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Pressegespräch „Vorstellung des Jahresberichtes“ 

 

Freitag, 30. April 2010, 10.30 bis 11.30 Uhr 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

auch ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem Pressegespräch begrüßen. Herr Thielen 

hat in seinen Ausführungen bereits deutlich gemacht, vor welch großen Herausforde-

rungen unsere Demokratie und die Soziale Marktwirtschaft stehen. Er hat davon ge-

sprochen, wie wichtig es ist, das angesichts der tiefgreifenden Veränderungen verloren 

gegangene Vertrauen zurück zu gewinnen. Viele Menschen sind auf der Suche nach 

Orientierung und Werten. Die großen gesellschaftlichen Organisationen wie die Partei-

en, Gewerkschaften, Verbände und Kirchen können diese Orientierung immer weniger 

geben, wie die aktuellen Debatten in diesen Tagen zeigen. Daher setzt die Bertelsmann 

Stiftung verstärkt auf den Ausbau und die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft. Jeder 

Bürger sollte sich fragen, an welcher Stelle er sich einbringen und Verantwortung für die 

Gesellschaft übernehmen kann.  

 

Aus meiner Sicht sind vor allem die Unternehmen gefordert, gesellschaftliche Verant-

wortung zu übernehmen. Denn ohne ein intaktes gesellschaftliches Umfeld kann kein 

Unternehmen langfristig erfolgreich sein. Und ohne wettbewerbsfähige Unternehmen 

gibt es keinen gesellschaftlichen Wohlstand. Für viele Unternehmen ist es inzwischen 

selbstverständlich geworden, verantwortungsvolle Führung und gesellschaftliches En-

gagement miteinander zu verbinden. 

 

Um dieses Engagement sichtbar zu machen, hat die Bertelsmann Stiftung die Initiative 

„Unternehmen für die Region“ ins Leben gerufen. Aktuell haben sich auf unserer Inter-

netplattform fast 1.400 mittelständische Betriebe in eine „Landkarte des Engagements“ 
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eingetragen. In sieben Pilotregionen bündeln und vernetzen Unternehmen ihre Aktivitä-

ten und entwickeln gemeinsam mit Kommunen, Verbänden und sozialen Organisatio-

nen innovative Projekte. Sie setzen sich zum Beispiel dafür ein, den Einstieg für Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund in den Beruf zu verbessern. Sie schaffen zusätzli-

che Ausbildungsmöglichkeiten für Schulabgänger und verbessern die Lebenssituation 

von sozial Benachteiligten. 

 

Ein weiteres Projekt im Rahmen unserer CSR-Aktivitäten ist die sogenannte Marktplatz-

Methode. Mit großem Erfolg haben wir die in den Niederlanden entwickelte Idee auf 

Deutschland übertragen. Diese kreative Methode bringt gemeinnützige Organisationen 

und Wirtschaftsunternehmen zusammen, um Kooperationen für soziale, kulturelle oder 

ökologische Projekte zu vereinbaren. Auf den Marktplätzen – wie zuletzt im Theater in 

Gütersloh – verhandeln sie „Gute Geschäfte“, ohne dass dabei Geld fließt. Bisher ha-

ben in Deutschland bereits rund 100 solcher Marktplätze stattgefunden.  

 

Die Bertelsmann Stiftung will das gesellschaftliche Engagement deutscher Unterneh-

men aber auch international sichtbar machen und damit für den Standort Deutschland 

werben. Dazu haben wir mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes und weiteren Part-

nern aus Politik und Wirtschaft das Informationsportal CSR-WeltWeit ins Internet ge-

stellt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

gesellschaftliches Engagement von Unternehmen ist heute unerlässlich. Ebenso wichtig 

ist die Entwicklung einer zeitgemäßen Unternehmenskultur. Denn in unsicheren Zeiten 

gilt mehr denn je: Unternehmenskultur ist kein Schönwetterkonzept! Gerade in Krisensi-

tuationen muss sie sich bewähren. Nur mit motivierten, kreativen, leistungs- und verän-

derungsbereiten Mitarbeitern können Unternehmen erfolgreich am Markt agieren und 

ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Die Basis dafür sind Delegation von 

Verantwortung, Mitsprache am Arbeitsplatz und die Beteiligung am Erfolg des Unter-

nehmens. 

