
aus: Günter Faltin (2019): David gegen Goliath. 

Wir können Ökonomie besser. Freiburg: Haufe

[Günter Faltin ist Gründer und Mehrheitsgesellschafter der 

"Teekampagne".]

Der Citoyen als Entrepreneur 

Wir bauen auf Menschen, die in ihrem Gemeinwesen verankert 

sind und sich dafür engagieren. Früher nannte man einen solchen Men

schen, etwas anspruchsvoll und hochtrabend vielleicht, den Citoyen. In 

der europäischen Geschichte spielte er von der Renaissance bis heute 

eine unverzichtbare Rolle. Der Citoyen als Bürger, der vielseitig interes

siert ist und eine Vorstellung vom guten Leben hat, sowohl für sich allein 

als auch als Mitglied der Gesellschaft. Zu diesem guten Leben gehören 

gute Beziehungen, gute Gespräche, gutes Gewissen. Der Citoyen liebt die 
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Kunstbetrachtung, den Austausch darüber und die Anregungen, die er 

dabei gewinnt. Kurz: Er ist ein aufgeschlossener, mündiger Bürger. 

Wrr bauen auf diese Tradition. Auf den aufgeklärten Menschen, der sich am 

politischen Geschehen beteiligt, an den Problemen, Fragen und Lösungen 

seiner Zeit. Robert Jungk rief den Citoyen auf, sich in seinem Gemeinwe

sen zu engagieren. Aktiv zu werden für gesellschaftlich drängende Anlie

gen, die von den politischen Institutionen nicht aufgegriffen werden. »Es 

ist notwendig, dass wir alle den Mächtigen immer wieder zeigen und sa

gen: So nicht! So nicht!« Der Begriff»Bürgerinitiative« ist untrennbar mit 

RobertJungk verbunden. Misch dich ein heißt: überlasse die gesellschaft

liche Entwicklung nicht den Technologieexperten, Politikern oder Öko

nomen. 

Wenn es um neue Technologien geht, ist es inzwischen akzeptiert, dass 

die damit aufgeworfenen gesellschaftlichen Fragen nicht allein den Inge

nieuren und Forschern überlassen werden sollten. Weil es immer auch 

Fragen der Risiko- und der Folgenabschätzung gibt, die von den Betroffe

nen anders beantwortet werden als von den Handelnden. Nicht alles, was 

machbar ist, macht die Welt besser. Für die Ökonomie trifft das in ver

stärktem Maße zu: Nicht alles, was Profit maximiert, macht die Welt le

benswerter. 

Begreifen wir Robert Jungks Idee der Bürgerinitiative als Aufruf an uns 

alle, selbst initiativ zu werden. Entwickeln wir seine Forderung weiter, der

gestalt, unternehmerisch im Konzert der Wirtschaft mitzuspielen. Die 

Bedingungen dazu sind heute gegeben. Die Gesellschaft braucht bessere, 

intelligentere Lösungen für die anstehenden Probleme. Warten wir nicht 

länger auf jemand anderen, der diese Probleme für uns löst. Heute ist es 

Zeit für den Zuruf: »Misch dich ein. In die Ökonomie!« Sie ist die maß

gebliche Kraft unserer Zeit, die unsere Lebensumstände entscheidend 

prägt. 
In dem Maße, in dem das ökonomische Kalkül immer mehr das gesell

schaftliche Leben, die Politik, die Bildung, unsere Beziehungen und auch 

die Kunst beeinflusst, stellt sich auch für den Citoyen immer mehr die 
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Aufgabe, sich zur Ökonomie zu positionieren. Er kommt an der Ausein

andersetzung mit der Ökonomie und ihren Folgen nicht mehr vorbei. 

