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Karin Schlautmann
Leiterin Kommunikation

Edi tor i a l

Ein Kontinent ohne Grenzen.
Und viel Europa in Deutschland
Wir haben Menschen aus vielen Teilen des Kontinents getroffen und begleitet.
Sie alle haben uns ihre Geschichte vom Leben in Europa erzählt. – Spannende
Erfahrungen, die es ohne ein vereintes Europa oftmals gar nicht gegeben hätte

Foto: veit mette. titelfoto: Espen Eichhöfer

D

ie Europäische Union erscheint häufig nur als eine Ansammlung von Behörden und Institutionen. Europa besteht aber
vor allem aus 493 Millionen Menschen. Diese Vielfalt und diese
Unterschiede aber auch die Normalität wollen wir Ihnen gerne in
dieser Ausgabe von „change“ zeigen. Getroffen und begleitet haben
wir Menschen, die uns über ihre Geschichte und ihr Leben in Europa erzählen. Studenten, Soldaten, eine Richterin… Lebensläufe, die
ohne ein vereintes Europa ganz sicher anders verlaufen wären.
Kennen Sie die Situation, dass man in den Urlaub fährt und an
keiner Grenze mehr anhalten muss? Oder dass man sich fast keine
Gedanken mehr darüber machen muss, ob man die Münzen von
der letzten Reise auch wieder eingesteckt hat? Oder dass Länder wie
Polen und Tschechien zur EU gehören und Skoda eine völlig normale Automarke auf unseren Straßen ist? Der Traum von einem
vereinten, offenen und vielfältigen Europa scheint wahr geworden
zu sein!
Vor der Europawahl hat die Bertelsmann Stiftung Menschen in
Deutschland, Spanien, Schweden, England und Polen gefragt, was
sie mit Europa verbinden. Die Deutschen haben ein sehr klares Bild
von dem, was sie positiv mit Europa assoziieren: Sie schätzen die
Weltoffenheit und Toleranz, die wirtschaftliche Stabilität, das Eintreten für Menschenrechte, den Einsatz für Frieden und Sicherheit
und den hohen Lebensstandard. Wir haben uns deshalb auf die
Spurensuche nach diesen guten Seiten der EU gemacht. Getroffen

haben wir Menschen, die für diese Aspekte stehen: zum Beispiel
eine Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Wir besuchten Studenten an der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt an der Oder. Wir sprachen mit jungen Soldaten, die in unterschiedlichen Ländern geboren sind und sich trotzdem für den
Dienst in der Bundeswehr entschieden haben. Wir fragten Bürger
aus ganz Europa, was für sie Wohlstand bedeutet. Und wir sprachen
mit Bundesfinanzminister Peer Steinbrück über seine ganz persönliche Einstellung zum Euro.
Neben dem Titelthema Europa stellen wir Ihnen natürlich auch
wieder interessante Themen aus den Projekten der Bertelsmann
Stiftung vor. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass „Alle Kids sind
VIPs“-Botschafterin und TV-Moderatorin Shary Reeves schon als
Schülerin jede Menge Pläne hatte? Zusammen mit vier Schülerinnen ihrer alten Schule und ihrer Lieblingslehrerin plaudert sie im
großen Interview. Außerdem haben wir in Münster Kinder in einer
Kindertagesstätte beobachtet, wie sie durch Spiel und Spaß zu starken Persönlichkeiten erzogen werden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst, Ihre

inhalt › change › 1/2009
04

Seite

Kulturhauptstadt Europas › Der Geschäftsführer der „Ruhr 2010“, Fritz
Pleitgen, zeigt uns „sein“ Ruhrgebiet – die Wiege Europas. › Seite 46

aktuell ›
News aus der Stiftung
Seite

06

Auszeichnung für integrative Schulen

Seite

10

Liz Mohn ehrt engagierte Unternehmer

Begegnungen

schwerpunkt: europa ›
Weltoffenheit und Toleranz
Seite

14

Studium ohne Grenzen: An der Universität Viadrina
beweisen junge Europäer, dass zusammenwächst, was 		
zusammengehört

Seite

24

Beruf, Leben, Glück und der letzte Einkauf: So
unterschiedlich leben Menschen in ganz Europa

Seite

28

Drei junge Soldaten mit Migrationshintergrund erzählen, warum
sie sich für den Dienst in der Bundeswehr entschieden haben

Seite

34

Lebensstandard und Wohlstand

Frieden und Sicherheit › Sie stammen
aus verschiedenen Ländern, wuchsen
nicht in Deutschland auf – trotzdem
haben sie sich für den Dienst in der
Bundeswehr entschieden. › Seite 28

Frieden und Sicherheit

Stabilität und Sicherheit
Interview mit Bundesfinanzminister Peer Steinbrück

Fotos: espen eichhöfer, arne weychardt, marc darchinger, frank peterschröder, bernd jonkmanns

Weltoffenheit und Toleranz › Gemeinsam leben und voneinander lernen.
An der Universität Viadrina studiert die Zukunft Europas. › Seite 14

change › 1/2009 › inhalt
Seite 05

Begegnungen mit Liz Mohn › Die stellvertretende Vorsitzende der
Bertelsmann Stiftung ehrte engagierte Unternehmer. › Seite 10

Alle Kids sind VIPs › Und jeder kann alles schaffen. Schülerinnen mit
Migrations-Hintergrund trafen WDR-Moderatorin Shary Reeves. › Seite 58

stiftung ›
Eintreten für Menschenrechte
Seite 36
Besuch bei Renate Jaeger, die sich als Richterin am
	Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durch eine
Lawine von Klagen kämpft

Zahlen, Daten, Fakten
Seite 40
Geschichte der Europäischen Union und ihrer einzelnen
	Institutionen – so funktioniert Europa

Bürgerforum Europa
Seite

44

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach mit Bürgern
über die wichtigsten Fragen rund um die EU

Kulturhauptstadt Europas
Seite

46

Alle Kids sind VIPs
Seite

58

Back to the roots: Girls-Talk mit TV-Moderatorin Shary Reeves

Seite

62

So werden Kinder stark für die Zukunft

Seite

66

Schmidt und Kissinger: zwei große Staatsmänner im Dialog

Kitas bewegen
Bericht aus Berlin

stiftung international ›
Berichte aus Barcelona und Washington
Seite

70

Seite

72

Ein Streifzug mit Fritz Pleitgen durch die
Kulturhauptstadt 2010: das Ruhrgebiet

Die Stiftung und ihr Engagement im Ausland

Serie: Länder im Wandel
Teil 4: Thailand: Ein Land im Umbruch

Die Stiftung und Europa
Seite

Seite

54

56

Projekte der Bertelsmann Stiftung befassen sich
mit vielen Themen der Europäischen Union

rubriken ›
Seite

Zum Thema: Dr. Gunter Thielen

Seite

Die Krise als Chance nutzen

Seite

03
68
74

Editorial
Service: Neuerscheinungen
Kolumne: Peter Stamm

aktuell › change › 1/2009
06

Seite

ARBEITSWELT

Zehn Jahre
„Initiative für Beschäftigung!“

Mit mehr als 500 Unternehmen in
zahlreichen Regionalnetzwerken ist die
Initiative heute die größte konzertierte
Aktion der deutschen Wirtschaft zum
Thema Beschäftigung. „Als Reinhard
Mohn, Prof. Dr. Jürgen Strube und
Hubertus Schmoldt vor zehn Jahren
entschieden, die IfB! ins Leben zu rufen,
kamen damit drei Persönlichkeiten
aus völlig unterschiedlichen Lagern
zusammen, um politisches Neuland
zu betreten“, erinnerte sich Dr. Gunter
Thielen, der selbst von 2002 bis 2005
Sprecher der Initiative war, beim offiziellen Festakt. Die drei Gründer hätten
sich damals vermutlich nicht träumen
lassen, dass sich das Bündnis einmal
zum größten beschäftigungspolitischen
Zusammenschluss von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft entwickeln würde.

bildung

Gemeinsam besser lernen
Jakob Muth-Preis zeichnet Schulen aus, die behinderte und nicht
behinderte Kinder zusammen unterrichten
In Deutschland gibt es rund 500.000 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Der Unterricht an Förderschulen erweist
sich jedoch häufig als Sackgasse, denn die
Abgänger erhalten keinen qualifizierenden
Schulabschluss. Die Bertelsmann Stiftung
hat daher gemeinsam mit der Beauftragten
der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Karin Evers-Meyer, und
der Deutschen UNESCO-Kommission den

Jakob Muth-Preis ausgeschrieben. Er richtet sich an Schulen, die „inklusive Bildung“
durchführen, d. h., behinderte gemeinsam
mit nicht behinderten Kindern unterrichten.
Beworben haben sich bis zum 13. März
2009 rund 130 Schulen. Die drei ersten
Preise sind mit je 3.000 Euro dotiert und
werden am 31. August 2009 feierlich
verliehen.
Der Namensgeber des bundesweiten Prei-

unternehmen

Lieferanten, bei der Risikominimierung und
bei der länderspezifischen Entwicklung von
Produkten helfen.
Die gemeinsam von der Bertelsmann Stiftung und dem Auswärtigen Amt eingerichtete
Internetplattform www.csr-weltweit.de gibt
nun zum ersten Mal einen Überblick über
das gesellschaftliche Engagement deutscher
Unternehmen im Ausland. 24 Länderprofile
sowie rund 40 Fallstudien machen deutlich,
welchen Stellenwert Corporate Social Responsibility im jeweiligen Land hat, welche
Themen für ein Engagement infrage kommen
und wer mögliche Kooperationspartner im
Ausland sind. „Wir brauchen Unternehmen,
die sich durch langfristiges Denken und
Verantwortungsbewusstsein auszeichnen“, so
die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn. Die Beispiele für
Engagement sollen weitere Firmen anregen,
sich ebenfalls an ihren ausländischen Standorten gesellschaftlich zu engagieren.

Engagement
im Ausland
Neues Internetportal: Deutsche
Unternehmen engagieren sich
dort, wo sie ihr Geld verdienen

Bei einer Gesprächsrunde der Gründer
diskutieren Prof. Jürgen Strube (links), Kirsten Frohnert, IFOK GmbH, Dr. Gunter Thielen
(2. von rechts) und Hubertus Schmoldt

weblinks:
www.initiative-fuer-beschaeftigung.de
Kontakt: Stefan Empter
stefan.empter@bertelsmann-stiftung.de

Viele Unternehmen sind heute in mehreren
Ländern gleichzeitig tätig. Sie unterhalten
Produktionsstätten auf der ganzen Welt,
arbeiten über Kontinente hinweg mit Zulieferbetrieben und verkaufen ihre Produkte
auf dem globalen Markt. Dabei sind sie vor
allem in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Armut, unzureichender medizinischer Versorgung oder Bildungsdefiziten
konfrontiert. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen kann hier einen
wichtigen Beitrag zu einer fairen Gestaltung
der Globalisierung leisten. Engagement vor
Ort kann aber auch bei der Markterschließung, der Bindung von Mitarbeitern und

weblinks:
www.csr-weltweit.de
Kontakt: Anna Peters
anna.peters@bertelsmann-stiftung.de

Fotos: veit mette

Vor zehn Jahren gründete
Reinhard Mohn gemeinsam mit
Prof. Dr. Jürgen Strube, BASF SE,
und Hubertus Schmoldt, Indus
triegewerkschaft Bergbau, Che
mie, Energie, die bundesweite
„Initiative für Beschäftigung!“
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Politik

Die Kunst des
Regierens entscheidet

„Viele Staaten
beweisen, dass alle
Kinder erfolgreich
gemeinsam unterrich
tet werden können.
Wir sind überzeugt,
dass auch die Schulen
in Deutschland noch
besser mit der Vielfalt
umgehen und ihre
Schüler individueller
fördern können“

Studie über die Zukunftsfähigkeit
in allen OECD-Staaten stellt Reformbedarf
auch für Deutschland fest
Wenn eine Gesellschaft demokratisch
und gerecht organisiert ist, kann sie die
Herausforderungen durch die Globalisierung erfolgreich bewältigen. Deutschland
ist dabei unter allen westlichen Industriestaaten vergleichsweise gut aufgestellt. Allerdings sind die skandinavischen Staaten ökonomisch und politisch
leistungsfähiger. Dies ist das Ergebnis
der internationalen Vergleichsstudie
Sustainable Governance Indicators –
SGI der Bertelsmann Stiftung.
Ein weltweites Netzwerk von Wissenschaftlern benennt für Deutschland Defizite, insbesondere bei den
Themen Arbeitsmarkt, Bildung, Integration und Wirtschaft. Besonders auffällig seien die wenig nachhaltige
Gesundheitsreform, Mängel in der Kleinkinderbetreuung, die hohe Arbeitslosigkeit, geringe Bildungschancen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie
ein kompliziertes und undurchsichtiges Steuersystem.
Bei der Umweltpolitik sowie in der Forschung und
Entwicklung ist Deutschland dagegen Vorreiter. An der
Spitze der Vergleichserhebung stehen die skandinavischen Staaten.

