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Dr. Brigitte Mohn 

 

Jahrespressekonferenz „Vorstellung des Jahresberichtes 2021“ 

Dienstag, 31. Mai 2022, um 11.00 Uhr 

Bertelsmann Stiftung, Work-Café 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 

Meine Damen und Herren, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 

 

Wir stehen in Deutschland und der Welt vor immer komplexer werdenden 

Herausforderungen: der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, globale Pandemien, 

die Alterung der Gesellschaft, die Digitalisierung aller Lebensbereiche, schlicht die 

Schaffung einer lebenswerten Welt für die nächste Generation – dafür gilt es jetzt 

Lösungen zu erdenken, zu entwickeln, zu erproben und zu erwirtschaften. Es geht 

dabei um nicht weniger als um die umfassende und globale Transformation unserer 

Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Lebensweise.  

 

Der Schlüssel dazu heißt Innovation. Dementsprechend sind das von der 

Bundesregierung im Koalitionsvertrag ausgerufene „Innovationsjahrzehnt“ und die 

lebhafte, aktuelle Debatte um die Neugestaltung der Innovationspolitik nur zu 

begrüßen. Zu lange herrschte in diesem Bereich ein lähmender Stillstand; zu lange 

haben wir zu kleinschrittig und risikoavers innoviert.  

 

Disruptive Innovationen stammen allerdings selten aus Deutschland und Europa. Hier 

haben wir großen Handlungsbedarf. Wir müssen Strukturen und Rahmenbedingungen 

schaffen, die es erlauben, dass Innovation – viel stärker, als das bislang der Fall ist – 

zur Lösung der großen Zukunftsherausforderungen beitragen kann. Andere Länder 

haben solche Strukturen im Sinne eines sogenannten missionsorientierten 

Innovationsansatzes bereits etabliert. Das zeigen Beispiele wie Vinnova in Schweden 

oder Nesta in Großbritannien. Diese Innovationsagenturen fungieren in ihren Ländern 

als echte Change Agents: Sie schaffen wertvolle Experimentierräume, wie etwa 

Hackathons und Open-Social-Innovation-Ansätze. Nicht zuletzt, um so auch die 

Zivilgesellschaft und ihre Lösungskompetenz viel stärker am Innovationsgeschehen 

zu beteiligen. Wir können und müssen die Innovationskraft in Deutschland und Europa 

stärken und gute Ansätze aus dem Ausland auf Deutschland übertragen. Sonst 
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verlieren wir den Anschluss an die Weltspitze endgültig und schaffen auch die 

Transformation zur Nachhaltigkeit nicht. 

 

Das ist das zentrale Ergebnis unserer internationalen Recherche zum Reinhard Mohn 

Preis mit dem Thema „Innovationskraft stärken. Potenziale erschließen“. Wir haben im 

vergangenen Oktober den Preis hier im Work-Café an Chemi Peres, den Sohn des 

ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres, vergeben. Der erfolgreiche 

Unternehmer hat sich als Vorsitzender des Peres Center for Peace and Innovation in 

Tel Aviv mit großer Tatkraft und Weitsicht für die Förderung von Innovationen und 

wirtschaftlichem Fortschritt in Israel eingesetzt. 

 

Auch im Gesundheitsbereich treten neue Innovationstreiber in den Sektor ein, wie wir 

aus einer aktuellen Studie wissen. Denn seit einiger Zeit haben weltweit agierende 

Technologiekonzerne auch den Gesundheitsmarkt für sich entdeckt. Viele davon sind 

in der Rangliste der 100 weltweit wertvollsten Unternehmen nach Börsenwert 

vertreten. Mit dem Versprechen, die Gesundheitsversorgung von morgen und die 

Gesundheit der Menschen grundlegend zu verbessern sowie bahnbrechende 

Technologien einzusetzen, verfolgen diese ihre wirtschaftlichen Interessen. Der Markt 

für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen wird bis 2026 auf 

über 40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aber auch einfach in den Alltag zu 

integrierende Produkte zählen dazu. Beispielsweise lassen sich 

Gesundheitsinformationen über Sprachassistenten wie Alexa und Siri zu Hause 

abrufen. 

  

Mit dem Eintritt der Tech-Giganten in den Gesundheitsmarkt gehen eine Reihe von 

Chancen und Risiken einher. Bisher fehlt ein gesellschaftlicher und politischer Ansatz, 

wie wir mit den Tech-Giganten im Gesundheitswesen umgehen wollen – wie wir also 

die Chancen nutzen und Risiken minimieren können. 

