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Weder eine formell funktionierende Demo-

kratie noch ein freier Markt sind in der Lage, 

Ersatz für den Mangel an Zusammenhalt zu bie-

ten. Die aktuelle Debatte über die Verantwor-

tungsgesellschaft braucht neue Perspektiven. Wir 

brauchen eine ergebnisorientierte Auseinander-

setzung um eine gemeinsame Zukunft in diesem 

Lande, die jenseits klassischer liberaler Modelle 

und konventioneller Wertedebatten eine Basis für 

den gesellschaftlichen Zusammenhang aufzeigt. 

Die Antwort auf diese Herausforderung liegt 

in der politischen Wiederentdeckung und akti- 

ven Unterstützung des Konzepts der „einenden 

Güter“. Gemeint sind Prinzipien und Leitlinien 

der Gesellschaft, die sich im Spannungsfeld zwi-

schen Sein und Sollen bewegen und ihren Aus-

druck in Traditionen, Ritualen, Institutionen, 

Symbolen oder Bekenntnissen finden. Einende 

Güter sind durch drei Faktoren bestimmt, die ihre 

Zusammenhaltsfunktion entfalten: ihre individu-

elle Erlebbarkeit, ihre Alltags- und ihre Zukunfts-

relevanz. Nachhaltigkeit sowie globale Integrati-

onsfähigkeit kommen als wichtige normative 

Korrektive der Einigungsfunktion dieser Güter 

hinzu.

Die Konzepte der Zu- und Zusammengehö-

rigkeit müssen nach diesen Kriterien neu definiert 

werden. Drei Themenbereiche bilden dabei die 

neuralgischen Knoten bei der Suche nach einem 

geeinten „Wir“: Verantwortung, Vielfalt, Geschich-

te; sie bilden die Gestaltungstrias unserer Gegen-

wart.

Eine funktionierende Verantwortungsge-

sellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Bürger, 

Staat und Gemeinschaft füreinander sorgen. Das 

setzt voraus, dass jeder Einzelne Verantwortung 

für sich und die Gemeinschaft übernimmt und die 

Gemeinschaft und der Staat Verantwortung für 

den Einzelnen tragen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Viel-

falt setzt seinerseits voraus, dass die Menschen ein 

Bewusstsein für alle Aspekte der Verschieden-

artigkeit entwickeln und diese auch akzeptieren. 

In diesem Zusammenhang ist die entsprechende 

Vermittlung von Bildung und Kultur ebenso wich-

tig wie eine Neuausrichtung unserer politischen 

Debatte; darin muss der hohe Wert, den die  

Vielfalt in unserer offenen Gesellschaft darstellt, 

besonders betont werden.

Das Bekenntnis zur deutschen Vergangenheit 

ist Grundlage unseres Zusammenlebens. Positive 

wie negative Kapitel unserer Geschichte sind wich-

tig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ohne 

das Bekenntnis zu einem gemeinsamen ge- 
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Die deutsche Debatte über die Verantwortungs-
gesellschaft braucht neue Perspektiven
Der relative Wohlstand unserer Gesellschaft und unsere gesamtgesellschaftliche Kultivierung des Individualismus 
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns zunehmend der Zusammenhalt fehlt. Das kann die Gestaltung  
unserer gemeinsamen Zukunft entscheidend beeinträchtigen. Unser Selbstverständnis als zusammengehörende  
Gesellschaft steht auf dem Prüfstand. Denn einerseits werden die Trenngräben zwischen verschiedenen  
Gesellschaftsteilen immer größer. Andererseits bilden sich globale und lokale Fluchtpunkte für unsere Identitäten – 
Möglichkeiten, grenzüberschreitende Kollektividentifikationen zu finden oder Rückhalt im „nachbarschaftlichen Mit-
einander“ zu suchen. Dabei bleibt die gesamtgesellschaftliche Identifikation der Deutschen meist auf der Strecke. 
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schichtlichen Hintergrund ist ein Diskurs über die 

Zukunft der Gesellschaft nicht möglich. Dazu 

gehören auch verstärkte Bemühungen um die 

Neukonstruktion einer gemeinsamen deutschen 

Geschichte der Vielfalt. 

