
Donnerwetter! Was für ein In-
terview! Was für ein Auf-
schrei! Was für lärmende

Reaktionen!
Der Vorsitzende der Jungsozialis-
ten, Kevin Kühnert, hat ein Inter-
view in der ZEIT gegeben, in dem
er – verkürzt gesagt – Deutsch-
land in den Sozialismus führen,
Siemens und BMW „kollektivie-
ren“ und Haus- und Wohnungsbe-
sitzer mit mehr als einem Haus
oder einer Wohnung „enteignen“
wolle.
CDU und CSU graben den alten
Wahlspruch von Franz-Josef
Strauß „Freiheit statt Sozialismus“
aus, der Wirtschaftsflügel der SPD
fordert Kühnerts Parteiausschluss
und wieder andere halten den
Juso-Chef schlicht für „verrückt“.
Ich rate zu etwas mehr Gelassen-
heit, zu mehr „bürgerlichem
Selbstbewusstsein“ und vor allem
zu mehr Einsatz für unsere frei-
heitliche Demokratie.
Zuerst zur Gelassenheit: Kühnert
ist Chef einer Jugendorganisation.
Der Jugend sollte das Recht der
bewussten Provokation einge-
räumt werden. Zweitens: Er ist
nicht der Vorsitzende von jungen
Konservativen oder jungen Libera-
len, sondern von jungen Sozialis-

ten. Er hat mit seinen Kollektivie-
rungs- und Enteignungsforderun-
gen sozialistische Forderungen er-
hoben. Er hat getan und gesagt,
was seine jungsozialistischen Mit-
glieder von ihm erwarten. Übri-
gens: Gerhard Schröder war nicht
viel anders; Helmut Schmidt hätte
ein Lied vom Juso-Chef Schröder
singen können….
Deshalb rate ich zu mehr Gelas-
senheit. Ich bin mir sicher, dass
ihn das viel mehr irritieren würde

als die von ihm erhofften und ja
auch prompt „gelieferten“ Reak-
tionen. Damit haben all seine Kriti-
ker vor allem eines bedient: Die
ausgeprägte Eitelkeit und den Nar-
zissmus dieses durchaus klugen,
aber eben doch auch berufslosen
Studienabbrechers. Statt pole-
misch und merkwürdig defensiv
sollte mehr selbstbewusst reagiert
und argumentiert werden.
Keinem Land geht es derzeit wirk-
lich besser als uns in der Bundes-

republik Deutschland: Nahezu
Vollbeschäftigung, die geringste
Jugendarbeitslosigkeit in Europa,
eine zu fast 75 Prozent „zufrie-
dene oder sehr zufriedene“ Bevöl-
kerung, Presse- und Meinungsfrei-
heit, weshalb Kühnert ganz selbst-
verständlich sagen kann, was er
für richtig hält, Tarifpartnerschaft,
Wahrung der Menschenrechte,
freie, gleiche und geheime Wah-
len, beste Gesundheitsversor-
gung, ausgeprägter Sozialstaat so-
wie Bildungs- und damit Aufstiegs-
chancen für alle. All das können
wir, die wir hier ganz gerne leben
und arbeiten, dem „geschichtsver-
gessenen sozialistischen Gesell-
schaftsideal Kühnerts“, wie Dag-
mar Rosenfeld es nennt, selbstbe-
wusst gegenüberstellen.
Und nicht zuletzt: Mehr Einsatz für
unser Land. Und damit meine ich
diejenigen, die die Möglichkeiten
hätten das Wort zu ergreifen und
gehört zu werden: Die viel zu vie-
len „schnarchenden Löwen“ in
den Chefetagen der Konzerne, die
mit Ausnahme der Kaesers, Leibin-
ger-Kammüllers und ja auch der
Würths viel zu oft viel zu viel dem
meist linken Mainstream überlas-
sen haben. Der Kampf um die of-
fene, die freie Gesellschaft muss

jetzt endlich mit viel Einsatz ge-
führt werden. Es hat noch kein so-
zialistisches Experiment gegeben,
das irgendeinen Erfolg für die „ar-
beitende Klasse“ gebracht hätte.
Gut, dass ein gänzlich „Unverdäch-
tiger“ in aller wünschenswerten
Klarheit darauf hingewiesen hat:
BMW-Betriebsratsvorsitzender
Manfred Schoch, übrigens ein
Schwäbisch Haller, sagte: „Küh-
nert soll mal bitte erklären, was
bei uns besser laufen würde,
wenn BMW verstaatlicht wäre“.
Dieser Aufforderung kam er bis
heute nicht nach; schlicht, weil er

keine Argumente, keine Belege
für seine steilen Forderungen hat.
Deshalb: Einerseits tolerante Ge-
lassenheit, andererseits aber auch
selbstbewusst mehr Einsatz für
diese Bundesrepublik aufbringen
und endlich nicht nur im kleinen,
geschlossenen Kreis, sondern of-
fen für Freiheit und Demokratie
streiten.
Abschließend nochmals Po-
schardt mit seinem Zitat von Mar-
gret Thatcher: „Irgendwann geht
auch Sozialisten das Geld aus,
nicht das eigene, sondern das der
anderen Bürger.“