  

Einer der wichtigsten Pfeiler für die Innovationskraft der Tech-Giganten sind schier 

unendliche Datenberge, die über ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen generiert 

und für ihre Forschung verwendet werden. Das kann aber eben auch zu 

Datenmonopolen führen. Wir brauchen daher eine Regulierung, die dafür sorgt, dass 

solche Datenmonopole vermieden werden. Gleichzeitig müssen Innovationen 

gefördert werden, die auf einem Verständnis von Daten als Allgemeingut basieren. Es 

sind nicht nur die Daten, sondern auch die Frage, ob und unter welchen 

Voraussetzungen innovative Produkte und Services der Dienstleistungen ihren Platz 

in der Gesundheitsversorgung finden sollen. 

 

Hier empfehlen wir, dass die europäische und die deutsche Politik einen 

Regulierungsrahmen schaffen, der definiert, unter welchen Voraussetzungen und 

nach welchen Regeln eine Zusammenarbeit in der öffentlichen 
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Gesundheitsversorgung denkbar wäre. Denn wie wir an – noch vereinzelten – 

Beispielen aus China und den USA sehen: Manche der Tech-Giganten sind in der 

Lage, eigene Parallelstrukturen zu den örtlichen Gesundheitssystemen mit eigenen 

Versicherungsprodukten oder Telemedizin-Kliniken aufzubauen. Es gilt hier, unser 

solidarisches Gesundheitssystem bei der Digitalisierung wettbewerbsfähig zu halten, 

ohne dass dabei die Eckpfeiler unseres Gesundheitssystems, wie das 

Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten, aufgegeben werden. 

  

Verlässliche Informationen für Patientinnen und Patienten 

  

Wir wissen: Verlässliche und allgemein verfügbare Informationen über 

Gesundheitseinrichtungen sowie deren Leistungen sind der Schlüssel, damit 

Patientinnen und Patienten sich ein vollständiges Bild machen und die richtige 

Entscheidung fällen können. 

  

Doch leider ist die Qualitätsberichterstattung im deutschen Gesundheitswesen noch 

längst nicht da, wo sie sein müsste. Daher setzen wir uns als Bertelsmann Stiftung für 

mehr Transparenz im Gesundheitswesen ein. Mündige Patientinnen und Patienten 

sind auf umfassende und gesicherte Informationen angewiesen, um Arztpraxen, 

Kliniken und Pflegeheime miteinander vergleichen zu können und Orientierung in 

Gesundheitsfragen zu finden. Qualitätstransparenz ist daher die Voraussetzung für 

gute, selbstbestimmte Entscheidungen. 

  

Um die nötige Transparenz zu erreichen, sind auch hier vor allem digitale Lösungen 

und Innovationen gefragt. Denn die Datenbasis in Deutschland bietet genug Potenzial. 

Täglich entstehen im Gesundheitssystem Zigtausende Datensätze – sei es durch 

Behandlungsberichte, Abrechnungen oder Qualitätsprüfungen. Sie ließen sich viel 

konsequenter und unter Einhaltung des Datenschutzes nutzen, ohne den 

Dokumentationsaufwand für die Einrichtungen zu erhöhen. 

  

Digitale Hilfsmittel wie Praxissoftware oder die Anfang 2021 eingeführte elektronische 

Patientenakte könnten einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen in der 

Sprechstunde des Arztes ermöglichen.  

  

Es braucht jetzt den politischen Willen und die Bereitschaft des Systems, endlich mehr 

Transparenz zu wagen. 

  

Weltgesundheitsorganisation 

 

Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr vor Augen geführt, welche Bedeutung 

wissenschaftlich fundierte und vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen haben. 

Die Menschen finden sich in der Informationsflut aber kaum noch zurecht. Gleichzeitig 
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wächst hier die Bedeutung von sozialen Medien und großen Plattformen. Den damit 

verbundenen Vormarsch globaler Tech-Unternehmen in den Gesundheitsmarkt 

müssen wir genau im Auge behalten. Und wir müssen möglichen Steuerungsverlusten 

oder Monopolbildungen innerhalb des solidarisch finanzierten Gesundheitssystems 

entschieden und mit Ideenreichtum begegnen. 

