichern.

========================

vollkommen willkürlich.
Tatsächlich? Jede Grenze hat doch
ihre eigene Geschichte.
Natürlich haben sie ihre Geschichte – aber
oft eine nicht mehr relevante. Deshalb ist
es notwendig, dass wir eigenständige und
themenspezifische Jurisdiktionen ermöglichen und gründen, dass wir also entlang
der Herausforderungen rechtsetzende Organisationen schaffen, die durch Kommunen und Bürger direkt kontrolliert werden.
Wie sähe das konkret aus?
Gemeinden und Bürger sollten sich auch
über Grenzen hinweg zusammenschließen können und beim Wasserschutz oder

in der Wirtschaft hoheitliche Kompetenzen übernehmen. Sie können Steuern erheben wie eine richtige Jurisdiktion und
in den Funktionen, in denen sie tätig sind,
entsprechend auch Gesetze erlassen.
Sind diese Jurisdiktionen auch für
die Bildung zuständig?
Ja, auch die Bildung könnte so vielfältiger
werden. Statt nur auf ein Bildungssystem
zu setzen, könnten Bürger ohne Umzug
frei entscheiden, welchem Bildungssystem
sie beitreten. Sei es einem schweizerischen,
schwedischen oder deutschen. In Andorra
ist das schon Realität. Dort können Sie zwischen spanischem, englischem, französischem und andorranischem Schulsystem
wählen. Die Systeme überlappen sich also.
Gehen sie damit nicht zurück in
eine unübersichtliche Kleinstaaterei,
wo jeder sein eigenes Süppchen kocht?
Nein. Viele themenspezifische Jurisdiktionen werden sehr große Gebiete umfassen
können, es wird eher einfacher und klarer.
Wenn man sich die EU anschaut, dann ist
das doch schon heute ein Flickenteppich
von tausenden Vereinbarungen neben der
EU. Lesen Sie mal die Verträge durch –
die verstehen nur noch EU-Recht-Juristen.
Aber wenn man alles noch mehr unterteilt und aufspaltet, ermächtigt man
damit nicht etwa Bürgerinitiativen, politische Entscheidungen zu treffen? Und
bekämen plötzliche Stimmungen nicht
eine noch viel größere Bedeutung, etwa
die gegen Minderheiten?
Demokratie ist immer Stimmung. Auch
die Wahlen. Daher kommt ja das Wort Abstimmung. Man stimmt sich halt ab. Auch
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„Wenn jemand sagt, hier
sind 50 Millionen Euro
für Ihre Firma – wer ist
psychologisch dafür gebaut,
dem zu widerstehen?“
das Aus der Atomkraft nach Fukushima
war eine Stimmungsentscheidung. Aber
wenn man Demokratien gut gestaltet, dann
bleibt Zeit zur Debatte, damit die Abstimmung nicht in einer Polarisierung endet.
Ein Kern der repräsentativen Demokratie ist aber, dass sich Staaten abgekoppelter von populistischen Spontanentscheidungen verhalten können.
Populistische Stimmungen kann man
nur machen, wenn eine große Distanz zwischen Regierenden und Regierten existiert,
wenn man etwas nicht kennt und das weit
weg ist. Das ist das Problem der heutigen
Politik. Ich glaube übrigens, dass durch
den Brexit starke Selbstheilungsprozesse
aktiviert werden. Gerade viele junge Leute,
die nicht zur Wahl gegangen sind, wachen
jetzt auf. Plötzlich wird ihnen klar, dass sie
mitverantwortlich sind und dass sie etwas
ändern können! Europa ist nicht einfach
gegeben, wir müssen darum kämpfen! Ich
denke, Menschen akzeptieren immer weniger Top-Down-Politik. Sie wollen mehr
gefragt werden, mehr abstimmen. Dadurch
lernen wir alle, rechtzeitig mehr über unsere Belange nachzudenken.
Brauchen wir also eine neue Form
der Mündigkeit für alle Bürger? Im Sinne
von Kant: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen?
Ja, wir brauchen eine zweite Aufklärung,
mehr Mündigkeit. Und die ist sowieso nicht
mehr aufzuhalten. Die Menschen wollen
mehr und mehr ihre Lebens- und Arbeitswelten mitgestalten. Politisch ebenso wie
in der Arbeitswelt.
Wechseln wir zu dieser Arbeitswelt. Sie setzen in der Wirtschaft ja auch
auf die Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit der Menschen. Aus diesem
Grund haben Sie die „Purpose“-Stiftung

