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Dr. Ralph Heck 

 

Jahrespressekonferenz „Vorstellung des Jahresberichtes 2021“ 

Dienstag, 31. Mai 2022, um 11.00 Uhr 

Bertelsmann Stiftung, Work-Café 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 
Liebe Frau Liz Mohn, liebe Frau Brigitte Mohn, liebe Gäste aus den Redaktionen, 

 

ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Schon deshalb – und das ist 

mir wirklich wichtig –, weil wir uns zur traditionellen Jahrespressekonferenz der 

Bertelsmann Stiftung endlich wieder persönlich sehen können.  

 

Zwar war unsere digitale Veranstaltung im vergangenen Jahr auch sehr wichtig für 

uns, aber der persönliche Kontakt ist gerade nach den vielen Monaten der Pandemie 

heute etwas Besonderes. 

 

Und es ist schön, dass wir uns hier treffen, im neuen Work-Café der Bertelsmann 

Stiftung, das mitten in der Pandemie fertiggestellt wurde und schon jetzt ein neues 

Begegnungszentrum in der Stiftung geworden ist. Wir werden im Anschluss an unser 

Gespräch noch die Gelegenheit haben, uns gemeinsam bei einem Get-together auch 

die oberen Räume des Work-Cafés anzusehen.  

 

Das Work-Café und dessen Fertigstellung in Zeiten der Pandemie ist ein gutes Beispiel 

dafür, dass wir in den vergangenen zwei Corona-Jahren mit unserer Arbeit nicht 

nachgelassen haben.  

 

Im Gegenteil: Wir haben nicht nur wichtige Studien in dieser Zeit fertiggestellt und 

Themen bearbeitet, die ich Ihnen im Anschluss gerne noch erläutern möchte, sondern 

wir haben als Stiftung auch einen erfolgreichen Strategieprozess verfolgt und uns in 

unserer Arbeit neu fokussiert. Auch das möchte ich Ihnen noch genauer darstellen.  

Zunächst möchte ich aber darauf eingehen, dass die Bertelsmann Stiftung sich 

selbstverständlich in der Ukraine-Hilfe engagiert, mit unserem Wissen und mit 

Spenden. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich seit vielen Jahren für ein starkes Europa, 

für Freiheit und Demokratie sowie für Solidarität und Menschlichkeit ein. Die Stiftung 
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und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein engagierter Teil der Zivilgesellschaft 

in unserem Land. Zurzeit ist die Zivilgesellschaft in ganz Europa durch einen 

Angriffskrieg herausgefordert und auch wir als Bertelsmann Stiftung sind aufgefordert, 

nach Lösungen zu suchen, die in Zukunft wieder ein Zusammenleben in Frieden 

gewährleisten können. 

 

Meine Vorstandskollegin Brigitte Mohn wird Ihnen später unsere konkreten 

Hilfsprojekte für die Ukraine erläutern. Und ich werde Ihnen gegen Ende unseres 

Gesprächs von einer neuen Studie berichten, in der wir die Haltung der Deutschen 

zum Ukraine-Krieg untersucht haben. Auch hier verspreche ich Ihnen wichtige Zahlen. 

 

Im vergangenen Jahr haben wir unter dem Dach der Bertelsmann Stiftung ein neues 

Zentrum gegründet, das sich dem internationalen Dialog, dem Kulturaustausch und 

der Führungskultur verpflichtet fühlt: Ich spreche vom Liz Mohn Center, dessen 

Präsidentin Liz Mohn Ihnen im Anschluss die Aktivitäten des Centers präsentieren 

wird. Aber kommen wir zunächst zur Stiftungsarbeit der vergangenen Monate. Sie 

haben bereits über viele relevante Ergebnisse unserer Arbeit berichtet, sie wissen, 

dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Pandemiezeiten detailliert 

untersucht haben, dass wir auch festgestellt haben, dass demokratische Staaten 

tendenziell besser dafür gerüstet sind, Krisen zu meistern. 

 

Wir haben im jüngsten Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung aber auch 

festgestellt, dass Autokratien weltweit auf dem Vormarsch sind – der BTI hat jedoch 

ebenfalls die Erkenntnis zutage gefördert, dass starke Zivilgesellschaften 

demokratische Strukturen stärken können. Und gerade in diesem Bereich, der 

Stärkung der Zivilgesellschaft, setzen wir mit unserer Arbeit als Stiftung an. Auch in 

Europa, wo wir uns für eine größere Bürgerbeteiligung starkmachen, gerade jetzt, wo 

ein Zusammenrücken Europas nicht nur eine Momentaufnahme bleiben darf. Wir 

haben in diesem Sinn digitale Bürgerdialoge in Europa initiiert und konkrete politische 

Modelle für mehr Bürgerbeteiligung in Europa entwickelt. Wichtiges Element unserer 

Stiftungsarbeit sind auch weiterhin die transatlantischen Beziehungen. 