  

Ausgehend von diesem strategischen Fokus arbeiten wir in einem neuen Projekt unter 

dem Titel „Trusted Health Ecosystems“ an der Vision eines digitalen Ökosystems, das 

die Situation für informationssuchende Patientinnen und Patienten in Zukunft 

grundlegend verändern könnte. Damit wollen wir einen Beitrag zu einer 

Informationsarchitektur der Zukunft leisten, die den Umgang mit Informationen 

erleichtert und die gesundheitliche Teilhabe fördert. Gleichzeitig möchten wir den 

traditionellen Akteuren unseres Gesundheitssystems Möglichkeiten aufzeigen, sich 

gemeinschaftlich im neuen Markt der Gesundheitsplattformen zu positionieren. Da das 

Internet keine Staatsgrenzen kennt, denken wir diese Vision von Anfang an 

gemeinsam mit internationalen Partnern und führen hierzu unter anderem Gespräche 

mit der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Erste Ergebnisse und konzeptionelle 

Ideen werden wir im nächsten Jahr veröffentlichen. 

 

Auch unsere Heimatregion Ostwestfalen-Lippe steht natürlich vor Herausforderungen. 

Der Mittelstand ist hier sehr stark. Er sichert Arbeitsplätze und Wohlstand in der 

Region. 

 

Mit der Founders Foundation in Bielefeld bilden wir seit 2016 die junge 

Gründergeneration aus und bauen so in der Region Ostwestfalen-Lippe ein neues 

Start-up-Ökosystem im Sinne eines Pilotmodells für andere Regionen auf. Bisher 

konnte die Founders Foundation über 500 Talente auf ihrem Weg zum erfolgreichen 

Unternehmen schulen. Start-ups, die entlang des Founders Foundation Education 

Models in unterschiedlichen Programmen je nach dem Reifegrad ihrer Ideen 

ausgebildet und begleitet wurden, konnten bisher über 45 Millionen Euro Venture 

Capital einsammeln und schufen über 300 neue Arbeitsplätze. 

 

Morgen (am 1. Juni) steht wieder die Hinterland of Things Conference an. Als 

Schaufenster für die Stärken der Region, mit etablierten Weltmarktführern und 

internationalen Familienunternehmen, hat sich die Hinterland of Things Conference 

als eine der führenden Tech-Konferenzen in Deutschland und als das Leuchtturmevent 

der Founders Foundation etabliert.  

 

Auch dieses Jahr erwarten wir einen ausverkauften Lokschuppen in Bielefeld: Für die 

morgige Konferenz wurden rund 1.300 Tickets verkauft. 96 Speaker:innen sowie 12 

Masterclass Speaker:innen werden teilnehmen. 
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Dabei wird die Konferenz durch die Hinterland Allianz unterstützt, einen 

Zusammenschluss der größten regionalen Unternehmen wie Dr. Oetker, Melitta, 

Miele, Goldbeck, Claas sowie weiterer und auch internationaler Partner wie Google 

Cloud, McKinsey, Intel, Slack, Dropbox, Dell, PWC und Lakestar, einen der führenden 

Venture Capital Funds Europas. 

 

Einmal im Jahr kommen im Lokschuppen in Bielefeld für einen Tag die 

herausragenden Innovationstreiberinnen und -treiber Deutschlands, angehende und 

erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Hidden Champions sowie Weltmarktführer, 

Kapitalgeber und Meinungsmacher:innen zusammen, um zu diskutieren, zu 

netzwerken und Allianzen zu schmieden – für eine gemeinsame digitale Zukunft. 

 

Regionen müssen Lösungen finden, um als Standort gerade für junge Menschen 

attraktiv zu bleiben. 

 

Der Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe und ein Angriff auf die 

Demokratie – nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Europa. Wir müssen den 

Menschen in Not sowohl vor Ort als auch hier bei uns, wenn sie ankommen, helfen 

und als internationale Gemeinschaft zusammenstehen, um dem Krieg ein Ende zu 

setzen. 

 

Die Bertelsmann Stiftung unterstützt seit März die Alliance4Ukraine. Dies ist ein 

koordinierendes Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, Stiftungen, 

staatlichen Institutionen und Unternehmen. Innerhalb weniger Wochen sind über 300 

Organisationen diesem Bündnis beigetreten.  

 

Die Allianz koordiniert und bündelt die Partnerorganisationen in 19 Handlungsfeldern 

und begleitet die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen. 

 

Für die Gesamt-Koordinierung der Akteurinnen und Akteure finden mehrmals pro 

Woche Matching Calls statt. An den Videokonferenzen nehmen durchschnittlich 100 

Personen teil. Die Alliance4Ukraine koordiniert die Zusammenarbeit und kann so eine 

agile und schnelle Zusammenarbeit vieler Akteurinnen und Akteure jederzeit 

sicherstellen. 