mitbegründet. Das Ziel: Sinn-orientierte
Unternehmen sollen nicht mehr zum
Spekulationsobjekt der Finanzmärkte
werden können. Wie soll das gehen?
Indem wir Eigentum neu denken. Eigentum am Unternehmen wird heute meist als
Recht verstanden, es als Spekulationsobjekt zu behandeln, um sich daraus persönlich unbeschränkt bereichern zu können.
Mit der Purpose-Stiftung haben wir juristische Möglichkeiten gefunden, Firmen
zu „self owned“ Unternehmen zu machen.
Was bedeutet das?
Unternehmen gehören sich selbst und die
Führung wird nur treuhänderisch für eine
gewisse Zeit Eigentümer. Wie in alten Familienunternehmen, in denen eine Generation Treuhänder für die ganze Familienlinie ist. Nur, dass wir sagen: Es kommt bei
der Frage, wer Eigentümer ist, nicht auf die
Blutsverwandtschaft oder die Größe des
Geldbeutels an, sondern auf eine Werteund Fähigkeitenverwandtschaft. Wir nennen es Sinn- oder Verantwortungseigentum.
Konkret: Gewinne werden reinvestiert,
man kann sie nicht rausziehen. Zweitens
gehört das Unternehmen immer ausschließlich denen, die aktiv im Unternehmen sind.
Sie wollen auch neue Rechtsformen schaffen – gibt es nicht schon genügend, aus denen Firmen wählen können?
Das sind Rechtsformen aus einer Zeit, als
noch klar war, dass Unternehmen einzig
den Anteilseignern dienen sollten.
Das klingt abstrakt. Sie sind Unternehmer und verkaufen gesunde Lebensmittel für Kinder und Spielzeug. Ein
Beispiel aus Ihrem Alltag, bitte.
Es kam mal eine Mitarbeitern zu mir und
sagte, „Armin, du sagst doch immer, wir
arbeiten, um Kinder für gutes Essen zu begeistern. Dafür stehen wir alle immer auf,
für mehr Bio! Aber arbeiten wir nicht eigentlich alle für dich? Du kannst das Unternehmen doch jederzeit verkaufen oder
vererben.“
Ihre Antwort?
Sie lautete: „Du hast recht, aber das will
ich eigentlich gar nicht. Doch die Rechtsform lässt nichts anderes zu.“ Jetzt kann
man versuchen, das zu übertünchen, nach
dem Motto „Vertraut mir“. Das Problem ist,
dass dabei immer auch Mitarbeiter enttäuscht werden.