Gemeinsam lernen und dabei voneinander profitieren: In den mit dem Jakob
Muth-Preis ausgezeichneten Schulen
werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet

ses, der Bochumer Professor Jakob Muth
(1927-1993), hatte sich intensiv für eine
gemeinsame Erziehung behinderter und
nicht behinderter Kinder eingesetzt.

weblinks:
www.jakobmuthpreis.de
Kontakt: Petra Rutkowski
petra.rutkowski@bertelsmann-stiftung.de

Dr. Jörg Dräger,
Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung,
zuständig für Bildungsund Integrationsprojekte

weblinks:
www.sgi-network.org
Kontakt: Leonard Novy
leonard.novy@bertelsmann-stiftung.de

DEMOGRAPHIE

Lernen mit Rabatt

Gernot Erler, Staatsminister im Auswärtigen Amt, Liz Mohn
und Dr. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (von links), schalteten „CSRWeltWeit“ in Berlin frei

Fotos: bertelsmann stiftung

Neue Pflichtlektüre für Studenten der
Hochschule Kempten kommt aus dem Verlag
Bertelsmann Stiftung
Zukünftige Führungskräfte in der Sozialwirtschaft, die den Studiengang Sozialmanagement/Altenhilfe an der Hochschule Kempten
im Allgäu absolvieren, werden mit den Materialien des „Netzwerks: Soziales neu gestalten“ (SONG) ausgebildet. Die Publikation „Zukunft Quartier-Lebensräume zum Älterwerden“ wird vom
kommenden Wintersemester an als Pflichtlektüre zum Einsatz
kommen. Die Bertelsmann
Stiftung unterstützt die
weblinks:
Studierenden mit einem
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
Preisnachlass in Höhe von
Kontakt: Gerhard Krayss
50 Prozent.

gerhard.krayss@bertelsmann-stiftung.de
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Karrierechance für
den Opernnachwuchs

Deutsche werden
immer älter

Junge Operntalente aus der ganzen Welt treten
beim Internationalen Gesangswettbewerb NEUE
STIMMEN 2009 an

Die Altersstruktur in Deutschland verändert
sich dramatisch. Das zeigt eine Bevölkerungs
prognose der Bertelsmann Stiftung
War im Jahr 2006 noch jeder zweite Bundesbürger älter als 42
Jahre, wird 2025 jeder zweite sogar älter als 47 sein. Besonders stark wächst die Gruppe der hoch betagten Menschen:
Bis 2025 wird die Zahl der über 80-Jährigen um 70 Prozent
zunehmen. Damit verdoppelt sich ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung und steigt auf über acht Prozent. Spitzenreiter sind
dabei ostdeutsche Städte wie Hoyerswerda (15,3 Prozent), Suhl
(12,7 Prozent) und Dessau (12,1 Prozent). Städte und Gemeinden sollten sich daher auf die steigende Zahl Hochbetagter
einstellen und ihre altengerechten Wohn- und Pflegestrukturen
ausbauen. Die Bevölkerungsprognosedaten für rund 3.000
Städte und Gemeinden bis zum Jahr 2025 sind auf der Website
www.wegweiser-kommune.de bereitgestellt.

weblinks:
www.wegweiser-kommune.de
Liz Mohn mit dem zukünftigen Jury-Vorsitzenden der NEUEN STIMMEN,
Dominique Meyer. Er ist Generalintendant des Pariser Théâtre
des Champs-Élysées und ab 2010 Direktor der Wiener Staatsoper

zu Intendanten und Agenten
knüpfen. „Unser Wettbewerb ist
eine gute Chance, die Karriere voranzutreiben.“ sagt Liz
Mohn, Präsidentin der NEUEN
STIMMEN und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung.

Bevölkerungsentwicklung bis 2025
sehr stark abnehmend (unter –10)

leicht zunehmend (2 bis unter 6)

stark abnehmend (–10 bis unter –6)

stark zunehmend (6 bis unter 10)

leicht abnehmend (–6 bis unter –2)

sehr stark zunehmend
(10 und mehr)

stabil (–2 bis unter 2)

weblinks:
www.neue-stimmen.de

Gesundheit

Kontakt: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

Internationaler Gesangswettbewerb
International Singing Competition
Competición Internacional de Canto

Международный конкурс оперных певцов
国际演唱比赛
世界声楽コンクール

www.neue-stimmen.de
Bertelsmann Stiftung | NEUE STIMMEN
Carl-Bertelsmann-Str. 256 | 33311 Gütersloh | Germany
Phone ++49 5241 81-81171 | Fax ++49 5241 81-681171
neue.stimmen@bertelsmann.de
Marina Rebeka
1 prize winner
NEUE STIMMEN 2007

Barmer Ersatzkasse
setzt auf „Weisse Liste“
Krankenkassen können die OnlineKliniksuche der Bertelsmann Stiftung in
ihren Internetauftritt integrieren
Die Barmer Ersatzkasse informiert ihre rund sieben Millionen
Versicherten künftig mit Hilfe der „Weissen Liste“ über das
Angebot und die Qualität von Krankenhäusern. Seit Anfang
März hat die Barmer als erste Kasse das von der Bertelsmann
Stiftung und den Dachverbänden der größten Patienten- und
Verbraucherorganisationen angebotene Internetportal in ihren
eigenen Online-Auftritt eingebunden. „Wir möchten die Qualität
von Kliniken transparent machen, um unseren Versicherten
bei ihrer Entscheidung zu helfen. Die ‚Weisse Liste’ ist dazu

Fotos: bertelsmann stiftung (4)

Bis August 2009 laufen die
internationalen Vorauswahlen
in 23 Orten - unter anderem in
Berlin, Buenos Aires, London,
Mexiko, Moskau, New York,
Peking, Sydney und Yokosuka.
Brian Dickie, Generaldirektor
des Chicago Opera Theater,
leitet die Vorauswahlen. Zusammen mit dem künstlerischen
Leiter des Wettbewerbs, Gustav
Kuhn, Dirigent und Präsident
der Tiroler Festspiele Erl, wählt
er die rund 45 Teilnehmer für
die Endrunde in Gütersloh aus.
Das Finale des Wettbewerbs
wird vom 25. bis 31. Oktober
2009 in Gütersloh stattfinden.
Vorsitzender der Jury ist Dominique Meyer (53), Generalintendant des Pariser Théâtre des
Champs-Élysées und ab 2010
Direktor der Wiener Staatsoper.
Der Wettbewerb NEUE STIMMEN wird in Zusammenarbeit
mit dem Westdeutschen Rundfunk ausgetragen. Der 1. Preis
ist mit 15.000 Euro dotiert.
Auf dieser international
wichtigen Nachwuchsbörse
für das Opernfach können
junge Opernsänger Kontakte

Kontakt: Carsten Grosse-Starmann
carsten.grosse-starmann@bertelsmann-stiftung.de
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Die BARMER hat als erste Krankenkasse
die „Weisse Liste“ auf ihrer Homepage unter http://weisse-liste.barmer.de integriert

erstklassig geeignet“, sagt Birgit Fischer,
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Barmer. Die Bertelsmann Stiftung
bietet allen gesetzlichen Krankenkassen
und ihren Verbänden die Möglichkeit, die
komplette Benutzeroberfläche der „Weissen
Liste“-Kliniksuche ohne Lizenzgebühren
in ihr Internetangebot zu integrieren. Das
unabhängige Internetportal informiert seit
Juni vergangenen Jahres interaktiv und
leicht verständlich über die Qualität der
rund 2.000 deutschen Kliniken. Neben der
Barmer haben bereits zahlreiche weitere
Kassen Interesse signalisiert, die „Weisse
Liste“ für ihre Beratungstätigkeit zu nutzen.

weblinks:
www.weisse-liste.de
Kontakt: Sebastian Schmidt-Kaehler
sebastian.schmidt-kaehler@bertelsmann-stiftung.de

Mehr als 700 kommunale Verwaltungsfachleute aus ganz Deutschland nahmen im März
am Kommunalkongress der Bertelsmann
Stiftung in Berlin teil. „Herausforderung
Führung – zwischen Wahlen, Sachzwang und
Visionen“ lautete das Thema. Hauptredner
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, stellte die Möglichkeiten
politischer Gestaltung im Spannungsfeld
zwischen politischen Sachzwängen und
(Wieder-)Wahlgeschenken in den Mittelpunkt. Gemeinsam arbeiteten die Teilnehmer
an aktuellen Themen wie der innovativen Finanzpolitik in Kommunen. Schnell herrschte
Einigkeit, dass nachhaltige Haushaltspolitik
neben Methodenkompetenz insbesondere
Führungskompetenz erfordert. Der zweite
Tag war dem persönlichen Stärkenmanagement gewidmet. Die Teilnehmer nutzten die
Gelegenheit, unter professioneller Anleitung
an einem Test teilzunehmen und die eigenen
Schwächen und Stärken unterschiedlicher
Persönlichkeitsprofile und Führungsstile
gegenüberzustellen.

weblinks:
www.kommunalkongress.de
Kontakt: Oliver Haubner
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de
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Ausgezeichnet: Das Projekt „Tagesbetreuungsstützpunkt“,
Unternehmer organisieren kostenlose Kinderbetreuung für
ihre Mitarbeiter (oben): Anna Voßkuhl und Inge Hennekes,
Familienzentrum Papenburg, Landrat Hermann Bröring und
Ursula Günster-Schöning von der Emsländischen
Stiftung Beruf und Familie.
Rechts: Ministerpräsident Peter Müller und Liz Mohn lassen sich
von den teilnehmenden Unternehmern Projekte erklären

Ganz rechts: Projekt „Mahlzeit“. Ulrike Eichner, stellvertretende
Verkaufsleiterin, und Marc Cantauw, Geschäftsführer
des Balladins Superior Hotel Bremen, unterstützen bedürftige
Kinder und ihre Familien
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Im Publikum: Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller und Liz Mohn

B eg e g n u ng e n mit Liz Moh n

Engagement
schafft Vertrauen
Vom gesellschaftlichen Einsatz profitieren alle. Deshalb ehrte
die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung neun Unternehmen, die sich in ihrer Region für andere Menschen stark machen
von tanja breukelchen ][ fotos: marc darchinger

G

erade in Krisenzeiten gewinnen
Glaubwürdigkeit und Vertrauen an
Bedeutung. Wirtschaftlicher Erfolg
in Verbindung mit gesellschaftlicher Verantwortung – dafür stehen mehr als tausend mittelständische Unternehmer in
ganz Deutschland. Sie alle gehören zur Initiative „Unternehmen für die Region“, die
vor zwei Jahren von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen wurde. Neun dieser
Unternehmen wurden jetzt in Berlin von
Liz Mohn, der stellvertretenden Vorsitzenden der Bertelsmann Stiftung, und dem
saarländischen Ministerpräsidenten Peter

Müller für ihr beispielhaftes Engagement
ausgezeichnet (siehe Kasten auf Seite 12).
Von der Suppenküche für sozial benachteiligte Kinder bis hin zu Bildungs- und Integrationsprojekten stehen diese Unternehmen mit ihren Ideen für langfristige Hilfe
in der eigenen Region. Sie beziehen lokale
Partner mit ein und sind mit ihrer Power
und der Freude, anderen Menschen zu helfen, auch auf andere Regionen in Deutschland übertragbar.
Dass Helfen glücklich macht, habe sie
seit Jahren immer wieder erfahren, erklärte
››
Liz Mohn: „Unser Projekt macht sehr
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info >
Ausgezeichnet!

Unternehmen und
ihre Projekte:
> Technik-Camps für Kinder (IBF GmbH,
Freudenberg/Nordrhein-Westfalen): Kinder zwischen acht und 14 Jahren erlernen in den Ferien spielerisch Grundlagen
der Technik.
> „Zukunftslabor“ – Philharmonie macht
Schule (Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen): Das Orchester und eine Gesamtschule bringen Menschen in einem
sozialen Brennpunkt zusammen.