Viele von uns sind in Frieden, Freiheit und 

Wohlstand aufgewachsen. Unsere Eltern und 

Großeltern dagegen standen vor den moralischen 

und materiellen Trümmern des Nationalsozialis-

mus. Aber so beschwerlich ihr Weg in die Zukunft 

auch gewesen sein mag: Indem sie Deutschland 

wieder aufbauten, einen demokratischen, in 

Europa integrierten Rechtsstaat im Westen etab-

lierten, im Osten die Sehnsucht nach Freiheit auf-

rechterhielten und nicht zuletzt friedlich die deut-

sche Einigung erreichten – all dies verlieh dieser 

Generation eine gemeinsame Identität.

Die jüngere Generation profitiert von diesen 

Leistungen und muss gleichzeitig feststellen, dass 

eine Gesellschaft ohne einen gemeinsamen Bezug 

nicht funktioniert. Ohne diesen Bezug wird das 

Fundament, auf dem unser Gemeinwesen steht, 

brüchig. Den Gewinnen der fortschreitenden Indi-

vidualisierung stehen Verluste gegenüber: Identi-

täten werden relativiert, Werte in Frage gestellt 

und einstige Solidaritäten aufgekündigt.

Frieden, Freiheit, Wohlstand – wir haben ein 

reiches Erbe angetreten. Wir sind der Überzeu-

gung, dass wir dieses Erbe gefährden, wenn wir 

uns nicht bewusst werden, was uns eint, worin 

unsere Gemeinsamkeiten und unsere Ziele beste-

hen. Weder eine formell funktionierende Demo-

kratie noch ein freier Markt reichen aus, um die 

gemeinsame Zukunft eines Landes zu gestalten. 

Wir brauchen einende Güter, die eine gemeinsame 

Basis bilden und die Individualität des Einzelnen 

respektieren.

Fluchtpunkte und zentrifugale Kräfte unserer
gemeinsamen Identität

Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird von 

verschiedenen Faktoren auf die Probe gestellt: 

durch Entwicklungen, die erstrebenswerten Zielen 

dienen und daher gutzuheißen sind; und anderer-

seits durch die Folgewirkungen unerwünschter 

gesellschaftlicher Zustände.

Wir können in diesem Zusammenhang zwei 

Phänomene beobachten, die an dieser Stelle zu-

sammenwirken: Einerseits ist unsere Gesellschaft 

zentrifugalen Kräften ausgesetzt, die uns ausein-

ander treiben, andererseits haben sich identitäre 

Fluchtpunkte gebildet, die unser Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit und Vernetzung auffangen und die-

sem globale und lokale Alternativen bieten.

Unsere Gesellschaft ist Kräften ausgesetzt, 

die die Gräben zwischen verschiedenen Gesell-

schaftsteilen vergrößern; diese Kräfte vermindern 

das allgemeine Gefühl der Menschen, miteinander 

verbunden zu sein. Ein Grund ist darin zu suchen, 

dass wirtschaftliche, mediale und bildungsrele-

vante Ressourcen zunehmend ungleich verteilt 

sind. Doch auch all jene Entwicklungen, die prin-

zipiell positiv zu bewerten sind, weil sie uns kultu-

rell und politisch bereichern, so etwa die wach-

sende Vielfalt unserer Gesellschaft, werfen für 

viele Bürger die Frage auf, was uns als Gemein-

schaft noch eint.

An die Stelle gesamtgesellschaftlicher Identi-

fikationsmöglichkeiten treten globale und lokale 

Substitute: Einerseits bieten sich neue Bezugs-

punkte, die die Bildung grenzüberschreitender 

Gemeinschaften fördern; diese Supra-Identifikati-

onen werden durch Europäisierung, Globalisie-

rung und Medialisierung befeuert. Ob in Europa, 

Nordamerika oder Asien – das urbane Leben 

unterscheidet sich mittlerweile in seinen Grund-

zügen nur wenig voneinander. Es findet eine 

zunehmende grenzüberschreitende Angleichung 

der Alltagserlebnisse statt. Auch der Prozess der 

Weder eine formell funktionierende Demokratie 
noch ein freier Markt reichen aus, um die gemeinsame 
Zukunft eines Landes zu  gestalten.
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Europäisierung verschärft die Frage danach, was 