Wieso das?
Weil auch Unternehmer verführt werden
können. Wenn jemand zu Ihnen kommt
und sagt, ich will Ihre Firma und hier sind
50 Millionen Euro – wer ist psychologisch
dafür gebaut, dem zu widerstehen? Da kommen Sie in die Versuchung, plötzlich viele
Grundsätze über den Haufen zu werfen.
Was macht die Stiftung also – beschränkt sie die Möglichkeiten, ein Unternehmen zu verkaufen?
Nein, man ermöglicht viel mehr. Weil es
kein Vermögens-, sondern ein Verantwortungseigentum ist. Bosch ist damit vorgegangen, Dm zum Teil, Zeiss auch. Zeiss
gehört sich seit über 125 Jahren selbst. Gewinne werden reinvestiert oder gespendet.
Entscheidungen werden nicht von Investoren in Hong Kong getroffen, sondern von
beteiligten Akteuren. Gehen sie mal durch
die Firma. Das merkt man.
Und wenn Investoren beteiligt sind,
die das nicht mitmachen wollen?
Dafür haben wir eine entsprechende Beteiligungsgesellschaft gegründet, die Purpose
Aktiengesellschaft. Die kann Gesellschafter, die das verhindern, rauskaufen. Außerdem haben wir einen Fonds gegründet, der
in „self owned“ Start-ups investiert – und
keinen „Exit“ macht. Die Beteiligung soll
also nie mit Gewinn verkauft werden. So
können Start-ups auch auf ganz neue Art
zusammenarbeiten, weil für jeden klar ist:
Wenn ich dem anderen helfe, helfe ich der
Mission des Unternehmens und nicht dem
anderen zu seinem nächsten Porsche. Das
motiviert auch Mitarbeiter. Wer arbeitet
schon gerne für die Vermögensvermehrung von anderen reichen Leuten?
Haben Sie aus Ihren Unternehmen
eine Purpose Firma gemacht?
Ja, den Versandhandel haben wir umgestellt. Gerade sind wir auch dabei – soviel
darf man sagen – einem großen Player in
der Nachhaltigkeitsszene dabei zu helfen, ein Purpose-Unternehmen zu werden: Waschbär.
Wie laufen Entscheidungen bei
Ihnen ab?
Sowohl mein Mitgründer bei Mogli, Emanuel Schmock, als auch ich versuchen, keine
Anweisungen zu geben, sondern Fragen zu
stellen. Sowohl beim Waldorfshop als auch
bei Mogli ist unser Verständnis: Mitarbei-
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ter sind Partner. Und es gilt der Grundsatz:
Betroffene werden beteiligt. Selbst wenn
wir in ein neues Land expandieren oder
Strategiefragen haben, nehmen wir alle
Mitarbeiter mit an Bord und reden darüber.
Mit allen?
Natürlich bilden sich manchmal Kleingruppen. Nicht jeder redet bei allem mit.
Es geht darum, dass die Betroffenen entscheiden. Nur so können wir unsere Mitarbeiter übrigens auch halten. Wir können
nicht so riesige Gehälter zahlen wie andere,
die schon lange am Markt sind.
Entscheidungen den Mitarbeitern
übertragen, alle Kollegen in die Arbeit
einbinden – wollen Sie dieses Vorgehen auch anderen Unternehmen vorschreiben?
Nein. Wenn wir Unternehmen dazu bekommen möchten, sich ethischer, sozialer oder umweltfreundlicher zu verhalten,
dann darf das nicht über eine umfassende
Regulierung von außen versucht werden. In
gewissen Bereichen muss das sein – manche Chemikalien gehören einfach verboten, Punkt. Aber wenn es um die sogenannten weichen Faktoren geht, also um Werte,
Einstellungen und Ethik, können wir uns
auf Verbote nicht verlassen.
Sondern?
Es gibt nur einen Weg, der Unternehmen
langfristig und nachhaltig aufstellt: Sie
müssen wieder auf die Menschen und deren Eigenverantwortung setzen. Das ist
vor vielen Jahren verloren gegangen. Das
sehe ich zum Beispiel an meinem Vater.
Wo arbeitet er?
Mein Vater ist ärztlicher Direktor einer
Klinik, die einem an der Börse notierten
Konzern mit 60 000 Betten gehört. Er bekam die Anweisung aus der Zentrale, das
Bio-Essen auf konventionelles Essen umzustellen – für vier Euro Verpflegungsgeld
pro Tag und Patient! Eine andere Order lautete: Die Ärzte dürfen bei der Aufnahme
nur zehn Minuten mit den Patienten sprechen. Alles wird zentral vorgegeben. Wie
kann unter diesen Umständen ein Gefühl
von Verantwortung entstehen? Diese Strukturen sind entmündigend. Ich behaupte,
dass wir in vielen Unternehmen heute eher
planwirtschaftliche Strukturen sehen, die
dazu führen, dass Motivation und Verantwortung verdrängt werden.

