
Der Wirtschaftsgipfel im 
Hamburger Michel war in 
diesem Jahr ein anderer. 
Etablierte Konzernchefs  
und Politiker waren immer 
noch gern gesehene Gäste, 
doch Gehör fanden auf dem  
11. ZEIT Wirtschaftsforum vor 
allem Menschen, die nicht  
in der ersten Reihe stehen. 
Vertreter einer jüngeren 
Generation, die einen Groß- 
teil der Zukunft noch vor  
sich haben, wie eine Klima- 
aktivistin, ein unkonven- 
tioneller Gründer sowie 
Jungpolitiker mit eigenen 
Meinungen.

Altbundeskanzler und ZEIT-Heraus-
geber Helmut Schmidt wusste es 
bereits: »Eine Demokratie, in der 
nicht gestritten wird, ist keine.«  
Unter diesem Motto stand auch  
die diesjährige Veranstaltung in der 
Hamburger Hauptkirche St. Micha-
elis. Die ZEIT-Veranstalter machten 
in diesem Jahr einiges anders. Sie 
ließen viele junge Menschen zu 
Wort kommen, um einen echten 
Zukunftsdialog zu ermöglichen. 
»Nach dem wirtschaftlichen Boom 
der vergangenen Jahre sind Gesell-
schaft, Markt und Staat in ein Span-
nungsfeld geraten«, so beschrieb 
es Uwe Jean Heuser, Wirtschafts-
ressortleiter der ZEIT. Unternehmer 
fragen sich, welche Rolle sie dabei 
spielen und warum sie so wenig 
Gehör bei der Politik finden. Politi-
ker merken, dass die Bürger nicht 
zufrieden damit sind, wie sie öko-
logische und soziale Fragen lösen 
wollen. Wie kann sich das Land in 
dieser Situation am besten auf die 
Zukunft vorbereiten?

Über das Verhältnis von Staat, 
Markt und Gesellschaft

Was prägt die Gesellschaft und hält 
sie zusammen? Als Vertreter der 
Generation Y setzt Philipp Amthor, 
CDU-Abgeordneter aus Mecklen-
burg-Vorpommern, ganz klar auf 
Dialog, um das herauszufinden.  
Ihn persönlich hat das Jahr 2015 
mit der Flüchtlingskatastrophe am 
meisten geprägt. »Wir müssen da-
rüber diskutieren, welche Regeln 
dafür gelten sollen.« Lösungen 
könne die Politik bei solch großen 
Themen nicht einfach per Gesetz 
verordnen. »Es braucht die gesell-
schaftliche Auseinandersetzung«, 

sagte er. Einer, der sich dem par-
teipolitischen Konsens nur selten 
beugt, ist Kevin Kühnert, Vorsitzen-
der der Jungsozialisten. Er fand 
sich im Diskurs mit der Jungunter-
nehmerin Sarna Röser. Es galt  
herauszufinden, wie Politik und 
Wirtschaft den Respekt der Men-
schen wieder zurückgewinnen kön-
nen. Während Kühnert zu mehr 
Gerechtigkeit zum Beispiel durch 
die Einführung einer Vermögens-

steuer kommen möchte, lehnt 
Röser höhere Steuern ab. Eine ge-
rechte Lastenverteilung sei wichtig, 
die Mittelständlerin sieht die Bun-
despolitik aber an anderer Stelle in 
der Pflicht: Es fehle an Fachkräften 
und einer funktionierenden di- 
gitalen Infrastruktur. Auch sei es 
schwer, an Wagniskapital zu kom-
men, dabei seien Investitionen in 
neue Technologien so wichtig für 
die Zukunft. Einen weiteren Aspekt 
brachte Boris Palmer in die Runde. 
»Eine Gesellschaft wird nicht bes-
ser, wenn alle gerecht benachteiligt 
werden«, argumentierte der Grü-
nen-Oberbürgermeister von Tübin-

gen und forderte gleiche Behand-
lung für alle. Das bedeutet für ihn 
im Umkehrschluss, dass alle diesel-
ben Rechte haben, ob arm oder 
reich. Deshalb müsse man auch mit 
den Populisten von der AfD-Partei 
Argumente austauschen. »Wir müs-
sen wieder dahin zurückkommen, 
dass wir Tatsachen das nötige po-
litische Gewicht verleihen.« Man 
dürfe Realitäten, wie beispielsweise 
den Klimawandel, nicht leugnen. 

»Um eine ideologische Spaltung 
der Republik zu überwinden, setze 
ich auf die Kraft der Argumente«, 
sagte Palmer.

