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ZUKUNFT GESTALTEN: VIEL LÄRM UM WENIG! 

"Zukunft Gestalten" ist eine Forderung, der sich heute fast schon selbstverständlich nahezu 
jeder anschließt: Von Unternehmen über Universität bis hin zu Parteien: Wenn man die Claims 
liest, bekommt man den Eindruck, fast überall würde freudig und mutig Zukunft gestaltet. Bohrt 
man etwas tiefer, findet man schnell heraus, dass es so weit nicht her ist mit dieser 
Behauptung. In einer unheilvollen Allianz von Überplanung, Risikoaversion und dem Fokus 
auf Einzelrationalitäten werden Gestaltungsräume so zusammengestrichen, dass der große 
Wurf kaum mehr eine Chance hat. Jeder ist bemüht, nichts falsch zu machen. Kaum jemand 
traut sich mehr, etwas richtig zu machen. 

Dieser Sachverhalt ist nicht nur bedauerlich. Für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist er eine 
Katastrophe. Im Folgenden sollen daher wichtige Gründe und Zusammenhänge identifiziert 
und auf dieser Basis Vorschläge gemacht werden, wie in Deutschland (wieder) eine Kultur 
des Gestaltens entwickeln kann. 
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DER MYTHOS DER PLANBARKEIT: WAS LÄUFT SCHIEF IN 
DEUTSCHLAND? 

Im Deutschland von heute stoßen wir auf eine Vielfalt von Handlungsrationalitäten, an die wir 
uns so gewöhnt haben, dass sie fast unvermeidlich erscheinen – die aber ihren sinnvollen 
Einsatzkorridor bei weitem überschritten haben. Um nur einige Beispiele zu nennen: 

 
• Der Wunsch nach Absicherung in den politischen und institutionellen 

Führungsebenen sorgt dafür, dass kaum noch mutige Entscheidungen getroffen 
werden. 

• In der Investition werden Risiken minimiert, selbst wenn dabei ungleich höhere 
Chancen verpasst werden. 

• Spardiktate dominieren das Detail, selbst wenn Gesamtkosten dadurch steigen. 

• In der Nutzung von Erkenntnissen wird Evidenzbasierung verlangt, selbst wenn 
Wirkung auch ohne eine solche offensichtlich ist. 

• Die Maximierung von Key Performance Indikatoren in der Führungsorientierung geht 
auf Kosten der übergreifenden Zusammenarbeit und allgemeinen 
Wertschöpfungsorientierung. 

• Die Forderung nach Dokumentation und Begründungen lässt oft kaum noch 
Freiräume für die eigentlich intendierte Aktion. 

• Die Rechtsprechung schützt den Einzelnen auf eine Art, dass die Gemeinschaft leiden 
kann und sich der Einzelne daran gewöhnt, sich der Verantwortung zu entziehen. 

 
Generell hat sich dabei ein Trend durchgesetzt, dass Rationalitäten des Dokumentierens, 
Optimierens und Absicherns immer mehr Teile des Lebens erfasst haben und heute 
dominieren; selbst in Tätigkeitsbereichen und Zielsetzungen, wo diese kontraproduktiv sind. 
Es wird immer schwerer, mutige Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, in 
ganzheitlicher Verantwortung unsere Zukunft zu gestalten. Das zugrundeliegende Problem 
lässt sich dabei wie folgt zusammenfassen: Man kann nicht mit den Rationalitäten des 
Verwaltens wirkungsvolles Gestalten organisieren. Kurz: Man kann nicht Gestalten verwalten. 

 

GESTALTEN VERSUS VERWALTEN: ZWEI WELTEN, DIE 
UNTERSCHIEDLICHER KAUM SEIN KÖNNTEN 

 Im Folgenden sollen an einigen konkreten Dimensionen die Rationalitäten, 
Organisationsansätze und Erfolgsfaktoren von Gestalten und Verwalten gegenübergestellt 
und daraus erste Erkenntnisse abgeleitet werden: 

 

• Ziel und Inhalt von „Gestalten“ ist, etwas zu erzeugen, was es noch nicht gibt. Ziel und 
Inhalt von „Verwalten“ ist, etwas zu organisieren, was es schon gibt. 

• Beim Verwalten können und müssen möglichst klare Rahmen und Zielerwartungen 
gesetzt werden, die in aller Regel auch quantifiziert werden können. Beim Gestalten 
müssen Zielerwartungen sehr viel stärker inhaltlich und zu guten Teilen auch 
ganzheitlich qualitativ definiert werden. Zusätzlich besteht nicht nur notwendigerweise 
Unsicherheit; es besteht sogar eine umgekehrte Korrelation: Je konkreter Rahmen 
gesetzt und gefordert werden, desto weniger innovativ kann die Lösung potenziell 
werden. 