Bei unserer weiterentwickelten Strategie geht es nicht um Kehrtwendungen in Bezug 

auf unsere Arbeit aus der Vergangenheit. Vielmehr haben wir neue Schwerpunkte und 

Akzente gesetzt. 

 

Wie haben wir das gemacht? Wir haben die gesellschaftlichen Herausforderungen von 

heute und morgen reflektiert, mit unserer Arbeit in der Vergangenheit sowie unseren 

Kompetenzen verglichen. Als Folge haben wir unsere Arbeit in sechs großen 

Programmen zusammengeführt. Die sechs neuen Programme lauten: Demokratie und 



 

3 
 

Zusammenhalt, Europas Zukunft, Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft, Digitalisierung 

und Gemeinwohl, Bildung und Next Generation sowie Gesundheit. Damit setzen wir 

neue Schwerpunkte im Bereich Next Generation, Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit. 

Ein wesentlicher Aspekt der weiterentwickelten Strategie ist, dass die Programme 

übergreifend Themen bearbeiten. Wir verfolgen den klaren Prozess, auf Basis 

evidenzbasierter Erkenntnisse Lösungen zu erarbeiten und, sofern sinnvoll und 

möglich, Modellprojekte zu starten und im Erfolgsfall zu skalieren. 

 

Zu den Themen „Demokratie und Zusammenhalt“ sowie „Europas Zukunft“ habe ich 

bereits einige Erkenntnisse erwähnt. Generell scheint es mir wichtig zu sein, dass es 

uns gelingt, neben einer nationalen auch eine europäische Identität zu schaffen und 

damit im geopolitischen Gefüge eine Relevanz zu haben. Dieser Zukunft Europas 

widmen wir wesentliche Teile unserer Arbeit. 

 

Wir erforschen seit vielen Jahren die Stimmung in Europa. Und das interessante 

Ergebnis der letzten Monate ist: Die Zustimmung zu Europa nimmt zu, auch in der 

Pandemie. Das kann aber schnell wieder kippen. Die Mitgliedstaaten müssen sicher 

noch mehr tun, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Ländern und auf 

europäischer Ebene zu stärken. 

 

Wir möchten zukünftig die Anliegen junger Menschen noch stärker in den Blick 

nehmen. Junge Menschen fühlen sich von den Schulen nicht ausreichend auf ihr 

Leben vorbereitet. Sie beklagen auch, dass sie nicht genug am gesellschaftlichen 

Diskurs teilnehmen können. Sie fühlen sich von der Politik nicht vertreten. Das ist 

gravierend und wir wollen helfen, dies zu ändern. 

 

Wir haben auch das Thema „Nachhaltigkeit“ explizit in unsere Arbeit aufgenommen – 

im Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft, aber es ist für mich ein wesentlicher Inhalt all 

unserer Arbeiten in der Stiftung. 

Alle Themen und die Arbeit unserer Expertinnen und Experten greifen in unserer 

neuen Strategie stiftungsweit ineinander, denn sie sind als gesellschaftliche 

Herausforderungen ja ebenso miteinander verwoben. 

 

In diesem Sinne erlebe ich ein offenes und ungezwungenes programm- und 

projektübergreifendes Arbeiten in der Stiftung, das die Wirkung der Stiftung in den 

Vordergrund stellt. Ich freue mich, wenn wir neugierig sind und Neues ausprobieren in 

der Stiftung. 
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Und dies gilt sicher auch für unser neues Liz Mohn Center, auf dessen Aktivitäten wir 

uns sehr freuen. Frau Liz Mohn, die Präsidentin des Centers, wird Ihnen davon nun 

berichten. 

 

Sie haben es von meiner Vorstandskollegin Brigitte Mohn eben gehört und Sie haben 

es in dem kurzen Film auch noch einmal gesehen, wie die Stiftung sich für die 

Menschen in der Ukraine einsetzt. Für dieses Engagement möchte ich mich hier 

ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung bedanken. Sie 

haben während der Pandemiezeit nicht nachgelassen in ihrem Wunsch, die 

Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, und sie engagieren sich auch jetzt in einem 

besonderen Maße in schweren Zeiten. 