uns in Deutschland zusammenhält, ist doch mit 

diesem Prozess der Wunsch verbunden, es möge 

sich eine gemeinsame übernationale Identität aller 

Europäer herstellen; und allmählich wird sie auch 

Wirklichkeit. Hinzu kommt die Medialisierung 

unserer Kommunikationsströme; sie knüpft nicht 

mehr an gemeinsame reale Erlebnisse an, sondern 

wird durch den Zugang zu bestimmten Kommuni-

kationsmedien hergestellt – und konstruiert sol-

cherart die virtuelle Nähe einer globalen Kommu-

nikationsgemeinschaft. Die grenzüberschreitenden 

Identitätskonstrukte werden durch die rechtliche, 

politische und soziale Klammer des Konzepts des 

Weltbürgertums befördert.

Andererseits bieten die Kiez- und Dorfge-

meinschaften dem Einzelnen lokale Fluchtpunkte 

für gemeinsame Identitäten. Ob im Fußballverein 

oder in der Nachbarschaft – dort leben wir das 

unmittelbare und tägliche Füreinander. Im Gegen-

satz zu eher virtuellen Supra-Identifikationen fin-

det das Lokale seine Attraktion im physisch Fass-

baren und unmittelbar Erlebbaren. Hier werden 

Gemeinschaften auf der Ebene des gesamtgesell-

schaftlichen Zusammenhalts gebildet. 

Das Zusammenspiel zwischen den zentrifu-

galen Kräften einerseits und den global wie lokal 

wirkenden identitären Fluchtpunkten anderer-

seits stellt die Funktion einer gesamtgesellschaftli-

chen Identifikation in Deutschland in Frage.

Der Wert einender Güter
Was die Gesellschaft zusammenhält, ist eine zent-

rale Fragestellung unserer Zeit. Die Auseinander-

setzung darüber ist lang und anhaltend. Es ist 

jedoch notwendig, sich jenseits der konventionel-

len Wertedebatten auf der einen Seite und der 

radikal-liberalen Vorstellung des ungezügelten 

Individualismus andererseits zu positionieren. 

Deutschland braucht einende Güter: Prinzi-

pien und Leitlinien der Gesellschaft, die sich im 

Spannungsfeld zwischen Sein und Sollen bewegen 

und ihren Ausdruck in Traditionen, Ritualen, Ins-

titutionen, Symbolen oder Bekenntnissen finden.

Die Zugehörigkeiten eines jeden Bürgers sind 

mannigfaltig und dynamisch. Es macht wenig 

Sinn, einen abschließenden und allgemein ver-

bindlichen Katalog von einenden Gütern aufzu-

stellen. Die einende Kraft eines Gutes wird jedoch 

vor allem durch drei Faktoren bestimmt: ihre indi-

viduelle Erlebbarkeit, ihre Alltags- und ihre Zu-

kunftsrelevanz. Darüber hinaus betonen wir zwei 

weitere Faktoren, die aus unserer Sicht eine mora-

lische und normative Korrektur erlauben: Nach-

haltigkeit sowie globale Integrationsfähigkeit. 

Diese Faktoren spiegeln unseren Anspruch wider, 

dass einende Güter in einem zeitlich wie geogra-

fisch unbegrenzten Kontext bestehen müssen.

Individuelle Erlebbarkeit: Güter werden nur 

dann zu wirksamen Identifikationspunkten, wenn 

der Einzelne zu ihnen einen persönlichen Bezug 

herstellen kann, sie für ihn erfahrbar und erlebbar 

werden. Nur wer Zugang zu den einenden Gütern 

findet, kann sich für diese engagieren.

Alltagsrelevanz: Ein offener Zugang zu einenden 

Gütern nützt wenig, wenn diese Güter tote Rituale 

sind. Erst ihre Alltagsrelevanz und Anschlussfä-

higkeit machen aus einem potenziellen Identifika-

tionsangebot ein nachgefragtes einendes Gut. Sie 

sind dann tatsächlich einende Prinzipien und Leit-

linien, die bei der Bewältigung des Alltags helfen.