Diese Projekte helfen den Bürgern in unserem Land und
stellen Verbindungen und
Vernetzungen her, die sonst
gar nicht möglich wären.“
In der Pause geht Liz
Mohn durchs Foyer und
viel Sinn. Wir haben vor
spricht mit Unternehmern,
zwei Jahren damit angeerkundigt sich nach Projekfangen. Dass sich bis heuten und Regionen. Gerade
te weit mehr als tausend
das Thema Bildung liegt ihr
Menschen und Unternehdabei sehr am Herzen. Promen mit ihren Ideen bejekte wie ein Technik-Camp
teiligt haben, ist ein sehr
etwa, in dem Kinder spiegroßer Erfolg.“ Wichtig sei
lerisch die Grundlagen der
Liz Mohn, stellvertretende
ihr vor allem, dass mittelTechnik erlernen. Oder eine
Vorsitzende der Bertelsmann
ständische Unternehmen
Initiative der Deutschen
Stiftung
im Fokus stehen. „Über 90
Kammerphilharmonie BreProzent der Arbeitgeber in
men, die mit Jugendlichen
Deutschland gehören zum Mittelstand“, beaus sozialen Brennpunkten arbeitet. Liz
tont Liz Mohn. „Mit einem solchen Projekt
Mohn: „Zukunftsforscher sagen, das Wichtragen wir dazu bei, dass das Image der Matigste in der Globalisierung wird die Bilnager und Unternehmer in unserem Land
dung sein. Ohne sie halten wir nicht den
nicht nur negativ besetzt ist. Wir zeigen,
Anschluss an die Weltwirtschaft. Ohne sie
dass die Unternehmer viel Verantwortung
verfallen Menschen in Armut.“
übernehmen – nicht nur für sich und ihr
Dass gerade Kinder im Zeitalter von
Unternehmen, mit dem sie erfolgreich sein
Computer und Internet die Orientierung
wollen, sondern auch für die Menschen in
verlieren können, und damit auch ein Verihrer Region, für die sie sich sozial engagielust an Werten einhergeht, sei ein Problem
ren.“ Und das sei gerade in Zeiten der Krise
unserer Zeit. „Wir müssen uns fragen, wie
besonders wichtig: „Die Unternehmer setwir Kinder dazu bringen, neugierig zu sein“,
zen gerade jetzt ein positives Zeichen und
sagt Liz Mohn. „Denn Kinder wollen vor alzeigen, welchen aktiven Beitrag Unternehlem die Welt entdecken. Eine Welt, die doch
men für das Gemeinwesen leisten können.
so schön und interessant für sie ist.“
][

„Unternehmer
übernehmen
Verantwortung – nicht
nur für sich“

> Integration durch Arbeit (CIRET GmbH,
Wangen, Baden-Württemberg): Menschen mit Behinderung erhalten durch
das Projekt die Möglichkeit, einem
weitgehend „normalen“ Berufsalltag
nachzugehen.
> Integration durch Bildung (Turkish
Round Table Club e.V., Heilbronn/BadenWürttemberg): Türkische Unternehmer
agieren als Vorbilder für türkische Schüler in Deutschland.
> rechenfix & wortgewandt (Wall AG,
Berlin): Grundschüler mit Migrationshintergrund und hohem Leistungspotenzial
werden in Mathematik und Deutsch
gefördert.
> Regenbogenprojekt (SIK Holzgestaltung GmbH, Langenlipsdorf/Brandenburg): Jugendliche unterschiedlicher
Herkunft bauen gemeinsam Regenbögen
aus Holz.
> Tagesbetreuungsstützpunkt (Emsländische Stiftung für Beruf und Familie,
Meppen/Niedersachsen): Unternehmen
stellen ihren Mitarbeitern kostenlos
kurzfristige Kinderbetreuung durch
erfahrene Tagesmütter zur Verfügung.
> Projekt „enterprise“ (iq consult GmbH,
Berlin): Das Projekt unterstützt jugendliche Arbeitslose bei der Gründung eines
eigenen Unternehmens.
> „MahlZeit“ (Balladins Superior Hotel
Bremen): Ein Hotelier unterstützt Kinder
und deren Familien, unter anderem mit
regelmäßigen warmen Mahlzeiten.

weblinks:
Informationen zur Initiative finden Sie unter:
www.unternehmen-fuer-die-region.de.
Kontakt: René Schmidpeter
rene.schmidpeter@bertelsmann-stiftung.de

Foto: espen eichhöfer (re.)

Liz Mohn (oben) ehrte Sonja
May von der Wall AG, Projektverantwortliche für „rechenfix & wortgewandt“. Links:
Aufstellung zum Gruppenbild
mit allen ausgezeichneten
Unternehmern
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Schwerpunkt:
europa ›

Ei n e Stu di e u n d i h r e Gesch ich t e n

Wir (er)leben Europa!
Geschichten über offene
Grenzen, mutige Menschen
und neue Perspektiven
Die Bertelsmann Stiftung fragte für ihre Studie „Europas Zukunft“
Menschen aus Deutschland, Spanien, Schweden, England und Polen, was
sie positiv an Europa finden. Rund zwei Drittel der Befragten nannten
Weltoffenheit, Wohlstand, finanzielle Sicherheit und den Einsatz für Frieden und Menschenrechte. Doch was bedeuten diese Aussagen in der
Praxis? Wo findet man Menschen, die wir mit Europa verbinden und die
uns ihre Geschichte vom Ende der Grenzen und vom Beginn der Freiheit
und Offenheit erzählen? Wir begaben uns auf Spurensuche und fanden
„unsere“ Europäer – von einer Richterin für Menschenrechte bis zu
den Studenten der wohl offensten Universitätsstadt Europas

change › 1/2009 › schwerpunkt: europa
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Weltoffenheit
und Toleranz
Wir trafen in der Grenzstadt Frankfurt
an der Oder Studenten der Viadrina-Universität und sprachen mit ihnen über das
multikulturelle Leben an einer Hochschule,
die alle Grenzen hinter sich gelassen hat.

Lebensstandard
und Wohlstand
Sicherheit im Job? Geld für Luxus und teure
Reisen? – Wir fragten Menschen aus ganz
Europa, was ihnen der Wegfall der Grenzen
bedeutet und wie die EU ihren Alltag, ihre
Arbeit und ihren Lebensstandard beeinflusst.

Frieden und
Sicherheit
Die Bundeswehr ist eine rein deutsche
Angelegenheit? – Schon lange nicht mehr!
Neben internationalen Einsätzen und multinationalen Truppen gibt es auch immer
mehr Soldaten mit Migrationshintergrund.

Foto: masterfile

Stabilität und
Sicherheit
Zuerst als „Teuro“ beschimpft, sieht die
Einführung des Euro immer mehr nach
einer Erfolgsgeschichte aus. Wir sprachen
mit Bundesfinanzminister Peer Steinbrück
über die europäische Währung.

Eintreten für
Menschenrechte
Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin
Renate Jaeger kämpft am Europäischen
Gerichtshof in Straßburg leidenschaftlich
für Menschenrechte und gegen eine Flut
von Klagen.

E u ropa-u n i ve rsi tät V ia d r i na

Studieren über Grenzen hinweg
An der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder sind nicht nur Studien mit Europa-Bezug möglich.
Das ganze Leben in der einst geteilten Stadt zwischen Deutschland und Polen ist
multikulturell geprägt und begeistert jeden Besucher durch eine ungewöhnliche Offenheit
text: uwe rasche ][ fotos: espen eichhöfer

Stephan Felsberg vom Institut für angewandte
Geschichte im Gräfin-Dönhoff-Gebäude.
Er hat an der Viadrina Kulturwissenschaften
studiert und ist der Universität als Lehrbeauftragter treu geblieben
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Weltoffenheit
und Toleranz

Bunt gemischtes Studentenleben an der
Oder: Tina Faber aus Deutschland, Maarten
Geuzendam aus den Niederlanden
und Dorota Makrutzki aus Polen (von links)
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Grenzübergreifendes Lernen (von links):
Dorota Makrutzki aus Polen, Dorothea Friese
aus Deutschland, Frances Hill aus Australien
und Markus von Kiedrowski, ebenfalls aus
Deutschland, im Auditorium Maximum
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Prof. Dr. Timm Beichelt,
Koordinator des
Studiengangs „Master of
European Studies“

timmengewirr. Klapperndes Besteck.
Junge Menschen, die mit dem Tablett in der Hand einen freien Tisch
suchen. Die typische Mensa-Atmosphäre.
Jeder, der mal studiert hat, kennt das.
Und doch ist das hier ein ganz besonderer Ort. Mit ganz besonderen Studenten.
Wie Stephan Felsberg zum Beispiel. Er legt
die Hände um seinen Becher Kaffee und
lässt den Blick durch die breite Glasfront
nach draußen streifen, hinüber zur Oder,
wo Polen beginnt. „Wenn man sich hier, wo
sich Grenzen immer wieder verschoben
haben, die Frage nach kultureller Identität
stellt“, sagt der 28-Jährige, „dann landet man
zwangsläufig in der Geschichte, besonders
in der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte.“
Stephan Felsberg hat die Beschäftigung
mit dieser Geschichte zu seinem Lebensinhalt gemacht. Er hat hier an der ViadrinaUniversität in Frankfurt an der Oder Kulturwissenschaften studiert, mit Schwerpunkt
auf der Geschichte Mittel- und Osteuropas.
Nach dem Abschluss ist er an der Uni geblieben, als Lehrbeauftragter. Aber die rein
wissenschaftliche Beschäftigung mit der
Vergangenheit reicht ihm nicht. Und deshalb gehört er zu den treibenden Kräften
in einem von deutschen und polnischen
Studenten gegründeten Verein: dem Institut für angewandte Geschichte. Dabei geht
es um deutsch-polnische Völkerverständigung im Kleinen, erzählt er, um Erinnerung, Versöhnung. Eines der erfolgreichsten Projekte ist die „HeimatReise“. Dabei
werden Vertriebene an den Ort ihrer Kindheit begleitet. Die Studenten übernehmen
die Vorrecherche und übersetzen bei der
Begegnung mit den heutigen Bewohnern.
Felsberg : „Der Vorteil bei unserer Vereinsarbeit liegt darin, dass wir jung sind und frei
von Revanchismus und Ressentiments.“
Menschen, die Grenzen überwinden
möchten – für sie ist diese Hochschule gedacht und gemacht. Nicht von ungefähr
trägt die Viadrina seit ihrer Neugründung
1992 den Titel „Europa-Universität“. Hier
››
gibt es zwar nur drei Fachbereiche:

Multikulti überall: Ein Teil der internationalen Bewohner des sogenannten
„Fforsthauses“: Till Henning aus Deutschland, Agata Kirylczuk aus Polen, Arek
Kopec aus Polen und Charlotte Steinke
aus Deutschland

schwerpunkt: europa › change › 1/2009
20

Seite

Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften. Dafür
finden die Seminare und Vorlesungen in
fünf Sprachen statt, auf deutsch, polnisch,
englisch, französisch und spanisch. Fast die
Hälfte der Studenten kommt aus dem Ausland, insgesamt sind 75 Nationen vertreten,
und das bei gerade mal 5.500 Studenten.
An der Viadrina, so das Selbstverständnis
der Universität, sollen freie, kompetente
und verantwortungsvolle Europäer ausgebildet werden.

Cooles Umfeld:
Agata Kirylczuk im
Gemeinschaftsraum
des Fforsthauses

Dreisprachiger Abschluss
Wohl am konsequentesten umgesetzt wird
dieser Anspruch beim „Master of European
Studies“ (MES). Ein interdisziplinärer Studiengang, der Angebote aus allen drei Fakultäten kombiniert. Am Ende beherrschen die
Studenten mindestens eine Fremdsprache,
selbst ein dreisprachiger Abschluss ist möglich. Natürlich finde im Laufe des Studiums
eine gewisse Spezialisierung in einem der
drei Fachbereiche statt, sagt Prof. Dr. Timm
Beichelt, der den Studiengang koordiniert.
Aber man wolle bewusst keine Fach-Elite
ausbilden: „Unsere Absolventen landen als
Referenten im Bundestag oder bei europäischen Parlamenten und Institutionen. Dort
braucht man Leute, die inhaltlich breit
aufgestellt sind und kulturelle Kompetenz
besitzen.“
Um sich für Europa-Studien zu begeistern, muss man kein Europäer sein. „Bei mir
im Kurs sind noch zwei Amerikaner und ein
Brasilianer“, erzählt Frances Hill. Die 25-Jährige kommt aus Sydney und hat sich bei einer Deutschlandreise in Berlin verliebt – in
die Stadt, fügt sie lachend hinzu. In einen
Mann auch, aber das kam erst später. Nun
studiert sie an der Viadrina, spricht schon
sehr gut deutsch, besucht aber die meisten
Seminare auf Englisch. „Ich interessiere
mich hauptsächlich für Menschenrechtsthemen. Und für mich als Australierin ist
noch etwas anderes sehr ungewöhnlich
und deshalb spannend: Ländergrenzen. So
etwas kenne ich von meinem Kontinent ja
nicht.“ Frances wohnt in Berlin und pendelt zur Uni nach Frankfurt. So machen
es die meisten Viadrina-Studenten. Andere finden es wichtig, dort zu leben, wo sie
studieren. So wie Dorota. Die 27-Jährige
aus Masuren wohnt in Słubice in einem
Studentenwohnheim auf der polnischen
Oderseite, die durch eine große Brücke
mit Frankfurt an der Oder verbunden ist
und bis 1945 mit ihr eine Stadt bildete. Für
ihr Zimmer, das sie sich mit einer anderen
››
Studentin teilt, zahlt sie nur um-