Darauf kann er auf mehrere Arten reagieren. Eine davon: wegsehen; die 

Ökonomie und ihre Zumutungen ignorieren. Das ist nicht sehr aussichts

reich, und Wegsehen ist auch nicht sein Stil. Eine andere Möglichkeit: 

sich einigeln. Die Mauern um Haus und Kopf hochziehen, um die Öko

nomie auf Distanz zu halten. So verhalten sich viele; sie laufen damit 

allerdings die gleiche Gefahr wie jeder, der sich nur passiv verhält: Auf 

Dauer finden die aggressiven Kräfte doch einen Weg hinter die Mauer. 

Oder die dritte Möglichkeit: kämpfen. Sich der Herausforderung stellen 

und Wege suchen, den zerstörerischen Tendenzen moderner Ökonomie 

Paroli zu bieten. Neue Wege suchen. Anders wirtschaften. Das Wichtige 

tun. Das sind Formen des Engagements, von denen ich glaube, dass sie 

zum neuen Bild des Citoyen gehören werden. 

Eine aktive Mitwirkung als unternehmerisch denkender und handelnder 

Mensch. Aktive Mitwirkung als Entrepreneur. Nennen wir es Citizen En
trepreneurship.85 

Es geht mir nicht darum, einen neuen komplizierten Begriff einzuführen, 

sondern zu beschreiben, dass der Citoyen in der Rolle des Citizen Entre

preneur eine besondere Eigenschaft aufweist, nämlich in die Ökonomie 

einzugreifen. In die Opposition zur vorhandenen wirtschaftlichen Ent

wicklung zu gehen. Damit wir das, was der technische Fortschritt ermög

licht, uns allen zugänglich machen. Auch für unsere Kinder und Enkel. 

Citizen Entrepreneurship 

Citizen Entrepreneurship bedeutet auch, gegen die Auswüchse von Mar
keting und Konsum anzutreten, wie sie von der herkömmlichen Ökono

mie verursacht werden. Es heißt, Rebell zu sein, sich aufzulehnen gegen 

eine immer mächtigere, virtuoser agierende Marketingmaschine. 

Der Citoyen als Entrepreneur hat viele Möglichkeiten zu handeln. Vom 

direkten Einkaufen beim Hersteller über das Sharing, das Teilen von Res-
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sourcen, bis zu Initiativen zur Vernetzung einer stärker regional ausge

richteten Ökonomie. Er kann Aufklärungsarbeit, Aktionen, Kampagnen 

betreiben. Er kann selbst etwas herstellen: von konventioneller Eigenar

beit bis zur Nutzung von 3-D-Druckern. Er kann sich als Social Entrepre

neur im Not-for-Profit-Bereich engagieren oder als Social Business. Er 

kann als Pionier-Unternehmer Alternativen zur herkömmlichen Ökono

mie und ihrem Marketing aufbauen. 

Neben dieser aktiven Rolle gibt es auch eine passive Rolle. Mit jedem Geld

schein, den wir in die Hand nehmen, so der Ökonom Hans Christoph 

Binswanger, stimmen wir darüber ab, welche Produkte sich am Markt 

durchsetzen. Das Problem hierbei ist, dass es in vielen Bereichen die Alter

nativen, die wir bräuchten, gar nicht gibt. So wie es nichts nützt, zwischen 

politischen Parteien wählen zu können, wenn keine dabei ist, die den ei

genen Vorstellungen entgegenkommt. Unsere Geldscheine als Stimmzet

tel sind gut. Aber jemand muss die Alternativen schaffen. Und deshalb 

müssen wir aktiv werden. Müssen Alternativen sinnlich erfahrbar ma
chen. Müssen uns mehr Wahlmöglichkeiten eröffnen. 

Ein Entrepreneur neuen Typs 

Citizen Entrepreneurship als Barriere gegen den wachsenden Einfluss ei
ner seelenlosen Ökonomie. Als ökonomische Barrikade, die Leben und 

Gemeinschaft schützt. Der Citoyen als ein Entrepreneur, der den Gemein
schaftsgedanken stärkt; der hilft, der zunehmenden Anonymität in mo

dernen Gesellschaften entgegenzuwirken. 