Der gebürtige Stuttgarter war lange eine
der Galionsfiguren der FDP. Er war Gemein-
derat in Schwäbisch Hall, Vorsitzender der
Landtagsfraktion und Wirtschaftsminister
von Baden-Württemberg. Heute arbeitet
der 65-Jährige als Consultant und hält Vor-
lesungen an Hochschulen. Im Kreistag ist er
für die Freien Demokraten politisch aktiv.
Döring ist Initiator und Mitorganisator des
Kongresses „Gipfel der Weltmarktführer“
in Schwäbisch Hall und gründete die Akade-
mie Deutscher Weltmarktführer.

Mehr Gelassenheit und Selbstbewusstsein!
Walter Döring fordert gleichzeitig Toleranz und mehr streitbaren Einsatz für Freiheit und Demokratie

Veränderung ist allgegenwär-
tig. Über kein anderes
Thema wird so viel geredet

wie über den Wandel in Wirtschaft
und Gesellschaft, insbesondere
im Zeitalter digitaler und globaler
Vernetzung. In den Führungseta-
gen deutscher Unternehmen ge-
hört erfolgreiches Changemanage-
ment zu den zentralen Herausfor-
derungen. Im Interview und beim
Business Forum beleuchtet Neuro-
biologe und Managementberater
Dr. Markus Ramming Change-Pro-
zesse mit dem Blick auf den
kleinsten und zugleich wichtigen
Baustein der Veränderung: unser
Gehirn.

REGIOBUSINESS In Ihrem
druckfrisch erschienenen Buch
„Neuro Change“ schreiben Sie,
Dr. Ramming, dass ein nachhalti-
ger Wandel in Unternehmen in en-
gem Zusammenhang mit unserem
Gehirn und dessen Arbeitsprinzi-
pien steht. Was ist damit gemeint?
DR. MARKUS RAMMING Für
Unternehmen ist in der heutigen
Zeit der stete Wandel die einzige
Konstante. Digitalisierung, Inter-
nationalisierung mit all den guten
und spannenden Möglichkeiten
benötigt immer wieder Anpassun-
gen in der Organisation, den Pro-
zessen oder der Strategie. Unter-
nehmen wandeln sich aber nur
dann effektiv, wenn sich in den
Köpfen der Mitarbeiter auch ein
Wandel vollzieht.

REGIOBUSINESS Sie sind Wis-
senschaftler auf der Suche nach
Erkenntnis und Wahrheit. Daher
die Frage an Sie, warum scheitern
Veränderungen so häufig? Haben
Sie eine neurobiologische Erklä-
rung dafür?
DR. MARKUS RAMMING Ob
eine anstehende Veränderung als
gut oder schlecht beurteilt wird,
ist abhängig von der Interpreta-
tion des Kopfes. Die Interpreta-
tion basiert auf den Erfahrungen,
die man im Laufe des Lebens ge-
macht hat. Eine Erfahrung, die ge-
gen die Bedürfnisse verstößt, löst
Angst aus. Und Ängste führen im-
mer zu Widerstand. Und dann ist
es egal, ob das angestrebte Ziel at-
traktiv, sinnvoll und genial für die
Firma ist. Gegen Ängste kommt
man mit logischen Argumenten
nicht an.

REGIOBUSINESS Eine Ihrer
Thesen im Buch lautet: Verände-
rung ist nicht gleich Entwicklung?
Was steckt hinter dieser provokan-
ten Aussage?
DR. MARKUS RAMMING Un-
ser Gehirn kann sich in verschie-
dene Richtungen verändern. Es
unterscheidet nicht zwischen
ethisch korrekt, sinnvoll oder
nicht. Es entwickelt die Fähigkei-
ten, die man gerade nutzt und ge-
braucht. Der intensive Gebrauch
der Handys der derzeitigen Tee-
nie-Generation führt zum Beispiel
zu einem vergrößerten motori-

schen Bereich des rechten Dau-
mens. Teenies können dadurch
wesentlich schneller mit dem
Handy umgehen als ich. Es stellt
sich aber die Frage, ob diese Ver-
änderung sinnvoll ist. Ich glaube,
man sollte stattdessen seine kom-
munikativen Fähigkeiten und Em-
pathie vergrößern.