Die polnische
Studentin Joanna
Kozakiewicz an der
offenen deutschpolnischen Grenze

change › 1/2009 › schwerpunkt: europa
Seite 21

Auch Musik verbindet die Menschen in
Frankfurt an der Oder: So wie Oh Jun Wong
aus Korea und Elliot Dushman aus den USA
vom Brandenburgischen Staatsorchester,
die gemeinsam bei den deutsch-polnischen
Musikfesttagen auftreten
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gerechnet 70 Euro im Monat. Zwar sei in
Berlin abends mehr los, sagt sie, aber auch
hier lasse sich etwas unternehmen. „Es gibt
nicht zehn Veranstaltungen jeden Abend,
dafür aber immer wieder kleine Perlen, die
sich lohnen.“
Solche „Grenzgänger“ könnte die Stadt
noch viel mehr gebrauchen. Jedenfalls,
wenn es nach Petra Janke ginge. Die Geschäftsführerin des Tourismusvereins sitzt
gleich gegenüber vom Uni-Hauptgebäude.
Seit drei Jahren, so berichtet sie, vermarkten
sich Frankfurt und Słubice als europäische
Doppelstadt. Man bringt ein gemeinsames
Gastgeberverzeichnis heraus, und auch
auf Messen präsentieren sich die Städte im
Schulterschluss. „Auf den unteren Ebenen
haben sich die Leute immer schon leichter
verstanden als in der großen Politik .“ Beide
Seiten hätten nach dem Zweiten Weltkrieg
fast bei Null anfangen müssen, erzählt Janke. Das Stadtzentrum westlich der Oder war
1945 zu 85 Prozent zerstört und der östliche
Teil durch die Sprengung der Brücke von
der Gas-, Wasser- und Stromversorgung abgeschnitten. Die deutsche Bevölkerung war
geflüchtet oder umgesiedelt worden, die
ankommenden Polen waren selber Flüchtlinge, die alles verloren hatten. „Beide Seiten“, sagt Petra Janke, „mussten sich eine
neue Heimat schaffen.“ Heute, zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer und fünf Jahre nach dem EU-Beitritt Polens, sind nicht
nur die Grenzposten auf der Oderbrücke
verschwunden. Auch der Veranstaltungskalender der Stadt setzt auf Verbindung und
Gemeinsamkeit.

Internationales Flair
Die Stadt sei unheimlich stolz auf ihre Uni,
sagt Annette Bauer, die Leiterin der Viadrina-Pressestelle. Schließlich hat die 1506 gegründete Alma Mater Viadrina eine große
Tradition; zu ihren Studenten zählten Thomas Müntzer, Wilhelm und Alexander von
Humboldt und der hier geborene Heinrich von Kleist. Doch als 1810 in Berlin die
spätere Humboldt-Universität gegründet
wurde, verlor die Frankfurter Lehranstalt
an Bedeutung; sie wurde geschlossen, das
Inventar und ein großer Teil der Professoren
siedelten zur Leopoldina-Universität nach
Breslau über. Die Idee zur Neugründung sei
nach der Wende aus der Bevölkerung gekommen, erzählt Annette Bauer. Es wurde ein
Gründungssenat eingesetzt, und dann sei
alles unglaublich schnell gegangen, so dass
bereits im Herbst 1992 mit dem Lehrbetrieb
begonnen werden konnte – mit damals 470
Studierenden, ein Drittel davon aus Polen.

Offene Grenzen
prägen das Bild der
alten Universitätsstadt an der Oder

In der Universität
trifft man Studenten
aus insgesamt 75
Nationen, so wie
hier Owa Johnson
aus Nigeria, 29,
Student der Politikwissenschaften mit
seinen Kommilitonen Dorothea
Friese und Maarten
Geuzendam

Eine wichtige Rolle bei der Attraktivität der Uni für polnische Studienbewerber
spielt das 1998 eröffnete Collegium Polonicum (CP). Uni-Hauptgebäude, Audimax, der
Gräfin-Dönhoff-Bau und das Sprachenzentrum – sie alle liegen im Westteil der Doppelstadt. Das CP in Słubice dagegen bildet
den polnischen Stützpfeiler. Hier finden
beispielsweise sämtliche Veranstaltungen
zum polnischen Recht statt. Zusätzlich ver-

steht sich das CP auch als kulturelle Begegnungsstätte. „Was in den Gründungsjahren
mit einem sympathischen Chaos begann,
ist heute ein Flaggschiff deutsch-polnischer Zusammenarbeit“, sagt Dr. Krzysztof
Wojciechowski, der das Institut mit aus der
Taufe gehoben hat und leitet.
Aber darin sind sie ja groß, die Menschen an der Viadrina: Sie lassen sich was
einfallen. Eines der ungewöhnlichsten Bei-
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spiele dafür ist das Fforsthaus. Es steht in
der Forststraße, und das doppelte „F“ im
Namen spielt auf das Frankfurter Autokennzeichen an. Sie nennen es „Verbuendungshaus“, weil sich hier Studenten aus
vielen verschiedenen Nationen quasi zum
Wohnen verbündet haben – vorwiegend
Deutsche und Polen, aber auch Ukrainer,
Israelis, Kanadier, Engländer. Man teilt sich
zu zweit, dritt oder viert kleine Wohnungen,

info >
viadrina-universität
Die Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt an der Oder nahm 1992 ihren
Lehrbetrieb auf. Sie geht auf die 1506
gegründete und 1811 geschlossene
Alma Mater Viadrina zurück, die als eine
der fortschrittlichsten Hochschulen ihrer
Zeit galt. Die heutige Europa-Universität versteht sich als internationales
Sammelbecken und Mittlerin zwischen
Ost und West. An den drei Fakultäten
Rechts-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften studieren 5500 Menschen aus
75 Ländern. Der Anteil an polnischen
Studierenden beträgt fast 20 Prozent.
Polnischer Stützpfeiler der Hochschule
ist das auf der östlichen Oderseite in
Słubice gelegene Collegium Polonicum.
Durch das Schengener Abkommen ist die
Brücke zwischen Frankfurt und Słubice
seit Ende 2007 ohne Grenzkontrollen
passierbar.

DEUTSCHLAND
Bad Freienwalde

POLEN

Oder

Berlin
Frankfurt/Oder
BRANDENBURG

Lübben

Cottbus

Neiße

20 km

Frankfurt an der Oder

grafik: dieter duneka

Dr. Gunter Pleuger (oben) ist seit 2008
Präsident der Viadrina. Unten: Dr. Krzysztof
Wojciechowski leitet das Collegium Polonicum

trifft sich zu Gesprächen und abendlichen
Partys. „Wir wollen aber kein Fremdkörper
im Stadtbild sein, sondern auch Nachbarschaft leben“, erzählt Till Henning aus
Marburg, der das altehrwürdige Uni-Idyll
seiner Heimatstadt gegen das Abenteuer
Frankfurt/Oder getauscht hat und seit Juli
vergangenen Jahres im Fforsthaus wohnt.
Der Reiz, im Fforsthaus zu leben und das
besondere Gemeinschaftsgefühl hier liegen
nicht zuletzt in der Geschichte des Gebäudes begründet. So stand das vierstöckige
Haus 2006 auf der städtischen Abrissliste.
Gleichzeitig lief an der Uni ein ungewöhnliches Seminar: Es ging um die Belebung
der Innenstadt. Die Studenten erfuhren
vom Abrissprojekt in der Forststraße und
erreichten, dass man ihnen das Haus für
den symbolischen Preis von einem Euro
überließ. Seitdem tragen die 28 Bewohner
sämtliche Nebenkosten, wohnen dafür aber
mietfrei. So wie die Polin Agata Kirylczuk.
Sie teilt sich ihre Drei-Zimmer-Wohnung
mit zwei Frauen, erzählt die 22-Jährige, und
zahlt etwa hundert Euro im Monat. Allein
aus Eigenmitteln hätten sich die Bewohner
die großen Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss allerdings nicht so herrichten können,
dass sie an einen szenigen Studentenclub
erinnern. Der rote Linoleumfußboden und
die schrägen Tapeten kamen von Ikea. Besser
gesagt: das Geld dafür. Denn das FforsthausProjekt gewann 2007 den von der Ikea-Stiftung ausgeschriebenen Wettbewerb „Wohnen
in der Zukunft“ – dotiert mit 25.000 Euro.
Das Thema Stiftung wird in Zukunft
auch für den Uni-Betrieb eine wichtige Rolle
spielen. Die langjährige Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan hatte die Umwandlung
der Universität in eine Stiftung vorangetrieben und im März 2008, sieben Monate vor ihrem Ausscheiden, abgeschlossen.
Die Hochschule könne so unabhängiger
agieren und Gelder einsetzen, die sonst
nicht zur Verfügug stünden. Ihr Nachfolger
Gunter Pleuger zeigt sich froh, dass seine
Vorgängerin ihm dieses Feld bestellt hat.
Aber der 68-Jährige wird sich nicht allein
auf finanzielle Mittel verlassen, um der Viadrina seine Handschrift zu geben. Pleuger
war von 1999 an Staatssekretär im Auswärtigen Amt und vertrat später Deutschland
bei den Vereinten Nationen in New York.
Ein Diplomat von Kaliber, mit exzellenten Kontakten. Die wird er spielen lassen.
„Den Fischer“ wolle er zu Vorträgen holen,
dessen Nachfolger Frank-Walter Steinmeier sowieso, und auch EU-Kommissar Günter Verheugen. „Und wenn Kofi Annan in
Deutschland ist, dann gehe ich davon aus,
dass der auch mal vorbeikommt.“ 
][

Die Stadt ist mit 147,6 Quadratkilometern nur halb so groß wie Münster und
kleiner als Aachen oder Lübeck. Sie liegt
ganz im Osten Deutschlands, im Bundesland Brandenburg. Die Oder bildet
die Grenze zu Polen. In Frankfurt/Oder
leben 60.588 Menschen. Die Stadtrechte
wurden 1253 verliehen. Von 1430 bis
zur Jahrhundertwende 1500 gehörte
Frankfurt/Oder zum Bund der Hansestädte. Einer ihrer berühmtesten Bürger
ist der Dichter Heinrich von Kleist, der
am 18. Oktober 1777 in Frankfurt/Oder
geboren wurde.
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Macht Europa uns reicher?
Ist unser Leben durch ein vereintes Europa leichter geworden? Bringt es für jeden von uns Geld, Glück
und Wohlstand? Wir fragten Menschen aus zahlreichen Ländern des Kontinents, womit sie ihr Geld
verdienen, wie sie leben, auf was sie sparen und was für sie Lebensstandard und Wohlstand bedeuten
von uwe rasche ][

Lebensstandard
und Wohlstand

Türkei, Saltuk Candan vor seinem Flugzeug
Wie und wo leben Sie? An der türkischen Riviera, in Antalya, inmitten
der lebhaften Stadt.
Was machen Sie beruflich? Ich bin bei einem Reiseveranstalter im
Management tätig, gleichzeitig absolviere ich eine Pilotenausbildung.
Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht? Das letzte Mal war ich für
vier Tage in Israel und habe eine Kurzreise nach Ägypten unternommen.
Auf was sparen Sie? Im Moment spare ich noch immer für meine derzeitige Ausbildung als Pilot.

Spanien,

Maria Esther Sanchez (links) spart auf
einen langen Urlaub
Wie und wo leben Sie? In Cambre in La Coruña, einem
kleinen Dorf am Meer.
Was machen Sie beruflich? Ich bin Bürokauffrau.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft? Eine Hose.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem vereinten
Europa? Einigkeit und Frieden.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen KarriereChancen? Europa beeinflusst meinen Arbeitsplatz, an
dem ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene.