So wie der »Old Economy« Ende des 20. Jahrhunderts in der »New Eco
nomy« mit dem Internet eine starke Konkurrenz erwuchs, stehen auch 

den »New Entrepreneurs« Möglichkeiten offen, die dem Unternehmer

tum alten Schlags überlegen sind. Der Unternehmer alter Prägung, typi
scherweise Mann, Alleskönner, heroisch, »durchsetzungsstark«, hat immer 

seltener Erfolg. Wir leben in einer anderen Zeit. Heute ist Teamfähigkeit 
wichtiger als autokratische Machtausübung. Die Zahl der Unternehmen 
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und der unternehmerisch tätigen Menschen ist viel größer als früher. Das 

Feld ist auch für Normalmenschen zugänglich geworden. Die Töchter der 

Patriarchen übernehmen. 

Stellen wir die Helden von gestern dorthin, wo sie hingehören: ins Mu

seum. So wie es in anderen Bereichen der Gesellschaft auch geschehen ist: 

vom autoritären Herrscher zum rechenschaftspflichtigen, abwählbaren 

Politiker. Von der Militärkaste, Drill und bedingungslosem Gehorsam zum 

Bürger in Uniform. Von der Pauker-Pädagogik, mit körperlicher Züchti

gung, zu einer schülerzentrierten, motivierenden Lernsituation. Von Göt

tern in Weiß zum Arztgespräch mit informierten Patienten. 

Warum sollten ausgerechnet in einem so rapiden Änderungen unterwor

fenen Bereich wie der Wirtschaft die Formen und Anforderungen gleich 

geblieben sein? Es spricht alles dafür, dass auch in diesem Feld ein neuer 

Typus von Akteur, ein »New Entrepreneur«, im Entstehen ist- mit neuen 

Unternehmens- und Führungskulturen. 

Abschied vom Klischee des Unternehmertums 

Der Gedanke, dass die Zeit gekommen ist, dass viel mehr Menschen aktiv 

als Entrepreneure in das Wirtschaftsleben eingreifen, scheint mir zwin

gend. Ich gebe mich aber keinen Jllusionen hin, wie realistisch dieses An

sinnen momentan ist. 

Wenn ich mit Kollegen und Freunden darüber spreche, dass sie selbst un

ternehmerisch tätig werden sollten, und sie meiner Gedankenführung fol

gen, bleibt doch ihre Reaktion mehrheitlich negativ: »Ich, Entrepreneur 

werden? Das will ich nicht. Mich mit Profit beschäftigen. Mit Verkaufssta

tistik, Buchhaltung und Rechnungswesen beschäftigen müssen? Das kann 

ich auch gar nicht. Fehlen mir völlig die Vorau�setzungen.« Mein Zure

den, dass dies doch Klischees von Unternehmertum seien, wie wir sie 

längst überwinden können und in manchen Bereichen auch schon sicht

bar überwunden haben, dringt nicht sehr tief. Beim nächsten Mal kom

men die gleichen Einwände wieder. 
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Ja, die alten Bilder sind stark. Sind in die Kunst- und Kulturgeschichte 

eingegangen. Gerliart Hauptmanns Die Weber etwa oder Kälte Kollwitz' 

Bilder von abgehärmten Menschen aus der Frühzeit der Industrialisie

rung. Aber es sind Bilder, die nicht mehr zutreffen. Unsere Realität ist 

eine andere. 

Es könnten viel mehr Menschen Entrepreneur sein. Sie sind es im Grunde 

längst. Wir unternehmen vieles, wir benennen es nur nicht so. Weil es 

wie selbstverständlich passiert, weil wir es Freizeit nennen, weil wir eine 

massive Grenze zwischen »etwas unternehmen« und »Unternehmen« 

ziehen. 