 

Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen ist der Schlüssel zum gemein-

samen Erfolg. Dazu bedarf es innovativer Lösungen für eine moderne Personalpolitik 

und Führungskräfteentwicklung sowie eine tragfähige Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf. 
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Wie Sie wissen, liegen mir die Balance von Familie und Arbeitswelt und die Förderung 

junger Frauen ganz besonders am Herzen. Daher bin ich froh, dass die Bertelsmann 

Stiftung ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Familienministerium auch unter 

der Leitung von Ministerin Kristina Schröder fortsetzen kann. Schon mit ihren Vorgänge-

rinnen Renate Schmidt und Ursula von der Leyen haben wir zahlreiche Projekte zur 

besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den Weg gebracht. 

 

Gerade angesichts der demographischen Entwicklung und des bereits heute bestehen-

den Fachkräftemangels kann es sich unsere  Wirtschaft und die Gesellschaft nicht län-

ger  leisten, auf das große Potenzial der Frauen zu verzichten. Viele junge Frauen sind 

exzellent qualifiziert und  besitzen sowohl die sozialen als auch emotionalen Kompeten-

zen für die Arbeitswelt von morgen. Ihren männlichen Kollegen stehen sie an Einsatz-

bereitschaft, Identifikation und Loyalität in Nichts nach. Gerade mit ihrem Organisations-

talent sind Frauen für Führungsaufgaben gut geeignet! 

 

In den meisten Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung kämpfen sie allerdings 

immer noch um  Anerkennung, insbesondere wenn es um Führungspositionen geht. 

Vor allem im Top-Management sind Frauen in der Minderheit. Dabei liegen die Frauen-

erwerbsquote bereits heute bei 66,8 Prozent und die Zahl der weiblichen Studierenden 

bei 49,7 Prozent. Es bedarf nach meiner Ansicht allerdings keiner Quotenregelung, um 

das zu ändern. Vielmehr brauchen wir eine konzertierte Aktion von Wirtschaft, Politik, 

Unternehmen und Verbänden, um diesen Missstand zu beheben. 

 

Um die Situation zu verbessern, habe ich im vergangenen Jahr die „Business Women 

School“ für junge weibliche Führungskräfte ins Leben gerufen. Das Angebot erfreut sich 

reger Nachfrage! Anfang Mai veranstalten wir die zweite Akademie auf Schloss Ziethen 

bei Berlin. Ziel des Projektes ist es, Frauen konkret und praxisnah in ihrer Karriere- und 

Lebensplanung zu unterstützen. Das geschieht dadurch, dass die Teilnehmerinnen un-

terschiedliche Unternehmenskulturen kennenlernen, das eigene Führungsverständnis 

reflektieren und individuelle Handlungskonzepte erarbeiten. 

 

Abschließend komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen: den „Neuen Stimmen“. 

Wie immer zwischen den Gesangswettbewerben richtet die Bertelsmann Stiftung Mitte 

November in Gütersloh den Meisterkurs Neue Stimmen aus. Damit geben wir erneut ta-

lentierten Opernsängerinnen und -sängern die Chance, ohne die belastende Wettbe-
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werbssituation an ihrer Stimme, dem musikalischen Ausdruck, der gesanglichen Inter-

pretation und der Bühnenpräsenz zu arbeiten.  

 

In diesem Jahr haben Sie und die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die jungen Talente bei 

ihrer Arbeit auf der Studiobühne des neuen Theaters in Gütersloh aus nächster Nähe 

zu beobachten. Voraussichtlich an vier Tagen – vom 15. bis 18.11.2010 – können Sie 

den Unterricht in den offenen Meisterklassen der Dozenten (Grace Bumbry, Francisco 

Araiza, John Norris und Gustav Kuhn) miterleben. Und erstmals findet anschließend am 

23. November das „Meisterkurs Galakonzert“ im neuen Gütersloher Theater statt. 

 

Dazu lade ich Sie schon heute ganz herzlich ein und bedanke mich für Ihre Aufmerk-

samkeit. 