 

Ziel ist es, ein sektorübergreifendes Ökosystem an ineinandergreifenden Lösungen für 

die Bedarfe von Menschen auf der Flucht zu schaffen. Initiator ist die gemeinnützige 

Organisation ProjectTogether (mit der die Bertelsmann Stiftung bereits erfolgreich 

beim Open-Social-Innovation-Prozess #UpdateDeutschland kooperierte).  
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Die Alliance4Ukraine steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der 

Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, und der Beauftragten der 

Bundesregierung für Migration, Integration und Flüchtlinge, Reem Alabali-Radovan. 

 

Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich als Bündnispartnerin sowie als Unterstützerin 

des Alliance4Ukraine Funds und hat eine Vielzahl weiterer Partnerorganisationen für 

die Allianz gewonnen: unter anderen McKinsey, den Bundesverband Deutscher Start-

ups und das Bundesnetzwerk Bürgerliches Engagement.  

 

Mit dem eingesetzten Alliance4Ukraine Fund werden die finanziellen Mittel von 

Stiftungen, Unternehmen und Einzelpersonen gemeinsam kurzfristig gebündelt, um 

die akuten Bedarfe von stark beanspruchten Organisationen und Hilfsprojekten zu 

deren Flexibilität und Schlagkraft in den nächsten Wochen zu decken. 

 

Außerdem unterstützen wir zum Beispiel gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung die 

Schulen im Land bei der Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler. Nach 

Gesprächen mit der Taskforce der Kultusministerkonferenz planen wir ein digitales 

Informationsangebot.  

 

Zurzeit entstehen Inhalte, die über das Deutsche Schulportal als Link allen 

interessierten Schulen und Lehrkräften zugänglich gemacht werden sollen. Eine 

eigens eingerichtete Gruppe erfahrener Bildungsexpertinnen und -experten aus 

Deutschland und der Ukraine stellt die praxistauglichen Informationen, Materialien und 

Lösungsansätze zusammen. 

 

Die Initiative möchte Bildungseinrichtungen dabei helfen, die gezielte Förderung der 

neuen Schülerinnen und Schüler beim Erwerb der deutschen Sprache sowie den 

herkunftssprachlichen Unterricht auf Ukrainisch und die Integration in den 

Regelunterricht miteinander zu verbinden. Neben digitalen Impulsen, Antworten auf 

häufige Fragen und Praxistipps sind auch regelmäßige Austauschformate geplant. Die 

beiden Stiftungen stellen hierfür finanzielle Mittel und Sachmittel bereit. 

 

Die Dauer des Krieges und damit die Bleibeperspektive der geflüchteten ukrainischen 

Menschen ist derzeit nicht absehbar. Daher kommt es darauf an, den Wunsch der 

ukrainischen Seite nach einer Fortsetzung des aus der Heimat gewohnten Unterrichts 

mit der Pflicht zum Besuch einer deutschen Schule und raschen 

Integrationsperspektiven in Einklang zu bringen. 

 

Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich darüber hinaus über die Bürgerstiftung 

Gütersloh hier in der Region für die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. 

 

https://deutsches-schulportal.de/?gclid=EAIaIQobChMI_O-PsPLq9gIVTYxoCR31rg9bEAAYASAAEgIJufD_BwE
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Des Weiteren haben wir das Projekt „Kommunen in der Ukraine stärken“ entwickelt. 

Wir unterstützen hier Kommunen, um kurzfristig die Integration der Menschen aus der 

Ukraine zu verbessern: Durch die Projekte „Ankommen in Deutschland“ (2015–2019) 

und „Weltoffene Kommune“ (2020–2021) sind Know-how, Unterstützungsstrukturen 

sowie Tools erarbeitet worden, die hier transferiert werden können. 

 

Konkret bieten wir inzwischen einen wöchentlichen Ukraine-Online-Austausch für 

Kommunen an, und zwar zusammen mit der Alliance4Ukraine und dem Verein 

Familiengerechte Kommune. Dies ist ein Format mit Impulsbeiträgen von Expertinnen 

und Experten mit anschließendem interkommunalem Austausch zu den 

verschiedenen Themen rund um die Aufnahme und Integration der Menschen aus der 

Ukraine – angefangen bei der Organisation aller Behördengänge unter einem Dach 

über die Kinderbetreuung bis hin zur Arbeitsmarktintegration. Hierbei werden 

innovative Praxisbeispiele als Anregung vorgestellt. 

 

Sie sehen – wir haben viel vor. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch in diesem 

äußerst bewegenden Jahr dabei kritisch und interessiert begleiten. 

 

Vielen Dank! 

 

  