• Beim Verwalten besteht relative Sicherheit über die Inhalte. Qualitätsentscheidend 
sind daher die Prozesse und die Organisation, die für das Verwalten etabliert werden. 
Beim Gestalten müssen permanent Entscheidungen in einem unsicheren Terrain 
gefällt werden. Qualitätsentscheidend hier ist daher die entsprechende Kompetenz 
der damit betrauten Menschen, in komplexen Settings zusehends auch die Qualität 
der Sozialbeziehungen. 
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• Verwalten kann durch Prozesse, Algorithmen und ein nützliches Regelwerk 
unterstützt werden. Gestalten braucht Freiräume und Vertrauen in die Menschen, 
diese Freiräume zu nutzen. Prozesse sind hier eher im Sinne von Heurismen zu 
verstehen. 

• Das Ergebnis von Gestalten wird in der realen Welt auf unterschiedliche Weise 
wirksam. Gestalter müssen daher Verantwortung für das Ganze übernehmen; 
möglichst viele Wirkungsaspekte vor- und mitdenken. Durch die stärker 
prozessorientierten Tätigkeiten beim Verwalten kann Verantwortung auch einfach auf 
Teilrationalitäten verlagert werden. 

• Effizientes und treffsicheres Gestalten erfordert eine Kultur des Hinterfragens und 
Explorierens, eine Fehlertoleranz und permanente Flexibilität. Im Verwalten ist das 
meiste davon kontraproduktiv. Mitarbeiter im „Verwalten“ müssen insbesondere 
korrekt, zuverlässig, fleißig und anpassungsfähig sein. Im „Gestalten“ stehen 
Visionsfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Mut im Vordergrund. 

FÜR EINE KULTUR DES GESTALTENS: WAS IST ZU TUN? 

Ein Sachverhalt, der auf so vielen Ebenen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Leben verankert ist, lässt sich nicht mit einer einfachen Strategie verändern: 
Vielmehr ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich, die sich wechselseitig stärken und in 
ihrer Gesamtheit langsam Wirkung entfalten. Geduld ist hier wichtig. Das Ziel ist es unbedingt 
wert. Im Folgenden einige Beispiele für Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen: 

  
• Ein dauernder öffentlichkeitswirksamer Diskurs über die Bedeutung von Gestalten 

und die Bedingungen hierfür. Das ist wichtig, um Schritt für Schritt eine Akzeptanz zu 
schaffen für eine neue Kultur des Gestaltens; insbesondere ein mutiges Handeln mit 
unsicherem Ausgang. 

• Eine Förderung von Kooperations- und Vertrauenskultur und eine Missbilligung von 
Konfrontations- und Misstrauenskultur. Nur im Kontext einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit wird Gestalten insbesondere in den frühen Phasen überhaupt erst 
möglich. 

• Eine permanente Forderung nach einer ganzheitlichen Wirkungsabschätzung und 
Verantwortungsübernahme. Diese muss nahezu immer auch und insbesondere 
qualitative Maßstäbe zulassen. Dabei müssen ganzheitliche Betrachtungen und 
Verantwortungsübernahme auch rechtlich besser gefordert und abgesichert werden. 

• Eine konsequente Förderung von Mut und Verantwortung; von der Krippe bis zur 
Bahre. Schon in der schulischen Bildung sollte Gestaltungsmut mehr belohnt werden 
als Prüfungslernen; Verantwortung für das Ganze darf generell nicht so leicht durch 
Regelorientierung ausgehebelt werden. 

• Eine Betonung der Förderung von Menschen und Beziehungen. Mutiges Gestalten 
geschieht durch mutige Menschen, die neue Wege gehen – und in vertrauensvoller 
Kooperation mit ihrem Umfeld die Grenzen des Machbaren ausloten, Sinnfälligkeit 
optimieren und neue Paradigmen etablieren. Gestalten fördern heißt daher Gestalter 
zu fördern und diesen dadurch die Freiräume zu Gestalten zu geben.  

• Die Entwicklung von juristischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die 
verantwortliches Gestalten fördern und nicht beschränken. Das bedeutet teilweise 
tatsächlich einen Paradigmenwechsel, weg von „Wie kann ich durch Regeln und 
Gesetze Probleme ausschließen?“ hin zu einem „Wie kann ich durch Regeln und 
Gesetze Gestalten nach bestem Wissen und Gewissen ermöglichen?“ 

• Ein Vorleben von Mut auch in den Spitzen von Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik: Solche mutigen Vorbilder würden auch die Macht von Populisten 
begrenzen, deren wesentliche Attraktivität oft darin besteht, Dinge auf einen auch 
noch so verwaschenen Punkt zu bringen und mutig erscheinende Aussagen zu 
treffen. Wirklicher Mut würde diese entlarven und ein Vorbild sein für eine 
Gesellschaft, die mutig eine wünschenswerte Zukunft gestaltet. 
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