Zukunftsrelevanz: Die Gegenwart darf den Blick 

in die Zukunft nicht verstellen, denn heute kann 

nur gestalten, wer an morgen denkt. Ob demo- 

grafischer Wandel, Globalisierung oder Umwelt-

Deutschland braucht einende Güter: Prinzipien und Leitlinien 
der Gesellschaft, die sich im Spannungsfeld zwischen Sein 
und Sollen bewegen und ihren Ausdruck in Traditionen, Ritu-
alen, Institutionen, Symbolen oder Bekenntnissen finden. 
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schutz – einende Güter müssen einen zukunftwei-

senden Charakter haben, um plausibel, über- 

zeugend und anziehend zu bleiben.

Nachhaltigkeit: Kurzfristige Lösungen treiben die 

Gesellschaft mittel- und langfristig auseinander 

und generieren weiterführende Probleme. Daher 

muss die Nachhaltigkeit eines Gutes sichergestellt 

sein, um generationenunabhängig wirken zu können. 

Globale Integrationsfähigkeit: Die deutsche 

Gesellschaft existiert nicht isoliert, im Gegenteil: 

Sie agiert in einem globalen Gefüge von Staaten, 

Nationen und multinationalen Institutionen. Im 

globalen Kontext besteht die Notwendigkeit, 

einende Güter zu unterstützen, die andere Gesell-

schaften nicht ausschließen oder schädigen.

Die Konzepte der Zu- und Zusammengehörigkeit 

müssen nach diesen Kriterien und vor dem Hin-

tergrund der oben beschriebenen Probleme neu 

definiert werden. Vor allem drei Themenbereiche 

bilden dabei nach unserer Überzeugung die neu-

ralgischen Knoten der Suche nach einem geeinten 

„Wir“: Verantwortung, Vielfalt, Geschichte. Darin 

sehen wir die Gestaltungstrias unserer Gegenwart.

Herausforderungen einer 
Verantwortungsgesellschaft

Der Wohlstand unserer Gesellschaft vermittelt das 

trügerische Gefühl, es sei nicht notwendig, sich 

aktiv am Gestalten unseres Miteinanders zu betei-

ligen. Wir haben uns in unserem Leben eingerichtet.

In einem Staat mit einem eng geflochtenen, 

stabilen sozialen Netz ist es verführerisch, persön-

liche Verantwortung an institutionelle Träger, ins-

besondere an den Staat, abzutreten. Bei vielen 

Menschen ist das Bedürfnis nach dauerhafter Ein-

bindung in gemeinsame gesellschaftliche Struk-

turen verblasst. Die Ursache dafür ist in einer –  

im internationalen Vergleich – zufrieden stellen- 

den sozialen Sicherheit zu suchen, in einer rela- 

tiv hohen Lebensqualität und im verbreiteten 

Anspruch auf Selbstverwirklichung.

Eine funktionierende Verantwortungsgesell-

schaft zeichnet sich hingegen durch gegenseitige 

Fürsorge von Bürger, Staat und Gemeinschaft aus 

– in welcher Dimension sie sich auch zeigen mag. 

Das setzt voraus, dass jeder Einzelne Verantwor-

tung für sich und die Gemeinschaft übernimmt 

und die Gemeinschaft sowie der Staat Verantwor-

tung für den Einzelnen zu tragen. Individuelle Ver-

antwortung zu tragen bedeutet mehr, als Steuern 

und Abgaben zu zahlen; sie geht darüber hinaus. 

Sie besteht vielmehr darin, sich im Rahmen demo-

kratischer Prozesse in die politische Gestaltung 

des Staates einzubringen und durch bürgerschaft-

liches Engagement die Gemeinschaft zu stärken.

Staatliche Verantwortung für den Einzelnen 

tragen wiederum bedeutet, soziale Netze zu span-

nen und Fürsorge dafür zu tragen, dass die Chan-

cen unter den Bürgern gerecht verteilt werden. 

Der Gemeinschaft gegenüber manifestiert sich die 

Verantwortung des Staates, indem er Weichen für 

ein gelebtes und belastbares Gemeinwesen stellt.

Die Gemeinschaft wiederum trägt dem Ein-

zelnen gegenüber Verantwortung, indem sie ihm 

Solidarität entgegenbringt, ihn mit Respekt gegen-

übertritt und Räume für individuelle sowie kollek-

tive Entfaltung schafft. Die Verantwortung der 

Gemeinschaft gegenüber dem Staat zeigt sich da-

rin, zwischen Partikularinteressen Einzelner zu 

vermitteln, diese zu bündeln und zu kanalisieren 

und den staatlichen Institutionen zu übermitteln.