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem vereinten Europa?
Ein vereintes Europa ist für die Menschen wichtig – doch wenn es
seine Balance nicht findet, könnte es schwierig werden.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen?
Europa beeinflusst meine Persönlichkeit und Karriere eher positiv.
Noch hinken wir in der Türkei ein wenig hinterher, können aber
auch schon die Vorteile, die sich uns bieten, nutzen.
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Dänemark, Henrik Hyldgaard Schmidt liebt seinen
PR-Job
Wie und wo leben Sie? Ich wohne alleine in einer kleinen
Wohnung.
Was machen Sie beruflich? Ich bin Pressemitarbeiter bei einer
Gewerkschaft.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Ich erscheine um 9 Uhr im
Büro, lese erstmal Zeitungen und meine E-Mails. Danach geht
es meistens los mit Recherche, Gesprächen mit Journalisten,
Schreiben oder auch verschiedenen Meetings mit Kollegen
oder dem gewählten Vorstand der Gewerkschaft. Normalerweise kann ich um vier Uhr nach Hause gehen, wenn gerade keine
besonderen Termine anstehen.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft? Zuletzt habe ich mir einen
Rucksack gekauft, weil ich diesen Sommer gerne Wandern
gehen möchte.
Auf was sparen Sie? Ich möchte gerne irgendwann eine Wohnung kaufen.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem vereinten
Europa? Ich habe eine großes Interesse an Geschichte und hoffe, dass gute Beziehungen zwischen den europäischen Staaten
zu andauerndem Frieden und Wohlstand beitragen können.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen?
Für meine Generation ist das Arbeitsleben nicht durch die
eigenen Ländergrenzen beschränkt. Ich könnte mir schon
vorstellen, irgendwann ins Ausland zu gehen, und hier ist ein
europäisches Land natürlich eine Möglichkeit.

kroatien, Karin Rupena ist Gastronomin
Wie und wo leben Sie? Ich lebe in Pula, Kroatien. Ich bin glücklich und
lebe gut, tue aber alles, damit mein Leben persönlich und beruflich
noch besser wird.
Was machen Sie beruflich? Ich bin Sommelier, beschäftige mich seit
sechs Jahren mit Weinen und habe sehr viel Spaß daran. Und seit zwei
Jahren habe ich eine eigene Wein-Bar.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? In letzter Zeit bin ich nicht nur mit
Wein, sondern auch in der Küche beschäftigt, da ich meinen Gästen
auch Kleinigkeiten zu essen anbieten möchte.
Fühlen Sie sich wohlhabend? Es ist relativ, was „wohlhabend“ heutzutage bedeutet. Ich habe nicht viel im Vergleich zu manchen Leuten,
aber ich habe viel im Vergleich zu anderen. Statt wohlhabend würde
ich sagen, dass ich mich glücklich fühle.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft? Mein Lieblings-Parfum.
Auf was sparen Sie? Ich spare auf meinen nächsten Urlaub.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem vereinten Europa?
Keine Grenze, das wäre schon toll. Hoffnung für bessere Politik und
Wirtschaft, weniger Bürokratie und viel gemeinsame Arbeit.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen?
Obwohl ich mehr Möglichkeiten hätte, würde ich in Kroatien bleiben.
Es gibt viel zu tun, um aus Istrien und Kroatien eine bessere Urlaubsregion zu machen.
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Norwegen,

Jessica Bollnert
kommt aus Schweden, hat einen deutschen Ehemann, lebt und arbeitet in
der Nähe von Oslo
Wie und wo leben Sie? Zusammen mit
meinem Mann und Tochter in einem
Einfamilienhaus außerhalb von Oslo,
Norwegen.
Was machen Sie beruflich? Marketingleiterin in einer Versicherungsfirma,
Bereich private Krankenversicherung.
Fühlen Sie sich wohlhabend? Ja!
Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub
verbracht? In Nordschweden.

Frankreich,

Jean Kircher ist Bäcker,
arbeitet in Frankreich und lebt in Luxemburg
Wie und wo leben Sie? Ich bin verheiratet, habe
zwei Kinder. In Frankreich geboren, ist das Elsaß
meine Heimat, aber ich wohne seit 1986 in
Luxemburg.
Was machen Sie beruflich? Ich führe im lothringischen Mont-Saint-Martin eine Bäckerei, in der
hochwertige Brote, Brötchen und Baguettes nach
dem Prinzip des „Slow Baking“ hergestellt werden, also mit Zeit für Qualität und nach traditionellen Rezepten.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Ich setze mich
jeden Tag dafür ein, dass meine Leute Qualität
schaffen. Und ich passe auf, dass jeder an seinem
Platz Verantwortung übernimmt: der Geselle wie
der Meister, aber auch der Nichtqualifizierte.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft?
Ein Buch über Genuss und Gastronomie.
Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht?
Bei meinem Schwager in Südfrankreich.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem
vereinten Europa? Die Hoffnung, Kriege zu
verhindern und kulturelle sowie gastronomische
Werte am Leben zu halten.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen
Karriere-Chancen? Eine große Marktöffnung
erlaubt mir, meine Firma zu erweitern und zu
sichern.

Auf was sparen Sie? Darauf, das Haus
renovieren zu können und es als Rentnerin gut zu haben.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit
einem vereinten Europa? Mehr Sicherheit und Verständnis.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen? Sehr stark. Ich
arbeite heute mit Norwegen, Schweden
und Deutschland zusammen, besuche
aber auch viele andere europäische
Länder. Die internationale Atmosphäre
bei der Arbeit und das Wissen, dass ich
auch in einem anderen Land arbeiten
kann, sorgen dafür, dass es mir genügt,
in einem kleinen Land zu leben, in dem
bezüglich Arbeitsdruck und Privatleben
etwas andere Werte gelten. Eine gelungene Kombination, um Karriere und
Privatleben auszubalancieren.

Österreich, Wolfgang
Neuhuber, PR-Agent
Wo leben Sie? Seit rund 30 Jahren in
Salzburg.
Was machen Sie beruflich? Ich war
früher Journalist für deutsche Magazine, seit rund zwölf Jahren bin ich
Inhaber und Geschäftsführer einer
auf Tourismus und Spitzengastronomie spezialisierten PR-Agentur.
Fühlen Sie sich wohlhabend? Ich denke, dass der Spaß an der Arbeit und
das daraus resultierende Einkommen
im Einklang stehen. Unsere Tätigkeit
macht nicht reich, ich empfinde sie
aber als sehr befriedigend.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft?
Eine Bistroküche für das Büro und
eine neue Terrasse im Privathaus am
Stadtrand Salzburgs.
Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub
verbracht? Ein Städtetrip mit Ballwochenende in Wien und eine Skiund Wellnesswoche in St. Ulrich im
Grödnertal.
Auf was sparen Sie? Studienausbildung der Kinder und private Pensionsvorsorge.
Welche Hoffnungen verbinden Sie
mit einem vereinten Europa? Nach
dem Wegfall der realen Grenzen hoffe ich, dass allmählich auch die Grenzen im Kopf wegfallen, also die über
Jahrhunderte aufgebauten Vorurteile.
Ziel sollte ein vereintes Europa sein,
das es schafft, die regionalen Stärken
zu einem multikulturellen Gemeinsamen zu formen.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen? Die Zugänge
zu anderen Märkten sind unkomplizierter geworden.
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Italien + Deutschland,

Martin Schröer,
wanderte nach dem Abitur nach Florenz aus
Wie und wo leben Sie? Ich lebe mit sechs Mitbewohnern in einer WG im Zentrum von Florenz, mein direkter Nachbar heißt
David, ist über 500 Jahre alt und die bekannteste Skulptur
der Kunstgeschichte.
Was machen Sie beruflich? Ich arbeite für eine OnlineBoutique, die die ganze Welt mit italienischen Mode- und
Luxusartikeln versorgt.
Fühlen Sie sich wohlhabend? Wohlhabend sicher nicht. Aber
ich weiß, dass ich mit meinem kleinen Gehalt bereits knapp
über dem italienischen Durchschnitt liege und weiß dies zu
schätzen.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft? Gestern eine kitschige
Bratpfanne mit Kuhmuster von Bialetti. Die letztere größere
Anschaffung war ein neuer Computer.

Polen, Arkadiusz Paszek ist Geograf und Kulturwissenschaftler
Wie und wo leben Sie? In Poznan (Posen), 600.000 Einwohner, in
einer 150 Quadratmeter großen Wohnung. Eine typische Altbauwohnung mit Kohleöfen, was die Romantik des Heizens bis an die
Geduldsgrenzen bringt.
Was machen Sie beruflich? Seit sechs Jahren bin ich zusammen mit
einem Bekannten als Unternehmensberater und mit einem Übersetzungsbüro selbstständig. Die Beratung konzentriert sich auf deutsche
Unternehmen in Polen im Bereich Stadtplanung und Zusammenarbeit
mit polnischen Städten.
Fühlen Sie sich wohlhabend? Nein, wobei ich zu schätzen weiß, was
ich verdiene.
Was haben Sie sich zuletzt gekauft? Vor zwei Monaten Kleidung, vor
drei Monaten einige Kleinmöbel, vor sechs Monaten einen Laptop,
vor einem Jahr einen Multimediaprojektor.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem vereinten Europa?
Die Hoffnungen sind bereits Realität geworden: also Reisefreiheit,
erleichterter Erfahrungsaustausch zwischen den Europäern. Das
Gefühl der ungerechten Einschränkung der Freiheit – wie im Kommunismus – ist weg.

alle fotos privat

Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen?
Durchaus positiv. Durch die starke Präsenz der ausländischen Unternehmen in Polen habe ich bessere Arbeits- und Auftragschancen
vor Ort in meinem Heimatland.

Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht? Letzten Herbst
bei meinem Bruder, der im Rahmen des Erasmus-Programms
in Spanien Jura studiert.
Auf was sparen Sie? Auf die Abschlussrate meines geleasten
Autos.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit einem vereinten Europa? Das vereinte Europa ist bereits Realität. Es gibt jedoch
noch viel auszubessern, gerade bei der Einwanderungspolitik,
Strafverfolgung, unterschiedlichem Wohlstand – die Staaten
müssen auf vielen Ebenen noch besser zusammenarbeiten
und einheitliche Ziele definieren. Dass meine Strafzettel meist
nicht in Deutschland ankommen, mag ja noch ein Vorzug
sein. Wenn ich allerdings als EU-Bürger eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen muss, obwohl mir die sowieso nicht
verwehrt werden kann, finde ich das dann schon überflüssig.
Wie beeinflusst Europa Ihre persönlichen Karriere-Chancen?
Ganz extrem, Europa hat mir mein jetziges Leben und Berufsleben in dieser Form ja erst ermöglicht. Italien ist meine
neue Heimat geworden. Trotzdem bin ich fest in Deutschland
verwurzelt.
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Haben sich für den
Dienst in der Bundeswehr entschieden:
Aleksandra Filax, Tamer
Altanodi und Edurard
Tetzlaff (von links)
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In der Rantzau-Kaserne bei Neumünster gehören Logistik und Instandsetzung zu den
Hauptaufgaben der Soldaten

eu ropa - tru ppe b u n de swe h r

Grenzenlos: Im
Einsatz für den Frieden
Gebete von muslimischen Soldaten. Sprachkurse für Mitarbeiter.
Europaweite Übungen, Seminare, Austauschprogramme, Euro-Truppen:
Die Bundeswehr hält längst mit dem vereinten Europa Schritt
von Tanja Breukelchen ][ fotos: bernd jonkmanns

Frieden und
Sicherheit

„Ich wollte immer
Soldat werden.
Ob in Deutschland
oder Kasachstan,
das war mir
eigentlich egal“
Edurard Tetzlaff, Stabsunteroffizier
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b Edurard Tetzlaff, 28, auch zur Armee gegangen wäre, wenn er nicht
in Deutschland, sondern in seinem
Geburtsland Kasachstan leben würde? – Der
große, schlanke Soldat muss darüber nicht
sehr lange nachdenken. Er nickt sofort. „Ja,
natürlich“, sagt er in etwas gebrochenem
Deutsch. „Damals, als wir uns mit der Familie entschieden haben, nach Deutschland
zu gehen, war ich erst 14 Jahre alt. Damals
wäre ich schon genau so gerne Soldat geworden wie heute. Ich wollte schon immer
zur Armee und hatte eigentlich sogar vor,
bevor ich eingezogen wurde, mich freiwillig zu melden.“
Heute ist Edurard Tetzlaffs Arbeitsplatz
die Rantzau-Kaserne in Boostedt bei Neumünster (Schleswig-Holstein). Ein riesiges
Areal mit rund 2.000 Soldaten. Wie viele es genau sind, kann Klaas Hartmann,
Oberstleutnant der Reserve und zuständig
für die Pressearbeit in Norddeutschland,
nicht sagen. „Es hat uns zunächst nicht zu
interessieren, aus welchem Land ein Soldat
ursprünglich kommt. So etwas fällt oft erst
später in den Gesprächen auf, zum Beispiel
wenn es darum geht, dass ein Muslim bestimmtes Essen bekommen muss.“ Die
meisten der Soldaten mit Migrationshintergrund kommen aus Ländern wie der
Türkei, Polen oder den GUS-Folgestaaten.
„Wenn aber jemand aus einem der früheren
klassischen Gastarbeiterländer oder aus anderen Staaten der EU kommt, zum Beispiel
aus Italien, Portugal oder Griechenland,
unterliegt er der Wehrüberwachung des
jeweiligen Heimatlandes – wenn er keine
deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Die ist
Voraussetzung für das Dienen in den deutschen Streitkräften.“ Für acht Jahre hatte
sich Edurard Tetzlaff als Zeitsoldat bei der

Aleksandra Filax wurde
in Polen geboren. Ihre
Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen, wurde
von ihrer Familie positiv
aufgenommen. Doch viele
Freunde und Bekannte
wandten sich von ihr ab

„Die europäische Dimension ist
natürlich immer gegenwärtig“
Aleksandra Filax, Feldwebel