»Muss man zum Unternehmer nicht geboren werden?«

Schon diese - häufig gestellte - Frage lässt erkennen, dass wir dem Unter

nehmersein eine besonders hervorgehobene Stellung zuschreiben. Nein,

so alle einschlägigen Studien, man muss nicht zum Unternehmer geboren

sein.86 Die Vorstellung des Unternehmers als etwas Außergewöhnlichem,

nicht jedermann Zugänglichem, stammt aus einer Zeit, als der Zugang zu

Kapital, die Führung und das Management einer Großorganisation prä

gend waren. Der Entrepreneur modernen Typs hat nichts Herrschaftliches,

Elitäres mehr an sich. Eine hoch arbeitsteilige Gesellschaft und ihre Kom

ponenten, Wissen auf Knopfdruck oder neue Finanzierungsformen haben

das Feld in radikaler Weise verändert. Arbeitsteilung funktioniert an

ders, Qualifikationsanforderungen sind andere als früher. Gründen aus

Komponenten, Teamfähigkeit und flache Hierarchien schaffen eine neue

Qualität.

Entrepreneurship hat in dem französischen Wort entreprendre seinen Ur

sprung, also »etwas unternehmen« oder »in die eigenen Hände nehmen«,

und trifft damit den Kern der Tätigkeit: initiativ zu werden, einen Zu

stand zu ändern. So sperrig das Wort auch ist, wir kommen am Begriff

»Entrepreneurship« nicht vorbei: Es gibt im Deutschen keine zutreffende

Übersetzung. Auch Gablers neues Wirtschaftslexikon stellt fest, dass es für

den international gebräuchlichen Begriff des Entrepreneurship im Deut

schen kein Äquivalent gibt.87 
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Im Begriff»Untemehmertum« stecken, wenn man genau hinsieht, drei völ

lig unterschiedliche Funktionen, die man nicht länger in einen Topf werfen 

sollte: Der Unternehmer im klassischen Sinne war Kapitalgeber, er brachte 

die Idee für sein Unternehmen mit, und er organisierte die Firma. Drei 

Dinge gleichzeitig. Wie viele Menschen gibt es, die diese Anforderungen in 

einer Person erfüllen? Nicht viele. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft 

können diese Funktionen von ganz unterschiedlichen Personen mit un

terschiedlichen Fähigkeiten angegangen werden. Dies ist ein erster Grund, 

warum die Denkweise in »Unternehmertum« nicht mehr zeitgemäß ist. 

Einen zweiten, noch wichtigeren Grund finden wir bei Joseph Schumpe

ter, der in der Unternehmerfigur vor allem einen Angreifer sieht, der mit 

neuen Konzepten in den Markt geht und die bereits vorhandenen Unter

nehmen attackiert." Das Bessere sei der Feind des Bestehenden. Schum

peter spricht daher von »schöpferischer Zerstörung«. Folgerichtig teilt er 

die »Unternehmer« in zwei Lager: die »Wirte« und die »Innovatoren«. Im 

ersten Lager seien die etablierten Firmen, die ihren Markt verteidigten, 

die Besitzstandswahrer, während die Antriebskräfte einer Volkswirtschaft 

aus dem zweiten Lager kämen, den Angreifern, die mit besseren Produk

ten oder Verfahren in den Markt drängten. Es handelt sich also um zwei 

feindliche, einander diametral gegenüberstehende Gruppen. Will man 

diese Konstellation und die ihr innewohnende Dynamik zutreffend be

schreiben, ist der Begriff »Unternehmertum« völlig untauglich. Die beiden 

Lager haben unterschiedliche Interessen, sie verfolgen unterschiedliche 

Ziele und wenden unterschiedliche Strategien an. Was sich derart stark 

unterscheidet, kann man nicht unter einen Hut stecken. 

Auch was die Denkweisen und Arbeitsformen angeht, hat der Gründer 

mit Kapuzenjacke und Turnschuhen wenig gemeinsam mit der Aura der 

Herren in teuren Büros, im Maßanzug und elegantem Schuhwerk. 