Herausforderung Geschichte
Das Bekenntnis zur deutschen Vergangenheit  

ist Grundlage unseres Zusammenlebens; sowohl 

Eine funktionierende Verantwortungsgesellschaft 
zeichnet sich hingegen durch gegenseitige Fürsorge von 
Bürger, Staat und Gemeinschaft aus – 
in welcher Dimension sie sich auch zeigen mag. 
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deren positive wie negative Kapitel sind wichtig, 

um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stär-

ken. Ohne das Bekenntnis zu einem gemeinsamen 

geschichtlichen Hintergrund ist ein Diskurs über 

die Zukunft der Gesellschaft nicht möglich.

Geschichte gestaltet Zukunft. Wesentliche 

gesellschaftspolitische Entscheidungen werden 

aufgrund spezifischer Interpretationen von Ge-

schichte getroffen. Insofern kann ein gemeinsa-

mes Verständnis von Geschichte als Vehikel die-

nen, um der Gesellschaft eine Plattform zu bieten, 

auf der aktuelle politische Diskurse stattfinden 

können. Historische Herleitungen und Referenzen 

sind eine tragende Form der Kommunikation in 

einer Gesellschaft. Nur wer das historische Voka-

bular versteht und beherrscht, kann seine Interes-

sen in der Gesellschaft effektiv kommunizieren 

und vertreten.

Dieser gemeinsame geschichtliche Hinter-

grund wird – angesichts einer zunehmenden Viel-

falt unserer Gesellschaft – immer relevanter. So 

stellt sich die Frage, ob und wie persönliche Bio-

grafien und unterschiedliche Lebensentwürfe in 

das gemeinsame geschichtliche Bewusstsein ihren 

Eingang finden. Gleichzeitig liegt die Verantwor-

tung, Zugang zur deutschen Geschichte zu finden 

und daraus Lehren zu ziehen, bei allen Individuen 

unserer Gesellschaft. Und natürlich darf das Feh-

len einer familienbiografischen Verwurzelung in 

der deutschen Vergangenheit nicht als Ausschluss-

kriterium gegen die Zuwanderer instrumentali-

siert werden.

Im Laufe der Zeit rücken prägende histori-

sche Ereignisse unseres Landes ganz von selber in 

immer größere Entfernung; dadurch droht der 

unmittelbare Zugang zur Geschichte verloren zu 

gehen. Es gibt immer weniger Zeitzeugen, die von 

Ereignissen berichten könnten, die die Anfänge 

unserer Demokratie geprägt haben; doch auch  

die persönlichen Erinnerungen an die wichtigen 

Momente der neueren deutschen Geschichte, die 

jeder miterlebt hat, verblassen immer mehr. Wir 

müssen daher bewusst daran arbeiten, den Faden 

zu unserer Vergangenheit nicht abreißen zu las-

sen. Eine Musealisierung der Geschichte kann ihre 

gelebte Relevanz nicht ersetzen.

Uns ist besonders wichtig, auf die Verantwor-

tung jener hinzuweisen, denen eine Diskurshüter-

Funktion zukommt: Seien es Museumsdirektoren, 

Schulbuchverlage oder Politiker – sie alle definie-

ren durch ihre Entscheidungen unser geschichts-

politisches Bewusstsein und sie alle prägen unser 

kollektives Gedächtnis.

Herausforderung Einheit in Vielfalt
Deutschland ist Vielfalt. Unterschiedliche Lebens-

entwürfe, Berufsbiografien, Weltanschauungen, 

Familienformen, Religionen und Herkünfte tref-

fen aufeinander und existieren gleichberechtigt 

nebeneinander. Diese Vielfalt wird sich weiter ver-

größern, und es ist nötig, dazu einen natürlichen 

und konstruktiven Zugang zu finden. 

Vielfalt ist eine Herausforderung. Denn sie 

kann zu Interessenskonflikten und Missver- 

ständnissen führen. Die unterschiedlichen Ein-

stellungen zur Vielfalt polarisieren die öffentliche 

Debatte: Dabei stehen einander die beiden Grup-

pen der Vielfaltsbefürworter und der Vielfalts-

skeptiker gegenüber. Für uns steht fest: Vielfalt 

beinhaltet vielfältige Formen und Folgen. 