Bundeswehr verpflichtet. Inzwischen ist er
Stabsunteroffizier – und die acht Jahre sind
2010 um. „Mein Ziel ist es, danach zu verlängern und mich als Techniker im Elektrobereich weiterzubilden“, sagt er. Der Truppe
würde er damit treu bleiben.
Wie seine Freundin das findet? „Natürlich haben wir viel darüber geredet. Auch
über die Möglichkeit, dass ich in Kriegsoder Krisengebiete muss“, sagt er. „Sie
hat Angst um mich, versteht meine Entscheidung aber trotzdem.“ Ob er dann für
Deutschland oder für Europa in den Krieg
geht, darüber habe er sich eigentlich noch
gar nicht so viele Gedanken gemacht. „Es ist

einfach ein großer Wunsch von mir, diese
Erfahrung zu machen, weil man nur über
Dinge mitreden kann, die man auch selbst
erlebt hat. Ich würde mir gerne meine eigene Meinung bilden. Ein Einsatz als Soldat
im Ausland würde mein Leben in einer gewissen Weise bereichern. Ich würde etwas
lernen, was mich auch gleichzeitig als Person prägt.“
Dass die Bundeswehr längst auch eine
europäische Dimension hat, darüber hat
sich Aleksandra Filax, 26, dafür um so mehr
Gedanken gemacht. „Deutschland gehört
zur NATO, es gehört zu Europa. Damit ist
››
die europäische Dimension natür-

schwerpunkt: europa › change › 1/2009
32

Seite

lich immer gegenwärtig“, sagt sie. Dass sie
sich als gebürtige Polin für den Dienst in
der Bundeswehr entschieden hat, hat ebenfalls einen ganz speziellen Hintergrund, der
Völker verbindet: die Liebe ihrer Großmutter zu einem deutschen Soldaten. „Ich wurde in Polen geboren, lebe aber schon seit 20
Jahren in Deutschland. Mein Großvater war
ein deutscher Soldat und hat dann in Polen
meine Oma kennengelernt. Ich bin also mit
diesem Thema groß geworden und habe
mich lange und intensiv damit auseinandergesetzt.“ Und als Erwachsene hat sie
sich sogar dazu entschieden, als Berufssoldatin zur Bundeswehr zu gehen. Heute ist
sie Feldwebel, arbeitet im Personalbereich,
berät andere Soldaten und verwaltet Akten,
die nicht jeder sehen darf. Eine sehr vertrauensvolle Aufgabe.
Dass sie als Polin zum deutschen Militär
geht, haben ihre Familie und ihre Freunde
akzeptiert. Die Entscheidung der zierlichen
Frau mit den wachen Augen und der klaren Stimme war schließlich wohlüberlegt:
„Ich hatte viele Freunde und männliche
Bekannte, die zur Bundeswehr gegangen
sind. Ich habe mir viele Reportagen angesehen. Letztendlich beschloss ich, mich
zu verpflichten.“ Die Irritationen, ja sogar
Ablehnungen, die dennoch kamen, hatten
absolut nichts mit ihrer Nationalität zu
tun. „Ganz im Gegenteil, von der Familie
bekam ich ja große Unterstützung“, erklärt
sie. „Aber im Freundeskreis gab es große
Probleme. Na ja, als Frau, klein, mit nicht
allzuviel Kraft – und dann in der Truppe. Es
gab auch Bekannte, die das allgemein nicht
verstehen konnten und den Kontakt abgebrochen haben. Das hat aber ausschließlich
mit der Tatsache zu tun, dass manche Leute
noch immer denken, dass Frauen nicht in
die Bundeswehr gehören.“
Inzwischen hat sich Aleksandra durchgebissen – ganz egal, ob sie in ihrem kleinen,
gemütlichen Büro in der Rantzau-Kaserne
sitzt oder sogenannte „grüne Ausbildung“
hat, also die Ausbildung im Gelände, die
auch für Berufssoldaten noch regelmäßig
zum Kasernenalltag gehört. Dass Europa
auch in der Bundeswehr überall gegenwärtig ist, spürt sie nicht nur an den vielen Soldaten, die wie sie aus anderen europäischen
Ländern kommen, sondern auch auf Seminaren, die inzwischen auch immer häufiger

Tamer Altanodi ist Gefreiter bei der Bundeswehr.
Ursprünglich kommt er
aus dem Iran und hat sein
Land verlassen, weil er in
Frieden leben will

„Mein Onkel ist im Krieg gestorben.
Das hat meine Familie geprägt“
Tamer Altanodi, Gefreiter

länderübergreifend sind. „Dann lernt man
sich gegenseitig kennen, erfährt viel über
den Alltag der anderen“, erklärt sie. „Dabei
ist natürlich die Sprache sehr wichtig. Und
auch da hat sich inzwischen viel geändert.
In Polen wurde an den Schulen früher zum
Beispiel nur Russisch unterrichtet. Heute
sind Englisch und Deutsch längst Standard.“
Auch in der Bundeswehr werden Sprachen immer wichtiger. „Soldaten, die sich
dafür entscheiden, in den Einsatz zu gehen,
müssen generell eine Grundausbildung in
Englisch haben“, erklärt Klaas Hartmann.
„Das liegt natürlich daran, dass die Bundeswehr nicht alleine, sondern im internationalen Kontext agiert und die Sprache in
den Stäben generell Englisch ist.“ Je nach
Einsatzland, kommt noch eine weitere
Ausbildung hinzu: „Es gibt eine Art Sprach-

führer für die jeweilige Region mit wichtigen Grundbegriffen.“ Neben der Sprache
ist das Thema Europa auch politisch ein
neues, großes Feld. „Es gibt zahlreiche Angebote der politischen Bildung, die intensiv genutzt werden. Zur Zeit ist Europa ein
Schwerpunkt. Allerdings hat das nichts mit
der militärfachlichen Ausbildung zu tun,
sondern betrifft generell das bürgerliche
Engagement.“
Bildungsangebote innerhalb der Bundeswehr gibt es seit dem Beitritt Deutschlands in die Nato. Hartmann: „Neben internationalen Lehrgängen für ausländische
Teilnehmer in Deutschland und umgekeht
für deutsche Soldaten im Ausland, gibt es
unter anderem die Führungsakademie der
Bundeswehr in Hamburg. Hier können ausgewählte Teilnehmer aus ausländischen
Staaten an Seminaren teilnehmen. Zum

info >
die bundeswehr
Die Bundeswehr gibt es seit dem 12.
November 1955. Heute dienen 249.754
Männer und Frauen in Uniform, davon
92.463 beim Heer, 71.791 bei der
Streitkräftebasis, 43.317 bei der Luftwaffe, 23.342 beim Zentralen Sanitätsdienst und 17.601 bei der Marine. Die
Bundeswehr umfasst 188.758 Berufsund Zeitsoldaten, 36.151 Grundwehrdienstleistende und 24.845 freiwillig
länger Wehrdienstleistende. Zahlreiche
Soldaten sind im Ausland eingesetzt:
ISAF (Afghanistan, Usbekistan): 3.800;
KFOR (Kosovo): 2.640; EUFOR (Bosnien
und Herzegowina): 130; UNIFIL (Libanon): 240; UNMIS (Sudan): 37; UNOMIG
(Georgien): 12; OEF (Horn von Afrika):
270; ATALANTA: 230 (Stand: März 2009)

Multikulturelles Leben
Voraussetzung für die Aufnahme in die
Bundeswehr ist der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, jedoch gehören Soldaten mit Migrationshintergrund,
zum Beispiel aus Ländern wie Polen,
den Nachfolgestaaten der GUS, ExJugoslawien und der Türkei inzwischen
zum alltäglichen Bild. Eine weitergehende Spezifizierung des Herkunftslandes
und die genaue Zahl der Soldaten mit
Migrationshintergrund darf die Bundeswehr jedoch aus datenschutzrechtlichen
Gründen nicht vornehmen beziehungsweise ermitteln.

Gemeinsame Besprechung: der Gefreite Tamer Altanodi, Feldwebel Aleksandra
Filax und Stabsunteroffizier Edurard Tetzlaff im Konferenzraum

Beispiel im ‚Forum Europa‘, in dem sich die
Soldaten austauschen können. Die Themen
sind frei, werden nicht von oben vorgegeben.“ Außerdem sind die internationalen
Korps ein wichtiges Thema: das deutschniederländische Korps in Münster (bis zu
40.000 Soldaten aus zwölf Nationen), das
Euro-Korps in Straßburg (60.000 Soldaten
aus Belgien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Luxemburg und Polen) und das Multinationale Korps Nordost in Stettin (neun
Nationen, federführend: Polen, Dänemark
und Deutschland, dazu kommen Soldaten
aus Lettland, Estland, Litauen, der Tschechischen sowie der Slowakischen Republik
und den USA) – „dort ist der internationale Austausch natürlich sehr stark“, erklärt
Hartmann.
Die Akzeptanz der Soldaten untereinander – ob in internationalen Einheiten oder

wenn es um die Integration von Soldaten
mit Migrationshintergrund geht – sei groß.
So gehört es inzwischen zur Tagesordnung,
dass muslimische Soldaten ihre ihnen vorgeschriebenen Gebete im Dienst verrichten. Das gelte selbst im Auslandseinsatz,
wenn sich dort auch die Riten den Erfordernissen des Dienstbetriebs anpassen müssten. Ähnlich verhält es sich mit dem Essen.
Hartmann: „Wenn Soldaten aus religiösen
Gründen bestimmte Speisevorschriften
einhalten müssen, funktioniert das meist
wunderbar. Die Truppenküchen kaufen generell vor Ort ein und reagieren flexibel.“
Ein Beispiel für einen Soldaten mit Migrationshintergrund, der zwar aus keinem
europäischen Land kommt, der aber eine
andere Religion hat, ist Tamer Altanodi
aus dem Iran. Er leistet seinen Grundwehrdienst und ist dafür zuständig, Lkws zu

be- und entladen. Auch er entschied sich
freiwillig für den Dienst an der Waffe – obwohl er sein eigenes Land vor Jahren wegen
des Krieges verlassen hat. Vielleicht gerade
deshalb. „Mein Onkel ist damals im Krieg
gefallen. Wir haben den Iran verlassen, weil
wir in Deutschland in Frieden leben wollten“, erzählt er.
Wie hat die Familie reagiert, als er zur
Bundeswehr gehen wollte? „Es wurde viel
geredet und gefragt, zumal wir wegen des
Krieges in unserem Land nach Deutschland gezogen sind. Aber am Ende haben
sie meine Entscheidung unterstützt.“ Im
Gegensatz zu Edurard Tetzlaff stellt sich
für Tamer Altanodi die Frage, ob er auch
in seinem Geburtsland zur Armee gewollt
hätte, nicht: „Dort hätte ich meine Familie
drei Jahre lang nicht gesehen. Das wäre extrem hart geworden.“
][
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„Ganz klar eine
Erfolgsgeschichte“
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück über die Rolle des Euro in
der Wirtschaftskrise, über sein eigenes Verhältnis zur europäischen
Währung und das Vorurteil, der Euro sei in Wirklichkeit ein „Teuro“

A

ls 2002 der Euro als Bargeld ausgegeben
wurde, kam auch ein neues Wort in Um-

lauf: „Teuro!“ Restaurantpreise stiegen. Das
Vertrauen der Verbraucher sank. Und doch
sah die Realität ganz anders aus: Die Teuerung betrug zwar laut Verbraucherpreisindex

Stabilität und
Sicherheit

des Statistischen Bundesamtes in den 30
Monaten nach Euro-Einführung 3,3 Prozent,
jedoch 4,3 Prozent in den 30 Monaten davor.
Und heute? Da sagen immer mehr Deutsche,
dass die einheitliche Währung ihnen ein Ge-

Welche Vorteile bringt uns der Euro?

fühl von Sicherheit gibt, auch und gerade in

Die deutsche Wirtschaft mit ihrem hohen Ex-

der aktuellen Krise. Und was sagt der Finanz-

portanteil in die Eurozone profitiert enorm,

minister? Wir fragten Peer Steinbrück nach

da mit dem Euro das Wechselkursrisiko oder

seinem persönlichen Verhältnis zum Euro.

die Kosten für eine Absicherung gegen dieses
ginnen spätestens bei einem Urlaub in Italien

mal noch Euro in DM um?

oder Frankreich die Vorteile einer gemein-

Inzwischen nicht mehr. Aber am Anfang habe

samen Währung zu schätzen. Und in der ak-

ich bei größeren Anschaffungen manchmal

tuellen Krise ist der Euro ein wertvoller und

noch umgerechnet, um die Relationen nicht

unverzichtbarer Faktor für wirtschaftliche

aus den Augen zu verlieren.

Stabilität.

Die Medien machten aus dem „Euro“ oft ei-

Wir können in der Krise also froh sein, dass

nen „Teuro“ – ein berechtigter Vorwurf?

wir den Euro haben?