überkommene Vorstellungen, unzulässige Vereinfachung und wenig at

traktiv für unkonventionelle Talente - gute Gründe also unsere Bilder 

und unseren Begriff von »Unternehmertum« dorthin zu stellen, wo sie 

hingehören: ins Museum. 
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Wir können nicht erwarten, mit den hergebrachten Vorstellungen von Un

ternehmertum und dem damit einhergehenden engen personellen Kor

sett das Talent-Potenzial einer Gesellschaft auszuschöpfen. 

Entrepreneurship for the many, 
not for the few 

Versuchen wir, den Weg zu skizzieren, wie wir uns dem gesellschaftspo

litischen Ziel nähern können, mehr Entrepreneure hervorzubringen. Wir 

müssen uns nicht mit dem Status quo abfinden, sondern wollen darüber 

hinaus das Potenzial ausloten, also die Differenz zwischen dem Vorfind

baren und dem Möglichen aufspüren. 

Für die Teilhabe an Ökonomie trifft diese Überlegung ganz besonders zu. 

Glaubt man der konventionellen Auffassung, kommt heraus, dass die Höhe 

der Kapitalausstattung und die Qualität des Managements ausschlagge

bend für den Erfolg sind. Das ist - bestenfalls - der Status quo. Wir könnten 

es bei dieser Feststellung belassen. Dann bliebe den meisten Menschen 

der Zugang verschlossen. Oder wir versuchen, neue Wege zu finden, wie 

wir das Potenzial für Engagement in der Ökonomie erweitern können. 

Wenn wir Entrepreneurship für viel mehr Menschen zugänglich machen 

wollen, müssen wir den Weg begehbarer machen, müssen bei den Grün

dern ansetzen, also von den Menschen ausgehen - von ihren Neigungen, 

ihren Talenten und Fähigkeiten. Und dürfen diesen Ansatz nicht auf jene 

Teilgruppen von Personen beschränken, die heute bereits ein Unterneh

men gründen, sondern müssen jene Menschen anvisieren, die gerne »et

was unternehmen« - von der kleinen Party über die Fahrradtour bis hin 

zu einem größeren Projekt. Während das »große U«, sprich: ein Unterneh

men, für die meisten unerreichbar scheint, ist das »kleine u«, sprich: et

was unternehmen, nicht nur allgemein als positiv akzeptiert und für die 

meisten Menschen wünschenswert, sondern auch alltäglich. 

Was ist so außergewöhnlich am.Unternehmerischen? Wo liegt der Unter

schied, ein Fest zu organisieren, sich auf einen Marathon vorzubereiten 
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oder ein kleines Unternehmen zu gründen? Es ist an der Zeit, das Thema 

unbefangener anzugehen. Wir sprechen nicht über die Steuerung eines 

Großunternehmens-wofür die Betriebswirtschaftslehre geschaffen wurde. 

Man muss als Gründer nicht gleich BWL beherrschen. Eine alleinerzie

hende Mutter mit zwei Kindern entwickelt oft mehr Organisationstalent 

als so mancher Master of Business Administration (MBA). Sie muss kein 

Großunternehmen managen können. Aber eine einfache, kleine Unter

nehmung zu überschauen ist eine ganz andere Sache. 

Aber, werden Sie sagen, ein Unternehmen hat doch einen völlig anderen 

Charakter, rechtlich, organisatorisch, in seiner Schriftlichkeit, in seinem 

Verwaltungsaufwand. Diese Grenzziehung steckt tief in unserem Bewusst

sein. Real ist sie sehr viel geringer. Arbeitsteilung und Digitalisierung 

vereinfachen die Abläufe, lassen sie leichter beherrschen. Das gilt ganz 

besonders für die Phase der Gründung. Solange ich mich im informellen 

Bereich des eigenen Freundeskreises oder der Nachbarschaftshilfe be

wege, kann vieles auch ganz entfallen. 

Entrepreneurship hat eine emanzipatorische Dimension 

Wenn es uns gelänge, den Schritt vom kleinen u zum großen U zu er

leichtern und dabei deutlich zu machen, dass dieser keineswegs so groß 

ist wie traditionell angenommen, würde Entrepreneurship eine emanzi

patorische Perspektive eröffnen, die den ganz überwiegenden Teil der 

Bevölkerung erfassen könnte. 