REGIOBUSINESS Sie unterschei-
den zwischen individueller und or-
ganisationaler Veränderung. Wa-
rum?
DR. MARKUS RAMMING Bera-
tungsunternehmen und Professo-
ren versuchen schon seit langem,
Modelle für den unternehmeri-

schen Wandel zu etablieren. Und
einige, wie das Model von Kotter,
werden auch häufig verwendet.
Sie sehen die Firma als Einheit
und behandeln alle Mitarbeiter
gleich. Damit werden Sie dem In-
dividuum nicht gerecht, denn je-
der hat seine eigenen Erfahrun-
gen und lebt in seiner Welt. Das ist
einer der Gründe des Scheiterns
vieler Change-Projekte. Unterneh-
merische Veränderung benötigt ei-
nen Wandel im Mindset eines je-
den Mitarbeiters. Das geht aber
nur, wenn man jeden Menschen
als Unikat betrachtet und auch so
behandelt. Jeder hat, individuelle
Bedürfnisse, besondere Motivati-

onsfaktoren und Ängste, die bei
der Veränderung beachtet werden
müssen. Dann ist auch eine erfolg-
reiche Veränderung der Firma
möglich.

REGIOBUSINESS Und wie sind
Veränderungen gehirngerecht zu
gestalten, damit sie gelingen? Wel-
che Ansätze verfolgen Sie, um tief-
greifende Erneuerungen zu er-
möglichen.
DR. MARKUS RAMMING Viel-
fach fängt die Veränderung mit ei-
ner Analyse der Fehler und der
Probleme an, welche die Firma
hat. Damit aktivieren wir im Kopf
Fehler und Problemnetzwerke
und gleichzeitig Ängste und nega-
tive Gefühle. Durch die ständige
Aktivierung gelangt man in eine
Negativspirale und im Kopf kön-
nen kreative Lösungen nicht akti-
viert werden. Das ist einer der
Gründe, wie sich Unternehmen
selbst blockieren. Die Alternative
wäre häufiger über Ziele, neue
Möglichkeiten und Wege dorthin
zu reden und nachzudenken. So
stimulieren wir positive Netz-
werke im Gehirn und haben eine
höhere Chance zu kreativen und
revolutionären Ideen zu kommen.
Eine simple Änderung im Mind-
set, mit großen Auswirkungen auf
den Kopf und die Entwicklung.

REGIOBUSINESS Welchen kon-
kreten Tipp haben Sie als Neuro-
wissenschaftler für Führungs-

kräfte, die ihre Mitarbeiter zur ei-
genen Entwicklung anregen und
für Veränderungen begeistern wol-
len, um so auch erfolgreiche
Change-Prozesse zu ermöglichen?
DR. MARKUS RAMMING Seien
Sie ein Vorbild. Denn Mitarbeiter
achten auf das Verhalten des Vor-
gesetzten und nicht auf das, was
sie sagen. Es gilt der Satz „das was
Du tust, schreit so laut, ich kann
nicht verstehen, was Du sagst“.
Wenn Sie Mitarbeiter zur Verände-
rung und Entwicklung anregen
wollen, dann geht das nur, wenn
sie selbst von Veränderung und
Entwicklung begeistert sind und
sich auch entsprechend verhal-
ten. Ein Chef der Stabilität sucht,
wird Mitarbeiter nicht für Verän-
derung begeistern können. Aber
der, der selbst immer etwas an-
ders macht und mit Leidenschaft
ungewöhnliche Wege geht, wird
auch seine Mitarbeiter dafür be-
geistern.

Interessierte können Ramming
persönlich beim nächsten Busi-
ness Forum am Dienstag, 9. Juli,
auf dem Bürkert Campus Cries-
bach treffen. Die von der Spar-
kasse Hohenlohekreis, dem HR-
Spezialisten Bera und dem Wirt-
schaftsmagazin RegioBusiness
ausgerichtete Veranstaltung be-
ginnt um 18:30 Uhr. Anmeldung
via E-Mail unter anmel-
dung@bera.eu. Der Eintritt ist
frei.  Interview nach Vorlage

Gastkommentar

Provokant: Kevin Kühnert hat erreicht, was er wollte. Seine Thesen
wurden ausgiebig kommentiert.  Foto: NPG-Archiv

Experte: Dr. Markus Ramming spricht beim Business Forum.   Foto: privat

Neurobiologe beim Business Forum
Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe gastiert im Juli auf dem Bürkert Campus in Criesbach.

Dr. Walter Döring
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