Vielfalt ist Bereicherung. Sie ist die Basis für 

neue Zukunftsvisionen. Vielfalt fördert die Frei-

heit des Individuums: Nur wer von Vielfalt um-

geben ist, kann seine Entscheidungsfreiheit zwi-

schen verschiedenen Optionen real ausüben. 

Jeden Tag von neuem Vielfalt zu erleben wird von 

vielen als hohe Lebensqualität empfunden. Als 

Wirtschaftsstandort sind wir auf kreative Vielfalt 

angewiesen. Heterogene Gruppen zeichnen sich 

dadurch aus, dass unterschiedliche Perspektiven, 

Hintergründe und Arbeitsmethoden aufeinander 

treffen – eine wichtige Voraussetzung für das Ent-

stehen innovativer Lösungen.

Vielfalt kann aber auch zum Gefühl per- 
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sönlicher Verunsicherung führen und als Bedro-

hung erlebt werden. Das Bedürfnis der Menschen 

nach Stabilität und Vertrautheit kann dazu führen, 

dass sie Angst vor dem Fremden und vor Verände-

rungen empfinden.

Zugleich bietet Vielfalt aber häufig auch den 

Anlass zu Neugierde auf das Ungewohnte. Die- 

se Neugier darf nicht als falsche Etikettierung  

aufgefasst werden. Vielmehr müssen wir lernen, 

das Verschiedensein von anderen wahrzunehmen, 

aber auch das eigene selbstbewusst zu leben.

Häufig jedoch spiegelt Vielfalt unsere 

Ungleichheiten. Denn Unterschiede ergeben sich 

oft aus unterschiedlich verfügbaren Zugängen zu 

innovativen Technologien, zu neuen Kommunika-

tionsmitteln und zu Bildungswegen. Während für 

die einen Vielfalt zum gelebten Alltag gehört, erle-

ben andere sie vor allem medial vermittelt – diese 

unterschiedlichen persönlichen Zugänge zu Viel-

falt können polarisieren. Es darf nicht übersehen 

werden, wie unterschiedlich Menschen Vielfalt 

erleben können und welche Auswirkungen das 

nach sich zieht.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Viel-

falt setzt voraus, dass wir uns aller existierenden 

und kommenden Aspekten der Verschiedenartig-

keit bewusst werden und diese akzeptieren.

Handlungsempfehlungen
Folgende Handlungsoptionen empfehlen wir, um 

die Funktion der einenden Güter in unserer Gesell-

schaft besser zur Geltung zu bringen. 

Ein wesentlicher Gestaltungshebel liegt im 

Bildungssystem, insbesondere bei den Schulen:

   Die Schule muss den Wert der einenden Güter 

vermitteln: Es geht darum, das Gefühl der Zu-

gehörigkeit junger Menschen zu unserem 

Gemeinwesen zu stärken. Das kann geschehen, 

indem ihnen Wissen über verschiedene Teile 

unserer Gesellschaft und über unsere Geschichte 

vermittelt wird. Besondere Aufmerksamkeit soll 

der Entwicklung neuer Unterrichtseinheiten 

zum Konzept „einende Güter“ bzw. zu einzel-

nen einenden Gütern in unserer Gesellschaft 

geschenkt werden.

   Die Schule muss die einenden Güter erlebbar 

machen: Dazu gehört die Stärkung der schuli-

schen Selbstverwaltung und der dazu nötigen 

Strukturen, die verstärkte Förderung der „Peer 

Leaders“-Programme. Ebenso die Einrichtung 

eines Beauftragten für Vielfalt in Schulen, die 

Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern mit 

Blick auf den Umgang mit Diversität in Schulen.