Etwas Vergleichbares ist im Bereich der Bildung bereits gelungen. Bildung 

war in der Geschichte zunächst ein Privileg weniger Auserwählter. Die 

Durchsetzung allgemeiner Bildung war eine politische Forderung, ein Ruf 

nach Emanzipation aus Unwissenheit und Unmündigkeit. Es ging nicht 

nur um den Erwerb von Kenntnissen zur Bewältigung von Arbeit und All

tag, sondern auch und vor allem um die Einlösung der Forderung nach 

Chancengleichheit und Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaft

lichen Fortschritt. Neben Nützlichkeitserwägungen war immer auch die 

emanzipatorische Funktion präsent. Bildung ermöglichte Durchlässig-
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keit durch vormals feste Barrieren in Bereiche, die ohne sie verschlossen 
waren. 
Analog lässt sich für Entrepreneurship argumentieren. Es ist mehr als nur 
Business, es hat auch eine emanzipatorische Dimension. Entrepreneurs
hip kann ein Instrument für mehr Chancengleichheit werden und den 
Zugang zu einem Bereich öffnen, der bisher nur.einer Elite vorbehalten 
war. Die Idee des Rechts auf Bildung kann man durchaus auch übertra
gen auf das Feld der Wirtschaft: aktive Teilhabe an der Ökonomie als Bür
gerrecht. Eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise übersieht 
diese emanzipatorischen Potenziale von Entrepreneurship. 
Orientieren wir uns an den Gedanken der Aufklärung. An ihrem Glauben 
an Rationalität und Bildung und ihrer Hoffnung, dass daraus eine huma
nere Welt entstehen könne - mit Chancen für alle, ungeachtet von Geburt 
und Vermögen, Rasse und Geschlecht. Entrepreneurship könnte der Weg 
sein, um dieses Versprechen der Aufklärung zur wirtschaftlichen Selbst
verwirklichung zu erfüllen. »Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen«, 
so Benjamin Franklin - ohne wirtschaftliche Emanzipation erreichen wir 
keine persönliche Emanzipation. 
Wie können wir eine Welt des Entrepreneurship schaffen, in der indivi
duelle Fantasie und Leistung anerkannt und belohnt werden, aber die 
Früchte solcher Bemühungen auch der Gemeinschaft zugutekommen?" 
Muhammad Yunus sieht in Mikro-Entrepreneurship den entscheidenden 
Hebel, benachteiligte Bevölkerungsgruppen aus wirtschaftlicher Abhängig
keit und Unterdrückung zu lösen. Yunus argumentiert, dass Bildung allein 
dafür nicht ausreicht. Mit seinem Programm der Mikrokredite konnte er 
zeigen, wie es gelingen kann, ökonomisch benachteiligte Menschen, insbe
sondere Frauen, erfolgreich in den wirtschaftlichen Prozess einzubezie
hen - nicht nur, um ihre ökonomische Situation zu verbessern, sondern 

auch ihre Stellung in der Gesellschaft zu stärken.9° 
Hernando de Solo konnte zeigen, dass die Armen und Hilfsbedürftigen 
nicht notwendigerweise Almosenempfänger sein müssen. Der »informelle 
Sektor«, so sein Begriff, sei im Kern Mikro-Entrepreneurship, wenn auch 
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unter schwierigen Bedingungen. Das Defizit liege nicht etwa in fehlenden 
unternehmerischen Qualifikationen der Armen, sondern im mangelnden 
Zugang zum offiziellen, legalen Sektor der Ökonomie." 
Aber auch in den entwickelten Ländern sind wir von einer relevanten 
Teilhabe am unternehmerischen Sektor, von Alternativen zu abhängiger 
Beschäftigung, von ökonomischer Mündigkeit und der Partizipation an 