In welcher Zukunft  
wollen wir leben?

Um Ideen für eine lebenswerte  
Zukunft zu entwickeln, kamen auf 
dem ZEIT Wirtschaftsforum vor 
allem diejenigen zu Wort, die es 
betrifft: in den 90er Jahren und 
später Geborene – Generationen Y 
und Z genannt. Eine ihrer bekann-
testen Vertreterinnen ist Luisa Neu-
bauer, Umweltaktivistin und Ge-
sicht von Fridays for Future. »Der 

Schülerstreik war zunächst als ein-
malige Sache geplant, jetzt be- 
finden wir uns in der 38. Streikwo-
che«, sagte die 23-Jährige, die sich 
in mehreren Organisationen enga-
giert. »Das ist für mich selbstver-
ständlich, ich möchte nicht einfach 
hinnehmen, dass ich gegenüber 
vielen anderen sehr privilegiert 
bin.«  Die Geografie-Studentin ver-
tritt eine klare Linie und verteidigt 
den Streik: »Wir müssen Klima und 
Umwelt retten.« Dafür sieht sie die 
Politik in der Pflicht. Die derzeitige 
Regierung hatte 14 Jahre Zeit, kli-
magerecht die Weichen zu stellen, 

es sei aber nur wenig passiert. Dass 
sich die jüngere Generation die Ge-
staltung ihrer Zukunft keinesfalls 
aus den Händen nehmen lassen 
möchte und eigene Vorstellungen 
aktiv umsetzt, zeigte eine andere 
Diskussionsrunde besonders deut-
lich: Ein Jungunternehmer ist von 
der Idee eines bedingungslosen 
Grundeinkommens überzeugt und 
hat dafür einen Verein gegründet, 
ein UN-Jugend-Delegierter ist durch 
Deutschland gereist und befragte 
Jugendliche, wie die Welt aus- 
sehen soll, in der sie leben wollen. 
Ein afghanischer Geflüchteter möch-
te, dass alle eine Chance auf gute 

Bildung erhalten, eine Ehrenamt-
liche macht sich auf die Suche nach 
einem Atommüll-Endlager und ei-
ne Europa-Abgeordnete möchte 
ihren Wählern wirklich zuhören. Sie 
alle engagieren sich für die Gesell-
schaft, mit dem Ziel, die Genera- 
tionen zusammenzubringen und 
die Welt besser zu machen.

Arbeit sinnvoll  
und gerecht machen

Ein Themenblock während des Ta-
ges im Michel beschäftigte sich mit 
der Arbeit der Zukunft. Was be-
deutet es für die Arbeit, wenn Un-

ternehmer ihre gesellschaftliche 
Verantwortung stärker wahrneh-
men? Um diese Fragen zu beant-
worten, haben die Unternehmer 
Matthias Ortner aus Wien und Wal-
demar Zeiler aus Berlin an einem 
besonderen Experiment teilge-
nommen und für eine Woche ihre 
Jobs getauscht. Hier die Wiener 
Traditionsbrauerei mit 200 Mitar-
beitern, dort der Gründer eines 
kleinen Start-ups für vegane und 
fair gehandelte Kondome. Am 
Ende wurden die Ergebnisse beim 
Ottakringer-Bier besprochen. Mehr 
Möglichkeiten für Homeoffice und 
flexible Arbeitszeiten können für 

Ortner Teil einer »New-Work-Stra-
tegie« sein. Andere Ideen gehen 
schon viel weiter und werden vom 
Kondom-Hersteller und Unterneh-
mensberater Einhorn bereits prak-
tiziert: »Bei uns sind alle Gehälter 
transparent, und jeder darf so viel 
Urlaub nehmen, wie er mag«, sagte 
Zeiler. »Das funktioniert. Unsere 
Idee war es, ein neuartiges Unter-
nehmen zu gründen, ein Testlabor 
für die Wirtschaft, in dem wir alles 
Bestehende in Frage stellen.« Mit-
arbeiter müssen für sich einen Sinn 
erkennen können, warum sie für ihr 
Unternehmen arbeiten. Deshalb 
haben gerade große Unternehmen 
häufig Probleme, Leute zu finden 
und zu halten. Bei vielen börsenno-
tierten Firmen gehe es nur um 
Shareholder Value, das überzeugt 
niemanden mehr, ist sich Zeiler si-
cher. Gerechtigkeit ist für das Ber-
liner Start-up ebenso wichtig: Die 
beiden Chefs dürfen nicht mehr als 
dreimal so viel wie das Einstiegs-
gehalt verdienen. 