Die Bemühungen um einende Güter erfordern 

eine besondere Ausgestaltung der Geschichts-

politik:

   Wir brauchen mehr Bemühungen um die Neu-

konstruktion einer gemeinsamen deutschen 

„Geschichte der Vielfalt“: In unserem gesell-

schaftlichen historischen Selbstverständnis 

muss die Geschichte derjenigen sozialen Bewe-

gungen berücksichtigt werden, die für wesentli-

che Teile unserer Gesellschaft identitätsbildend 

sind. Dies gilt insbesondere für schulische Lehr-

pläne, aber auch für museale Arbeit und den 

Bereich der politischen Bildung. So soll etwa die 

neuere Geschichte der Frauengleichberechti-

gung, der Schwulenbewegung, der andauernden 

Bemühungen, gesundheitlich Benachteiligte/

Behinderte in das gesellschaftliche Leben zu 

integrieren, einen selbstverständlichen Platz im 

Rahmen des Geschichtsunterrichts finden. Auch 

die Geschichte der Migration nach Deutschland 

zählt dazu, genauso wie Informationen über 

Parallelen und Verbindungen, die zwischen 

Deutschland und den wichtigsten Herkunfts-

ländern der in Deutschland lebenden Zuwande-

rer bestehen.

   Geschichte und Kultur müssen zeitgemäß ver-

mittelt werden: Die museale Arbeit muss nach 

Wegen suchen, für die junge Generation weiter-

hin relevant zu bleiben. Mit Blick auf junge 

Besucher mit Migrationshintergrund können 
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neue Angebote entwickelt werden; diese können 

beispielsweise Führungen einschließen, die die 

besonderen kulturellen Hintergründe berück-

sichtigen. Die Konzepte des Hauses der Wann-

see-Konferenz oder des Jüdischen Museums in 

Berlin könnten dabei als Vorbilder dienen.

Die Sorge um einende Güter muss zum wichtigen 

Eckpfeiler der politischen Tätigkeit werden:

   Neben den Erwägungen der demokratischen 

Legitimation und Streben nach Effizienz muss 

das Bemühen um einende Güter zum aner-

kannten Evaluationskriterium für die Ent-

scheidung der öffentlichen Hand und der 

Regierung werden. Bei Gesetzesdebatten soll-

ten die vorgeschlagenen Kriterien zu einenden 

Gütern bedacht und angewandt werden, um die 

Gesichtspunkte des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts zu berücksichtigen. Die Gesetzgebung 

soll auf die Frage hin überprüft werden, welchen 

Einfluss ein Gesetzesvorschlag auf den Zusam-

menhalt unserer Gesellschaft hat und ob er auch 

mit Blick auf die Nachhaltigkeit und die globale 

Integrationsfähigkeit Bestand hat.

   Bei der Behandlung von Themen wie Antidis-

kriminierung und Gleichberechtigung muss 

ebenfalls politisch nach neuen argumentativen 

Zugängen gesucht werden, die über den Weg der 

einenden Güter eine breite gesellschaftliche 

Akzeptanz finden können.

   Denkbar ist auch die Ernennung eines „Ob-

manns für einende Güter“. Dieser kann die 

öffentliche Diskussion zu diesem Thema fördern 

und koordinieren. Eine interaktive Website 

könnte als Plattform für den Austausch der 

Ideen zwischen verschiedenen Akteuren dienen.

   Einen besonderen Mehrwert könnte die Etab-

lierung eines Diskussionskreises mit Vertre-

tern der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 

zum Thema „einende Güter“ und dessen Veran-

kerung in den Unternehmen bzw. in anderen 

Bereichen des Gesellschaftslebens bieten. Die-

ser Kreis sollte sich regelmäßig treffen, um Ideen 

und Implementierungsvorhaben zu diskutieren 

und anzupassen.

Es liegt in der Verantwortung von allen gesell-

schaftlichen Akteuren, Initiativen zu gründen und 

zu fördern, die unsere gemeinsamen einenden 

Güter schützen und entfalten, so z. B. Diversity-

Initiativen der Unternehmen, zivilgesellschaftli-

che Bündnisse usw. Den staatlichen Stellen kommt 

hierbei eine besondere Rolle bei der Unterstüt-

zung und Ermunterung zu dieser Haltung in der 

Bevölkerung zu.

   Jeder von uns trägt zudem Verantwortung 

dafür, Aufstiegschancen für benachteiligte 

Mitglieder unserer Gesellschaft zu ermögli-

chen. Es gibt keine systembedingten Benachtei-

ligungen, die unvermeidbar sind. Jede Diskrimi-

nierung ist ein Ergebnis menschlicher Ent- 

scheidungen und menschlichen Verhaltens. 