Andererseits sind gewisse Branchen wie der Gesundheits- und der Finanzsektor stark von der Politik reguliert. Kann ein Konzern wie die Deutsche
Bank, der auf strukturierten Prozessen
basiert, um internationale Anforderungen zu erfüllen, in Richtung individueller Eigenverantwortung denken?
Er kann, aber wahrscheinlich müssen solche Konglomerate eher sterben, als dass sie
umgebaut werden können. Ich glaube, da
ist der Zug abgefahren. Speziell bei Banken kommt hinzu, dass deren Ziel, einen
möglichst großen Nutzen für die Anteilseigner zu produzieren, im Widerspruch
zu einer dezentralen, mehr auf Eigenverantwortung setzenden Kultur steht. Bei
Mitarbeitern, die sie nicht an der kurzen
Leine führen, setzen sie ja nicht mehr auf
Zwang, sondern auf intrinsische Motivation. Das heißt, sie brauchen Mitarbeiter,
die es gerne tun. Wer aber arbeitet gerne
für 25 Prozent Umsatzrendite für die Aktienbesitzer?
Vielleicht der, der dann stärker finanziell profitiert. Sie sagen aber, eine
vorgegebene Rendite allein ist kein Ziel,
dem Menschen lange folgen?
Richtig. Nun kann man natürlich, wenn
man die Frage „Wozu arbeite ich eigentlich?“
für sich nicht beantwortet hat, bei der Frage
„Wie arbeite ich eigentlich?“ schönfärberisch tricksen – etwa, indem jeder auch
Zuhause arbeiten darf oder Fitness-Angebote zur Verfügung gestellt werden. Aber
das sind bloß kosmetische Korrekturen.
Wenn die Rendite nicht mehr die
zentrale Antriebsfeder ist, Unternehmen sich aber trotzdem in einem herkömmlich geprägten Umfeld bewegen –
was bringt Mitarbeiter dann dazu, sich
anders zu verhalten?
Selbstbestimmung und Sinn. Das sind zwei
unglaubliche Motivationsfaktoren, die die
Wirtschaft viel effizienter und wirtschaftlicher sein lassen würden, wenn wir sie
ernst nähmen. Durch die Fokussierung
eines großen Teils der Wirtschaft auf monetäre Anreize sind wir im Prinzip sehr
unwirtschaftlich, weil wir einen großen
Teil der Mitarbeitermotivation ungenutzt
lassen. Die unwirtschaftlichste Art, Menschen zu bewegen, ist, sie zu drängen. Viel
besser ist es, wenn sie selber gehen wollen.

Was erst noch zu beweisen wäre.
Das wurde schon bewiesen, etwa von dem
niederländischen Pflegedienst Buurztorg.
Der ist 2006 mit vier Leuten und dem Vorsatz gestartet: Wir nehmen uns so viel Zeit
für die Patienten, wie wir möchten. Das
Ergebnis lässt sich sehen: Heute hat Buurztorg 10 000 Mitarbeiter, die sich in 1000
Zehnergruppen selbst organisieren, sich
über eine Stiftung selbst gehören, 85 Prozent des Pflegemarktes erobert haben und
30 Prozent günstiger sind als die konventionelle Konkurrenz. Buurztorg wird immer
wieder zum Arbeitgeber des Jahres gewählt.
Sie sagen, Unternehmen sind idealerweise nicht nur für die Rendite da.
Wofür aber dann?
Natürlich für Menschen. Wozu haben wir
die Wirtschaft denn geschaffen? Auch die
Unternehmen müssen sich die Wofür-Frage
stellen. Im alten Rom war noch relativ
klar, dass die Antwort hierauf vom Staat
bestimmt wird. Wenn man ein Unternehmen gründen wollte, musste man eine Lizenz für etwas bekommen. Ein Unternehmen hatte immer einen „Public Purpose“,
einen Nutzen für die Allgemeinheit. Und

„Die unwirtschaftlichste Art,
Menschen zu bewegen, ist
sie zu drängen. Besser ist,
wenn sie selbst gehen wollen“
der Sinn war nie in erster Linie der Gewinn.
Im siebzehnten, achtzehnten Jahrhundert
hat das aufgehört. Das Ganze wurde liberalisiert, zum Glück, denn so konnte sich
jeder seinen eigenen Sinn aussuchen. Aber
mit dem Aufkommen des Shareholder Value im weitesten Sinne und vor allem mit
der Erfindung der Rechtsform der Kapitalgesellschaften verschoben sich die Prioritäten dahingehend, nur noch den Shareholdern zu dienen. Es wird Zeit, dass die
Unternehmen sich selbst gehören, damit
sie nicht für die Vermögensmaximierung
ihrer Besitzer, sondern für die Mitarbeiter und einen höheren Sinn, einen echten
Purpose, arbeiten. e