 

Kai Unzicker, unser Experte für gesellschaftlichen Zusammenhalt, hat Ihnen in dem 

kurzen Interview unsere jüngste Analyse zur Lage im Land gegeben. Und die ist sehr 

interessant: Obwohl die Inzidenz in der Corona-Pandemie in diesem Frühjahr nur 

langsam sinkt, fassen die Deutschen vorsichtig neue Zuversicht. Zwar halten im Mai 

noch immer knapp 80 Prozent den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland 

für gefährdet – das sind aber immerhin rund vier Prozentpunkte weniger als noch im 

Februar. Dass sich die Zukunftssorgen auf gleichbleibend hohem Niveau befinden, 

liegt vermutlich am Ukraine-Krieg. Rund 67 Prozent der Befragten haben Sorgen, dass 

der Krieg auf Deutschland übergreift. 

 

Während also die Pandemiesorgen langsam abflauen, sorgt der Ukraine-Krieg für 

neue Verunsicherung. Gerade einmal 21 Prozent der Deutschen fühlen sich derzeit so 

sicher wie vor dem Beginn des Ukraine-Krieges – Sie haben es gehört. Und doch ist 

eine Mehrheit der Deutschen dafür, der Ukraine militärisch zu helfen. 

Uns als Stiftung werden diese Zahlen beschäftigen und der Krieg wird auch die 

inhaltliche Arbeit unserer Programme – sicher nicht nur in den kommenden Monaten 

– beeinflussen. Dafür steht die Bertelsmann Stiftung. 

 

Wir werden auch im zweiten Halbjahr einige große Studien und Untersuchungen in 

Angriff nehmen, mit denen wir Debatten und positive Veränderungen in der 

Gesellschaft anstoßen wollen. In diesem Zusammenhang finde ich es übrigens 

bemerkenswert, dass sich die neue Bundesregierung viele Reformen vorgenommen 

hat, für die wir als Bertelsmann Stiftung seit Längerem argumentieren. 

 

Wir werden zum Beispiel im Programm „Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft“ mehrere 

Millionen Stellenanzeigen auswerten, um einen digitalen Atlas erstellen zu können, der 

zeigt, welche Fachkräfte wo in Deutschland gesucht werden. Diese Auswertung wird 
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auch Rückschlüsse darauf erlauben, welche Qualifikationen in welchen Branchen 

heute notwendig sind. Dieses Tool, ein Dashboard, das die Bundesrepublik 

wirtschaftlich analysiert, werden wir Ihnen im Herbst präsentieren. 

Im Spätsommer werden wir auch wieder unseren klassischen Monitor zur 

frühkindlichen Bildung veröffentlichen, aufgeschlüsselt für alle Bundesländer. Wir 

bieten damit ein Instrument, das die Kita-Landschaft in Deutschland verbessern kann. 

 

Der große Demokratiemonitor der Stiftung wird sehr genau zeigen, wie sich die 

Einstellungen der Deutschen zu unserer politischen Ordnung ein Jahr nach der 

Bundestagswahl entwickelt haben. Die Stiftung wird weiterhin Grundlagenwissen über 

unsere Gesellschaft präsentieren und Vorschläge zur „Besserung der Dinge machen“, 

wie unser Stifter Reinhard Mohn einst bemerkte. 

 

Und wir haben uns dafür auch personell verstärkt. In den Programmen „Europas 

Zukunft“ sowie „Bildung und Next Generation“ haben wir mit Cathryn Clüver Ashbrook, 

Marek Wallenfels und Dirk Zorn namhafte Expertise für transatlantische und 

bildungspolitische Fragen gewinnen können. 

 

Lassen Sie mich nun zum Schluss kommen mit einem kurzen Blick auf die 

wirtschaftliche Lage der Stiftung. Wir sind wirtschaftlich solide aufgestellt, das ist mir 

wichtig. Für unsere Arbeit haben wir im Jahr 2021 insgesamt rund 66 Millionen Euro 

aufgewendet. Die Programm- und Projektarbeit hat davon rund 35 Millionen Euro 

beansprucht. Rund 11,6 Millionen Euro sind unseren Satelliten und verbundenen 

Organisationen zugutegekommen, etwa der Bertelsmann Foundation in Washington, 

der Fundación Bertelsmann in Barcelona und der Founders Foundation in Bielefeld. 

Für die Stiftung arbeiten an den fünf Standorten 326 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in rund 50 Projekten. Und zum Abschluss wieder die wohl beeindruckendste Zahl: Seit 

der Gründung der Bertelsmann Stiftung 1977 haben wir alles in allem 1,8 Milliarden 

Euro für gemeinnützige Arbeit bereitgestellt. 

 

Ich wünsche uns nun noch ein gutes Get-together hier im Work-Café, wenn Sie mögen. 

Und ich hoffe, dass wir uns spätestens im kommenden Jahr zur 

Jahrespressekonferenz in einem friedlicheren Europa wiedersehen! 

 

Alles Gute für Sie! 

 