Hinter dem Anglizismus »New 
Work« stecken Vorstellungen über 
den künftigen Umgang mit Arbeit, 
aber er weist ebenso darauf hin, 
dass sich Menschen neuen Anfor-
derungen stellen müssen. Digi- 
talisierung und der Umgang mit 
Künstlicher Intelligenz (KI) werden 
Arbeit, wie wir sie kennen, immer 
weiter verändern. »KI ist ein Füh-
rungsthema, denn es kann die Per-
sonalauswahl gerechter und besser 
machen, weil nicht mehr nur sub-
jektiv entschieden wird«, sag- 
te Wirtschaftsexpertin Anastassia 
Lauterbach. 

Und Ärztin und Neurowissen-
schaftlerin Julia Sperling von der 
Unternehmensberatung McKinsey 
erklärte, welche Vorgänge dabei im 
Gehirn ablaufen: Dort existieren 
unbewusst Vorurteile (unconscious 
bias), nach denen entschieden wird. 
So wähle man bei der Personal-
suche intuitiv diejenigen aus, die 
einen an sich selbst erinnern.  
Deshalb sei es schwierig, vielfältige 
Entscheidungen zu treffen. 

KI könne helfen, wenn der Rech-
ner richtig gefüttert wird. Dabei 
wird versucht, Denkprozesse po-
tenzieller Mitarbeiter abzubilden 
und nicht nur danach zu entschei-
den, welche Qualifikation sie mit-
bringen. Beide Expertinnen sehen 
einen möglichen Fortschritt, wenn 
Vorurteile und willkürliches Han-
deln ausgeschaltet werden: So 
könne mehr Gerechtigkeit zwi-
schen den Geschlechtern erreicht 
werden.

»Darüber müssen wir jetzt reden!«

Veranstalter: Partner:

Einen politischen Fragebogen hatten die ZEIT-Moderatoren Marc Brost (links) und Britta Stuff im 
Gepäck. Aus den 30 Antworten des CDU-Abgeordneten und Schatzmeisters der Jungen Union, 
Philipp Amthor, kristallisierte sich ein optimistischer Blick in die Zukunft heraus.
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Luisa Neubauer ist das bekannte Gesicht der Fridays-for-Future-Proteste, die mit wöchentlichen Streiks  
zur Rettung des Klimas auf sich aufmerksam machen. Ihre Forderung im Gespräch mit ZEIT-Moderator  
Dr. Uwe Jean Heuser: Die Politiker müssen endlich handeln, sonst ist es zu spät!

Sarna Röser, Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer, wünscht sich für die Wirtschaft besse-
re Rahmenbedingungen, Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert (links) erhofft sich mehr Gerechtigkeit 
von der Politik. Beides fördere das nötige Vertrauen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten.

Boris Palmer, Grünen-Oberbürgermeister von 
Tübingen, setzt auf die Kraft der Argumente und 
fordert eine Rückkehr zur sachlichen Diskussion, 
in der Tatsachen Gehör geschenkt wird

Dr. Jürgen Heraeus (re.) ist ein unternehmerisches 
Urgestein. Lange führte er die Heraeus-Holding, 
dessen Aufsichtsrat er mit über 80 Jahren noch 
vorsteht. Er fordert: Politik für die Jüngeren!

Was macht eine Marke erfolgreich und welche Verantwortung trägt ein Unternehmen für sein  
Handeln? Dazu befragte Moderator Claas Tatje den Marketingspezialisten für Autos: Dr. Jens  
Thiemer (li.), Senior Vice President Kunden- und Markenführung beim Autobauer BMW. Seine  
Antwort: sich ändernde Werte der Gesellschaft aufnehmen und ihnen Rechnung tragen.

ANZEIGE Hamburg, 6. September 2019 
Informationen zur Konferenz unter  

www.zeit-wirtschaftsforum.de 

#ZEITWIFO

Wie sieht eine lebenswerte Welt aus? Das fragte UN-Delegierter Nikolas Karanikolas (re.) vorab  
viele Jugendliche und der aus Afghanistan Geflüchtete Faisal Malikzada ist glücklich, in einem  
SOS Kinderdorf zu wohnen und in Deutschland eine Ausbildung machen zu können 

Über die Chancen von Künstlicher Intelligenz und fortschreitender Digitalisierung für den Arbeits-
markt der Zukunft diskutierte ZEIT-Redakteurin Johanna Schöner mit Neurowissenschaftlerin und 
McKinsey-Partnerin Dr. Julia Sperling und Unternehmerin Dr. Anastassia Lauterbach (v.l.n.r.)
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