Daher steht jeder von uns in der Pflicht, den 

anderen den Aufstieg und den Quereinstieg in 

schwer zugängliche gesellschaftliche Bereiche 

zu ermöglichen und sie dabei aktiv zu unterstüt-

zen. Wir müssen diese Mobilität als gemein-

schaftliche Verantwortung für unsere Mitbürger 

begreifen.

   Die Bundesregierung, insbesondere das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie, kann durch verstärkte Interaktion mit den 

Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsver-

bänden die gesellschaftliche Verantwortung 

des Wirtschaftssektors fördern. Dies gilt für die 

Verantwortung der Unternehmen nach innen, 

gegenüber ihren Mitarbeitern, wie nach außen, 

gegenüber anderen Gesellschaftssektoren. Ein 

marketing-getriebenes Verständnis der Corpo-

rate Social Responsibility als Window Dressing 

ist nicht ausreichend. Es muss eine Kultur der 

genuinen unternehmerischen Verantwortung 

hochgehalten und weiterentwickelt werden.
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   Wichtig ist die Förderung von Projekten in 

Unternehmen, die die Suche und Kultivierung 

verschiedener Konzepte einender Güter vor-

antreiben – z. B. Diversity-Initiativen, aber auch 

Vorhaben, die unternehmensübergreifend fun-

gieren. Hier können sich staatliche Stellen und 

Ministerien (allen voran das Bundesministe- 

rium für Wirtschaft und Technologie) auch als 

Mittler engagieren bzw. geeignete Verhand-

lungsplattformen/-infrastruktur bieten.

   Erforderlich ist eine Aufwertung der Symbol-

politik. Es ist nötig, Zeichen der Gemeinsamkei-

ten und Zeichen für Vielfalt zu setzen. Dies kann 

durch Ehrungen und Auszeichnungen passie-

ren. Gemeinsame Symbole (wenn auch nicht 

unkritisch) hochzuhalten und besonderes gesell-

schaftliches Engagement zum Wohle einender 

Güter auszuzeichnen muss dabei das Ziel sein.

Einende Güter müssen international gedacht 

werden:

   Ein internationaler Austausch zu Interdepen-

denzen zwischen nationalen einenden Gütern 

soll angeregt werden. Vor allem die grenzüber-

schreitende Verantwortung bei der Gestaltung 

der einenden Güter soll berücksichtigt werden. 

Es bestünde hierbei die Möglichkeit für Deutsch-

land, sich als Land zu etablieren, das seine 

einenden Güter in Verantwortung für Belange 

der internationalen Gemeinschaft lebt. 
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Über uns

Die stiftung neue verantwortung fördert die Entwicklung neuer Ideen und Lösungsansätze  

zur Gestaltung der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen für unser Land.  

Durch ihre Fellow- und Associate-Programme bringt die Stiftung vielversprechende Vordenker  

aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, die in interdisziplinären  

und sektorübergreifenden Dialog- und Forschungsprojekten Orientierungswissen für die  

drängenden Zukunftsfragen unserer Zeit entwickeln.  

Im Rahmen ihrer Projektarbeit vermittelt die stiftung neue verantwortung Führungserfahrung  

und -wissen auf höchstem Niveau und unterstützt ihre Fellows, Associates und Partner bei  

der Entwicklung von Exzellenz in verantwortlicher Führungspraxis für das 21. Jahrhundert. 

Arbeitsweise

Hauptinstrument der Stiftungsarbeit bilden interdisziplinär und sektorübergreifend  

zusammengesetzte Projektteams. Die Projektteams ermöglichen das Zusammentreffen  

verschiedener Denkstile, Fragestellungen und heterogener Betrachtungsweisen. Für  

einen Zeitraum von zehn Monaten bilden die Projektteams die Grundlage dafür, über  

trennende Fächer- und Organisationsgrenzen hinweg strategisches Orientierungswissen  

und konstruktive Lösungsansätze zu erschließen. Jedes Projektteam wird von einem  

Fellow geleitet und setzt sich aus mehreren Associates zusammen. Die Zusammenstellung  

jedes Projektteams hängt ab von der für eine erfolgreiche Projekt arbeit relevanten  

Themen-, Praxis- oder Prozessexpertise. 

Weitere Informationen unter: www.stiftung-nv.de