einem entscheidenden Bereich der Gesellschaft noch weit entfernt. 
Erst wenn das Wirtschaftsgeschehen für die meisten Menschen verständ
lich und zugänglich geworden ist und viel mehr Menschen als heute 
diese Möglichkeit auch aktiv wahrnehmen, haben wir das Ziel der Auf

klärung erreicht: Menschen auch im Feld der Ökonomie mündig zu ma
chen und sie in die Lage zu versetzen, offen, selbstbewusst und mutig in 
einer Gesellschaft mitzuwirken, in der die entscheidende Frage nach 
wirtschaftlicher Gestaltung nicht länger durch die wirtschaftliche Macht 
von wenigen bestimmt wird. 
Es mag in vielen Ohren noch wie eine Utopie klingen. Aktive Mitwirkung 
auf dem Feld der Ökonomie, prinzipiell offen für alle Mitglieder der Ge
sellschaft. Aber es hat Aussicht, zur Selbstverständlichkeit zu werden, 
so wie es mit der politischen Partizipation geschah. Das Ziel wäre eine 
Entrepreneurial Society - aber nicht im Sinne der Ökonomisierung der Ge
sellschaft, wie sie momentan stattfindet. Auch nicht in der Art eines Un
ternehmertums, das über Gewinnmaximierung und Rücksichtslosigkeit 
gegenüber Mensch und Natur die Grundlagen und den Kitt einer Gesell
schaft zerstört. 

Social Entrepreneurship als Grundlage 

Sehen wir uns genauer an, wie wir unter heutigen Voraussetzungen aktiv 

am Wirtschaftsgeschehen teilhaben können. Auch jetzt schon existiert 
ein Bereich unternehmerischer Tätigkeit, in dem sowohl die geltenden 
Wertvorstellungen wie auch die handelnden Personen erkennbar anders 
sind· als in der konventionellen Wirtschaft. Ich spreche vom Bereich des 
Social Entrepreneurship. 
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Die Idee, unternehmerisches Denken und Handeln zu nutzen, ohne Pro

fitmaximierung damit zu verbinden, trifft weltweit auf großes Interesse 

und Zustimmung. Die positiven Werte des Unternehmerischen - Ziele zu 

erreichen, praktisch effizient zu organisieren, finanzielle Mittel sparsam 

einzusetzen - werden bejaht, aber ohne den Ballast der Gewinnmaxi

mierung mitzuübernehmen. So etwas wie Richard Branson und Mutter 

Teresa in einer Person. Wir brauchen - so der Grundgedanke des Social 

Entrepreneurship - Menschen, die mit entrepreneurial spirit neue Antwor

ten auf komplexe soziale Probleme finden und umsetzen. 

Nur bei oberflächlichem Hinsehen sieht es also so aus, dass die unange

passten, die kreativen, die künstlerischen Menschen nicht für Ökonomie 

zu begeistern wären. Genauer betrachtet muss das nicht richtig sein. Die 

Popularität, die Social Entrepreneurship in letzter Zeit gewonnen hat, deu

tet darauf hin, dass das Interesse an und das Verständnis für Entrepre

neurship wächst, aber die Formen und Denkweisen der konventionellen 

Ökonomie abgelehnt werden. Wir erleben hier eine Bejahung des entre

preneurial spirit für die Lösung gesellschaftlicher Probleme. 

»Social Entrepreneurship ist für die Entwicklung von Gesellschaften ge

nauso wichtig wie Entrepreneurship für die Entwicklung der Wirtschaft.

Wir sollten diesem Bereich viel mehr Aufmerksamkeit schenken als bis

her«, so die Autoren Roger L. Martin und Sally Osberg.92 Und Klaus Schwab,

der Gründer des World Economic Forum, rief den Delegierten bei der Er

öffnung des World Economic Forum on Africa 2017 in Durban zu, dass

Social Entrepreneurs die Hoffnungsträger für eine bessere Welt seien.

Lassen Sie uns überlegen, wie wir diese neue Disziplin des Social Entre

preneurship in ihren Chancen und ihrem Bedingungsgefüge noch besser

verstehen können. 

110 




