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Liz Mohn 

 

Jahrespressekonferenz „Vorstellung des Jahresberichtes 2021“ 

Dienstag, 31. Mai 2022, um 11.00 Uhr 

Bertelsmann Stiftung, Work-Café 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 

Zur heutigen Pressekonferenz begrüße auch ich Sie sehr herzlich.  

 

Gerade erst bin ich vom Weltwirtschaftsforum in Davos zurückgekehrt. Ich kann nur 

immer wieder betonen, wie wichtig dieses Forum als globales Netzwerk ist. Gerade in 

der heutigen Zeit! 

 

In Davos sprach ich unter anderem mit wichtigen Politikerinnen und Politikern aus der 

Ukraine. Sie machten deutlich, wie wichtig es ist, sich jetzt schon mit der Frage des 

Wiederaufbaus zu befassen. 

 

Welche globalen Auswirkungen der Krieg hat, bestätigte mein Gespräch mit dem 

ehemaligen Premierminister und jetzigen Minister für Sozialpolitik aus Singapur. Er 

machte klar, wie wichtig es ist, dass Deutschland und Europa sich nicht isolieren, 

sondern mit der Welt vernetzt bleiben.  

 

Nicht nur China fordert den Westen politisch, wirtschaftlich und militärisch heraus. 

Auch ein Land wie Indien wird zukünftig politisch und wirtschaftlich eine noch größere 

Rolle spielen. Asien wird sich neu aufstellen. 

 

Und vergessen wir auch nicht die Entwicklungen in Afrika mit seiner sehr jungen 

Bevölkerung. 

 

Wir leben in einer veränderten, zerrissenen Welt – wir haben keine globale Welt mehr! 

 

2021 verzeichnete das Heidelberger Konflikt-Barometer weltweit 20 offizielle Kriege 

und 355 militärische Konflikte. Was für dramatische Zahlen! Was heißt das für die 

Welt? Was bedeutet das für uns alle? 
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Expertinnen und Experten rechnen bereits mit über 130 Millionen Flüchtlingen weltweit 

in der Zukunft. 

 

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt auf, dass von 137 untersuchten 

Ländern nur noch 67 Demokratien sind – es gibt also erstmals mehr Länder, die nicht 

demokratisch regiert werden. 

 

Trotzdem dürfen wir eines angesichts dieser Entwicklungen nicht vergessen: Seit dem 

Zweiten Weltkrieg ist die Demokratie im Westen die erfolgreichste Regierungsform – 

aber nicht die einfachste. Sie hat den Menschen in Europa über 70 Jahre Frieden und 

Wohlstand gebracht. Wir fühlten uns sehr sicher und geborgen. 

 

Aber: Die Demokratie muss fortgeschrieben werden. Sie muss vielfältiger, 

zeitgemäßer und damit auch zukunftsfähiger werden.  

 

Wichtig bleibt der Zugang zu Bildung. Bildung schafft erst die Voraussetzungen dafür, 

dass Menschen für sich selbst sorgen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben 

und keinen Hunger leiden müssen.  

 

Wir müssen und wir können die Welt besser machen. Dazu sollten wir alle einen 

Beitrag leisten. Aus diesem Grund habe ich das Liz Mohn Center gegründet.  

 

Ich möchte meine Aktivitäten für die Zukunft bündeln und neue Projekte aufsetzen. 

Ziel ist es dabei, möglichst schnell auf globale Entwicklungen zu reagieren.  

 

Das Liz Mohn Center arbeitet in vier Bereichen:  

 

Erstens: Internationales. Hier werden wir die internationalen Veranstaltungsformate 

fortführen. So beispielsweise den Salzburger Trilog: Er widmet sich in diesem Jahr der 

Frage, wie wir die Zerrissenheit in der Welt überwinden können, in der immer öfter 

internationale Verträge und Regeln gebrochen werden. 

 

Im Herbst werden wir auch das Deutsch-Spanische Forum mit dem 

Bundespräsidenten und dem spanischen König fortsetzen. 

 

In diesen Zeiten ist es mir ein besonderes Anliegen, den sachbezogenen Dialog in 

Europa und der Welt auszubauen. Daher werde ich die Konferenzen in Singapur und 

Indien fortsetzen. 
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Ein weiterer Bereich des Liz Mohn Centers beschäftigt sich mit Fragen zur Führung in 

der Zukunft. Tagtäglich erleben wir, wie schwer sich Führung in Wirtschaft und Politik 

angesichts einer immer komplexer werdenden Welt tut. 

 

Im Mittelpunkt steht für mich die Frage: Wie nehme ich die Menschen auf dem Weg 

der Veränderung mit?  

 

Führungskräfte haben hier eine besondere Verantwortung. Hier setzen wir mit unseren 

gezielten Weiterbildungsangeboten an. 

 

Der dritte Bereich umfasst die Kulturförderung: Mit dem Projekt NEUE STIMMEN 

bringen wir seit 35 Jahren junge Opernsängerinnen und -sänger aus aller Welt 

zusammen.  

 

Ende Juni kommen nun 37 Operntalente aus 22 Ländern erneut zur Finalrunde nach 

Gütersloh. In unserem weltweiten Wettbewerb haben sie sich unter fast 1.400 

Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt. Eines meiner wichtigsten Ziele ist es, 

dass diese jungen Sängerinnen und Sänger nach ihrer langen Ausbildung von bis zu 

sieben Jahren nicht auf der Straße stehen, sondern eine berufliche Zukunft haben. Die 

Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung strebt eine Breitenförderung in den Schulen an. 

 

Und der vierte und neue Themenbereich des Liz Mohn Centers widmet sich der 

Talentförderung von jungen Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. 

Dabei werden wir uns auf das Alter zwischen 10 und 16 Jahren konzentrieren. Denn 

viele junge Menschen haben unentdeckte Begabungen – wir brauchen nicht nur 

Physiker und Mathematikerinnen.  

 

Mein Ziel ist es, unterschiedliche Begabungen zu fördern. Denn das ist wichtig für das 

Selbstbewusstsein und die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und erhöht 

die Chancen für ihr zukünftiges Leben.  

 

Ich freue mich sehr darauf, zu diesen wichtigen Themen mit dem Liz Mohn Center 

meinen Beitrag leisten zu können.  

 

Vielen Dank! 

  