Es gab schon Anzeichen dafür, dass in einzel-

Unbedingt. Ohne den Euro könnten eini-

unabhängig und dem Ziel der Geldwertsta-

nen Sektoren versucht wurde, die Umstellung

ge Länder in die Versuchung kommen, sich

bilität verpflichtet. Zum anderen gibt es mit

auf den Euro auszunutzen. Auch ich habe

durch Abwertung ihrer Währung einen un-

dem Maastricht-Vertrag strenge Vorgaben

mich direkt nach der Euro-Einführung in dem

fairen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Die

für die Finanz- und Haushaltspolitik der Mit-

einen oder anderen Restaurant über die neu-

Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren

gliedstaaten. Entscheidend ist, dass wir die

en Preise insbesondere auf der Getränkekar-

hat gezeigt, welcher fatale Teufelskreis damit

Glaubwürdigkeit dieser Regeln nicht beschä-

te gewundert – und geärgert. Aber die objek-

in Gang gesetzt wird. Außerdem bestünde die

digen. Deshalb müssen wir den europäischen

tive Statistik zeigt ein anderes Bild: Nach der

Gefahr, dass die Finanzmärkte gegen einzel-

Stabilitäts- und Wachstumspakt weiter regel-

Einführung des Euro sind die Verbraucher-

ne Währungen spekulieren. Wir sollten uns

konform anwenden und die in der Krise not-

preise in Deutschland im Durchschnitt gera-

deshalb davor hüten, aus purer Lust an der

wendigen höheren Defizite schnellstmöglich

de einmal um 1,7 Prozent pro Jahr gestiegen.

Schlagzeile schon Untergangsszenarien für

wieder abbauen.

Und als der Euro 2002 als Bargeld eingeführt

die Eurozone herbeizufantasieren.

Ist der Euro also aus Ihrer Sicht eine Erfolgs-

wurde, lag die

Bleibt der Euro stabil?

geschichte?

noch darunter. Insgesamt ist der Euro also

Wir haben die besten Voraussetzungen dafür:

Ein klares Ja – und ich gehe fest davon aus,

ganz klar kein „Teuro“.

Zum einen ist die Europäische Zentralbank

dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Preissteigerungsrate sogar

][
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Risiko entfallen. Die meisten Verbraucher beHerr Steinbrück, rechnen Sie selbst manch-

vita >
peer steinbrück
Peer Steinbrück wurde 1947 in
Hamburg geboren. Nach einer
Ausbildung zum Reserveoffizier der
Bundeswehr studierte er ab 1970
in Kiel Volkswirtschaftslehre und
Soziologie. Nach dem Diplom 1974
arbeitete er in verschiedenen Bundes- und Landesministerien, wurde
1986 Büroleiter des damaligen
NRW-Ministerpräsidenten Johannes
Rau und wechselte dann als Staatssekretär nach Schleswig-Holstein.
Von 2002 bis 2005 war Steinbrück,
der seit 1969 Mitglied der SPD
ist, Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen. Seit 2005 ist
er Bundesminister der Finanzen und
außerdem seit 2005 stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD.
Peer Steinbrück ist verheiratet und
hat drei Kinder.

info >
Stabilitätspakt
Um die Stabilität des Euro dauerhaft zu sichern,
wurde 1997 ein Stabilitäts- und Wachstumspakt
geschlossen. Darin verpflichten sich die Euro-Länder, auch zukünftig die Vereinbarungen für eine
stabile Gemeinschaftswährung, wie zum Beispiel
ein geringes Haushaltsdefizit, einzuhalten.
Da die Geldpolitik (Zinspolitik) für die gesamte
Euro-Zone von der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmt wird, betrifft dies
hauptsächlich die Finanzpolitik, also die
staatliche Einnahmen- und Ausgabenpolitik, die in der Verantwortung der
Einzelstaaten verbleibt. Für ein Land,

das eine Neuverschuldung von über drei Prozent
ausweist, sind Sanktionen vorgesehen, es sei denn,
sie ist in einer Rezession oder Naturkatastrophe
begründet. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt
wurde 2005 verändert: Seitdem können bei
Einleitung eines Defizit-Strafverfahrens auch
besondere Umstände und Reformvorhaben eines
Landes berücksichtigt werden, wie zum Beispiel
die Lasten der deutschen Einheit, Reformen der
Sozialsysteme, Programme zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung. Befürworter der Reform sprechen von einer flexibleren Handhabung, Kritiker
von einer Aufweichung des Stabilitätspakts.
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vita >
renate jaeger
Renate Jaeger wurde 1940 in Darmstadt
geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften in Köln, München und Lausanne und trat 1968 in den Justizdienst
des Landes NRW. Nach Stationen als
Richterin am Sozialgericht, Landessozialgericht und Bundessozialgericht wurde
sie im März 1994 zur Richterin am
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
ernannt. Am 1. November 2004 trat
Jaeger ihr Amt als Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
im französischen Straßburg an.
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Eintreten für
Menschenrechte

eu ropäis ch e r g e r ichts hof

„Es gibt keine
einfachen Fälle!“
Voller Energie kämpft Renate Jaeger in Straßburg
als deutsche Vertreterin für die Menschenrechte in
Europa – und gegen eine Lawine von Klagen
text: thomas röbke ][ fotos: bernd jonkmanns

D

Sie verteidigt das höchste Gut: Renate
Jaeger, Richterin am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

as Jahr 2006 ist jetzt beinahe abgeschlossen. Gerade
hat sich Renate Jaeger (68) die letzten Akten aus dem
Jahr kommen lassen, um sie zu bearbeiten. „Als ich hier
Ende 2004 anfing, hatte ich noch Fälle von 1998“, erzählt sie. In
kaum mehr als vier Jahren hat sie also den Rückstand um drei
Jahre reduziert. Und das obwohl jedes Jahr mehr als 2.000 neue
Eingänge auf ihrem Schreibtisch landen, aus denen Eilsachen
herausgefischt werden müssen.
Eine Last, unter der andere kapitulieren würden, die Renate
Jaeger aber erst so richtig auf Trab bringt: „Mein Ehrgeiz ist es,
zu zeigen, dass man die Eingänge aus Deutschland, Frankreich
und den anderen Staaten mit rechtsstaatlichem Verfahren bewältigen kann – mit der Aktenlese-Geschwindigkeit, die man
sich in vielen Jahren als Richter antrainiert hat.“ Bei ihren Kollegen werde sie deswegen wahrscheinlich als „typisch deutsch“
gelten, erzählt sie schmunzelnd. Und wer ihre freundlich-energische Art kennengelernt hat, zweifelt nicht daran, dass sie ihrem Nachfolger einen aufgeräumten Schreibtisch hinterlassen
will. Auch wenn sie das so vielleicht nicht zugeben würde…
Der Anteil der offensichtlich unbegründeten und unzulässigen Beschwerden ist hoch. Die Erfolgsquote der deutschen
Eingaben liegt bei 3,5 Promille, sieben Verurteilungen auf 2000
Beschwerden. Begutachtet werden müssen trotzdem alle Eingaben – in einer der 35 Sprachen der 47 beteiligten Nationen. Jaeger und ihr Liechtensteiner Kollege Mark Villiger lesen die Fälle
aus Deutschland. Erst wenn eine Beschwerde potenziell zulässig ist und dem betreffenden Staat zugestellt wird, kommen die
››
Amtssprachen Englisch und Französisch zum Zuge.
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Warum tun Sie sich das an, Frau Jaeger?
Warum lesen Sie mehr als 2000 Beschwerdeakten pro Jahr? „Wegen der guten und
interessanten Fälle, die darunter sind. Ich
vergleiche es mit dem Goldwaschen. Man
sucht die Nuggets unter all dem Sand, den
Einzelfall, der ein grober Ausreißer ist oder
an dem wir ein Grundsatzproblem erörtern
können.“ Ihr größter Nugget sei der Fall Magnus Gäfgen gewesen. Der hatte 2002 den
elfjährigen Bankierssohn Jakob von Metzler
entführt. In einem Verhör drohte ihm der
Frankfurter Polizeivizepräsident Wolfgang
Daschner Gewalt an, wenn er ihm nicht
das Versteck des – vielleicht noch lebenden
– Kindes verraten würde. Gäfgen legte deswegen 2005 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde ein,
die Mitte 2008 abgewiesen wurde.

Berufswahl aus Berufung
Über dem Gerichtshof für Menschenrechte richtet nur noch Gott – und das gilt
nicht einmal als sicher. Was ist das für ein
Gefühl, Frau Jaeger? „Ich kenne es schon so
ähnlich aus meiner Zeit beim Bundesverfassungsgericht, der höchsten Instanz in
Deutschland. Und selbst als Richter in der
ersten Instanz am Amtsgericht entscheiden Sie manche Fälle endgültig, weil der
Streitwert zu gering für eine Berufung ist.
Wenn Sie da etwas falsch machen, bleibt es
auch falsch.“ Eigentlich habe sie es diesbezüglich heute sogar einfacher: „Als Einzelrichter haben Sie niemanden, mit dem Sie
sich austauschen können. Hier teile ich die
Verantwortung mit sieben Kollegen, in der
Großen Kammer sogar mit 17.“ Allerdings
schwinde die absolute Sicherheit, dass es
nur eine richtige Antwort geben kann, „je
höher Sie kommen und wenn sie gute Argumentationen der anderen Kollegen lesen.“ Gewiss sei am Gerichtshof für Menschenrechte nur eines: „Hier gibt es keine
einfachen Fälle.“
Im Grunde mache sie in Straßburg etwas ganz ähnliches wie beim Bundesverfassungsgericht: „Ich versuche, Menschenrechte zu schützen – jetzt eben in ganz Europa.“
Mit der nicht unerheblichen Besonderheit, dass die Richter sich gegenseitig auf
die Eigenheiten des jeweiligen nationalen
Rechts einstimmen müssen – und die unterschiedlichen Mentalitäten: „Schon beim
Bundesverfassungsgericht unterschieden
sich meine Kollegen mehr von mir als beim
Revisionsgericht, wo ich vorher gearbeitet
hatte und alle Richter ähnlich sozialisiert
waren. Aber in Straßburg sind ‚die anderen‘
so ganz anders.“

„Ich versuche, Menschenrechte zu
schützen – in ganz Europa“

Ursprünglich wollte Renate Jaeger nach
dem Abitur Mathematik studieren, doch
ihr Vater, Physiker von Beruf, riet ihr ab:
Das sei nichts für Frauen, sie würden „nur
als lebende Rechenmaschinen benutzt“. Die
von den Eltern zu Orientierungszwecken
spendierte Schiffsreise in die USA – Unterdeck, Vierbett-Innenkabine – brachte dann
den entscheidenden Impuls: „Ich lernte einen ganz anderen Weg des Umgangs miteinander kennen, einen ganz anderen Weg,
Lösungen zu finden. Aber auch, wie groß
die Diskrepanz zwischen Arm und Reich
sein kann. Damals war Deutschland sehr
viel gleichmäßiger arm, die Gesellschaft
viel enger beisammen.“ Die Begegnung mit
der stark gespaltenen Gesellschaft der USA
habe ihr die Augen geöffnet: „Recht kann so
etwas steuern; befördern oder abwehren.“
Die eigene Erfahrung als Kriegsflüchtling, das Wissen darum, wie sich Hungern
und Frieren anfühlen, hat die gebürtige
Darmstädterin bis heute geprägt: „Wenn
ich das Wort ‚Refugee‘ lese, ahne ich, was dahintersteckt. Nicht nur die sichere Mittelstandsperspektive zu kennen, hilft sehr bei

Renate Jaeger ist
die einzige deutsche
Richterin am Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte
in Straßburg

der Arbeit.“ Ihren Ausgleich findet die 68-Jährige in der Kultur: Sie ist Theater-Fan, liest Gedichte und liebt Hörbücher mit Werken von
Thomas Mann und Theodor Fontane. Besonders gut entspannt sie beim Kochen: „Selbst
wenn ich spätabends nach Hause komme,
das ist ein Ritual. Das aktiviert andere Hirnregionen, das Grübeln und Nachdenken hört
auf, ich bekomme den Kopf frei.“

Ausgleich durch Kultur
„Wie ein neues Leben“ habe sie die neue
Aufgabe in Straßburg empfunden: „Ich
hatte die Altersgrenze von 65 Jahren am
Bundesverfassungsgericht nahezu erreicht,
ebenso die maximale Verweildauer von
zwölf Jahren. Niemand hätte gedacht, dass
da noch etwas kommen würde!“ Wenn sie
mit 70 Jahren die Straßburger Altersgrenze
erreicht haben wird, werde sie sich allerdings „sehr gerne von allem verabschieden,
was Juristerei bedeut. Dann war ich mehr
als 40 Jahre Richterin. Das langt, es ist ja
auch sehr kräftezehrend hier.“ Und dann
muss sie doch kurz schlucken.
][

info >
menschenrechte
Unter Menschenrecht versteht man das
Recht, das allen Menschen aufgrund ihres Menschseins zusteht. Zum ersten Mal
wurden Menschenrechte 1776 in der
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten formuliert. 1789 griff die
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung die Idee auf und entwickelte
sie im Sinne der Aufklärung weiter. Die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris verabschiedet.
Sie ist die Grundlage des humanitären
Völkerrechts und beginnt mit den Worten: „Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde geboren. Sie sind mit Vernunft
und Wissen begabt und sollen einander
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“

Europäischer Gerichtshof
Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg wurde
1959 auf Grundlage der Europäischen
Menschenrechtskonvention eingerichtet.
Zum ständig tagenden Gericht wurde er
Ende 1998. Er ist zuständig für mehr als
800 Millionen Menschen in 47 Staaten.
Jeder dieser Staaten entsendet einen
Richter in eine der fünf Sektionen. Diese
werden so besetzt, dass sich geografische und politische Querschnitte bilden.
Im Durchschnitt bekommt jeder Richter
1000 Beschwerden pro Jahr auf den
Tisch. Das Gericht verzeichnet heute in
einem Jahr so viele Eingänge und fällt
doppelt so viele Urteile wie in den ersten 43 Jahren zusammengenommen.

Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte ist für mehr
als 800 Millionen Menschen in
47 Staaten zuständig

Beispiele berühmter Fälle
Der Fall Oury Jalloh: Im Oktober 1993
beobachteten Polizisten in Dessau, wie
der Asylbewerber aus Sierra Leone
winzige Plastiksäckchen aus dem Mund
nahm und einer anderen Person gegen
Geld übergab. Nach der Festnahme ordnete der Staatsanwalt die Verabreichung
eines Brechmittels an. Der Fall ging bis
an den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte. Dieser entschied im
Urteil vom 11. Juli 2006: „Die zwangsweise Vergabe von Brechmitteln an
einen potentiellen Drogenhändler, um
ihn zum Erbrechen verschluckter Drogen
zu veranlassen, stellt eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung dar.“
Ein Urteil, von dem Oury Jalloh nicht
mehr erfuhr: Er verbrannte im Januar
2005 bei einem Brand in seiner Zelle –
angeblich auf seiner Liege gefesselt.

Der Fall Streletz, Keßler und Krenz: Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wies in einem Urteil vom 22.
März 2001 die Klage des ehemaligen
DDR-Staats- und Parteichefs Egon Krenz
gegen seine Verurteilung wegen der Todesschüsse an der Mauer ab. Seine Verurteilung zu sechseinhalb Jahren Haft
wegen vierfachen Totschlags verstoße
nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Auch die Beschwerden des Ex-DDR-Verteidigungsministers
Heinz Keßler und seines Stellvertreters
Fritz Streletz wiesen die Straßburger
Richter ab. In der Begründung heißt
es: „Das Grenzschutzsystem der DDR
verstieß eklatant gegen das ranghöchste
Menschenrecht auf Leben.“

Das „Caroline-Urteil“: Deutsche Illustrierte
hatten Fotos veröffentlicht, die Prinzessin
Caroline von Monaco in den Neunzigerjahren unter anderem beim Einkaufen und
bei Restaurantbesuchen mit dem französischen Schauspieler Vincent Lindon
zeigten. Am 24. Juni 2004 entschied der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die zuvor vom Bundesverfassungsgericht abgesegneten Veröffentlichungen ein Verstoß gegen Artikel acht
der Europäischen Menschenrechtskonvention ist und verurteilte Deutschland
wegen mangelhaften Schutzes der Privatsphäre in den Medien zu einer Zahlung
von Schmerzensgeld. Begründung: „Kein
wirksamer Schutz durch die deutschen
Gerichte auf Grund ihrer Auslegung des
deutschen Rechts zum Begriff der absoluten Person der Zeitgeschichte.“
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„Montanunion“: Am 18. April 1951 unterzeichnen die Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Belgiens, Luxemburgs, Frankreichs, Italiens
und der Niederlande den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

gesch i c h te e u ropas

Der Weg zur Europäischen Union
Der Traum vom geeinten Europa ist alt. Doch Realität wurde er erst, als ehemalige Feinde nach zwei
Weltkriegen die Vergangenheit hinter sich ließen, um gemeinsam ein Europa der Zukunft zu errichten

E

uropa ist kein Ort, sondern eine Idee.“
– Was der französische Kulturphilosoph und Publizist Bernard-Henri
Levy in den Sechzigerjahren beschrieb, war
jahrhundertelang die Utopie von Visionären. Denn Europa, geografisch gesehen ein
Subkontinent, der mit Asien zusammen
den Kontinent Eurasien bildet, ist ein historisches, kulturelles, ja politisches Gebilde.
Als der Philosoph Victor Hugo 1851 von den

„Vereinigten Staaten von Europa“ träumte,
ahnte er nicht, dass zwei grausame Kriege,
diesen Traum erst einmal für lange Zeit unerfüllt lassen würden. Doch aus den Trümmern erwuchsen neue Träume – von Hoffnung, Frieden und einem gemeinsamen
Ziel: Europa!
So griff der damalige französische Außenminister Robert Schuman am 9. Mai
1950 in einer Rede die Idee des französi-

schen Staatsmanns Jean Monnet auf, die
Kohle- und Stahlproduktion von Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland
zusammenzulegen und damit eine Organisation zu gründen, der auch andere Länder
beitreten können. Bis heute wird der 9. Mai
als „Europatag“ gefeiert, als Geburtsstunde
der Europäischen Union.
Ein Jahr später unterzeichnen Belgien,
die Bundesrepublik Deutschland, Frank-
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strassburg

Das Europäische
Parlament…

„Wenn ich das Ganze der
europäischen Einigung
noch einmal zu machen
hätte, würde ich nicht bei
der Wirtschaft anfangen,
sondern bei der Kultur“

… ist mit 785 Abgeordneten aus den 27
EU-Mitgliedsstaaten besetzt und vertritt die Interessen der Bürger Europas.
Die Hauptaufgabe: Verabschiedung des
Haushaltes der EU und europäischer
Rechtsvorschriften auf Grundlage von
Vorschlägen der Europäischen Kommission. Die Aufgaben teilt es sich mit
dem Rat der Europäischen Union. Die
wichtigsten Sitzungen des Parlaments
finden in Straßburg statt.

Fotos: laif (2), seeger press, corbis

Jean Monnet (1888 – 1979), französischer Staatsmann

reich, Italien, Luxemburg und die Niederlande den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(Montanunion), der am 23. Juli 1952 für einen
Zeitraum von 50 Jahren in Kraft tritt. Mit
dem Ziel, den Europäischen Einigungsprozess auf die gesamte Wirtschaft auszuweiten,
unterzeichnen diese sechs Länder fünf Jahre
später die Verträge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der europäi-

schen Atomgemeinschaft (Euratom), die am
1. Januar 1958 in Kraft treten.
Zwei Jahre später wird in Stockholm das
Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA)
zwischen Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und
der Schweiz abgeschlossen. 1965 wird der
Vertrag zur Fusion von EWG, Euratom und
EFTA unterzeichnet. Im Sommer 1968 folgt

die Einführung des gemeinsamen Zolltarifs.
Das Gipfeltreffen in Den Haag im Dezember
1969 zielt auf eine Vertiefung des Europäischen Einigungsprozesses und öffnet damit
den Weg für die Erweiterung.
Immer mehr Länder treten der Europäischen Gemeinschaft bei: Dänemark, Irland,
das Vereinigte Königreich (1973), Griechenland (1981), Spanien, Portugal (1986), Ös››
terreich, Finnland, Schweden (1995),
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Hier fallen die Entscheidungen: Die Orte
fotos: laif (3), dpa, ullstein, interfoto, look, getty, f1 online

Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die
Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (2004), Bulgarien und
Rumänien (2007).
Bereits auf dem Gipfeltreffen von Paris
im Dezember 1974 hatten die Staats- und
Regierungschefs der damals noch neun
Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beschlossen, dreimal
jährlich im Europäischen Rat zusammenzukommen. Außerdem einigten sie sich auf
Direktwahlen zum Europäischen Parlament
und auf die Gründung des Europäischen

Mit dem Fall der Mauer (links)
begann auch für Europa eine
neue Epoche. An der Wiedervereinigung maßgeblich
beteiligt waren Helmut Kohl
und Michael Gorbatschow
(Mitte). Rechts: Gruppenbild
der Staats- und Regierungschefs der 25 EU-Länder nach
Unterzeichnung der EUVerfassung

Fonds für Regionale Entwicklung.

Nach der Unterzeichnung des Vertrages
über die Erweiterung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments und der
Gründung des Europäischen Gerichtshofes
1975, wählten die Bürger der Mitgliedsstaaten zum ersten Mal 410 Abgeordnete ins
Europäische Parlament.
Am 14. Juni 1985 läutet das Übereinkommen von Schengen mit der Abschaffung
der Grenzkontrollen zwischen den EG-Mitgliedsstaaten eine neue Ära im europäischen Einigungsprozess ein. Nach dem Fall
der Berliner Mauer 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober
1990, wird im Februar 1992 der EU-Vertrag
unterzeichnet. Mit dem 1. Januar 2002 werden die Euro-Banknoten und -Münzen eingeführt. Am 29. Oktober 2004 wird in Rom
die Europäische Verfassung angenommen.
Heute gehören 27 Staaten zur Europäischen Union. Kandidatenländer sind die
Türkei, Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (siehe Karte
auf Seite 43). Die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament finden am 7. Juni dieses Jahres statt. ][

luxemburg

Der Europäische
Gerichtshof…
…wacht über die einheitliche Umsetzung
der Rechtsvorschriften in allen EU-Mitgliedsstaaten. Sein Sitz ist in Luxemburg.

Der Europäische
Rechnungshof…
…wacht über die Finanzmittel der EU und
kann Unternehmen, Organisationen und
Gremien, die EU-Finanzmittel verwenden, überprüfen.

frankfurt

Die Europäische
Zentralbank…
… hat die Hauptaufgabe, die Kaufkraft
des Euro und somit Preisstabilität im
Euroraum zu gewährleisten. Das EuroWährungsgebiet setzt sich aus den 16
Ländern der EU zusammen, die den Euro
seit 1999 eingeführt haben.
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Finnland
Mitgliedsstaaten
Norwegen

Beitrittskandidaten
Schweden

Großbritannien

Lettland

Dänemark

Litauen

Niederlande

Polen

Deutschland

Irland

Potentielle
Beitrittskandidaten
Mitgliedschaft
langfristig möglich

Estland

Belgien

Ukraine

Slowakei
Österreich
Schweiz
Italien

Slowenien

Rep.
Moldau

Ungarn
Rumänien

Kroatien
Bosnien/ Serbien
Herzeg.
BulgaMontenegro Kosovo rien
MazeAlbanien
donien

Spanien

Portugal

Georgien

Türkei

Malta

Armenien
Aserbaidschan

Griechenland

Wussten Sie, dass…
… sich die Europäische Union über ein Gebiet von mehr als vier Millionen Quadratkilometern erstreckt? Das ist mehr als
die Hälfte des Kontinents Australien.
… die Europäische Union mit 493 Millionen
Einwohnern nach China und Indien die
drittgrößte Bevölkerung der Welt aufweist?
… dass Luxemburg mit dem höchsten
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner das
reichste und Bulgarien mit dem niedrigsten
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner das
ärmste EU-Land ist?

Weissrussland

Tschechien

Luxemburg

Frankreich

grafik: dieter duneka

Island

Zypern

Europa 2009: Die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und ihre Beitrittskandidaten

und Institutionen der EU

… dass es seit dem 1. Januar 2007 in der
Europäischen Union 23 Amtssprachen gibt,
in denen alle EU-Vorschriften veröffentlicht
werden?
… dass es in der EU mehr als 60 Gemeinschaften gibt, die Regional- oder Minderheitensprachen sprechen, von den alten
keltischen Sprachen in Westeuropa – etwa
Walisisch – bis hin zu Minderheitensprachen in Osteuropa – wie Kaschubisch in
Polen und Latgalisch in Lettland?
… dass etwa 75 Prozent der Europäer Christen sind, gefolgt von 8 Prozent Muslimen?
… dass Europa aus 46 souveränen Staaten
besteht, die zumindest einen Teil ihrer
Fläche in Europa haben? Davon gehören
26 Länder der Europäischen Union an. Das
27. EU-Land, die Republik Zypern, gehört
geografisch zu Asien.
… die Lebenserwartung der Europäer zunimmt? 1960 geborene Menschen können
damit rechnen, etwa 67 Jahre (Männer) und
73 Jahre (Frauen) alt zu werden. Kinder, die
2004 geboren wurden, werden voraussichtlich viel länger leben, nämlich fast 76 Jahre
(Männer) und fast 82 Jahre (Frauen).

brüssel

Brüssel

Die Europäische
Kommission…
…erarbeitet Vorschläge für neue europäische Rechtsvorschriften, ist für die praktische Umsetzung der EU-Politik zuständig
und überwacht die Verwaltung des EUHaushaltes. Die Kommission besteht aus 27
Frauen und Männern (aus jedem Mitgliedsland ein Kommissionsmitglied) und wird
von 23.000 Beamten unterstützt.

Der Rat der
Europäischen Union…
…ist das wichtigste Entscheidungsorgan
der EU und für die Außen- und Sicherheitspolitik sowie für die Hauptentscheidungen in den Bereichen Justiz
und Inneres zuständig. Ihm gehören die
Minister der nationalen Regierungen
aller EU-Mitgliedsstaaten an.

… dass sich 64 Prozent der EU-Bürger
regelmäßig sportlich betätigen? Spitzenreiter in Sachen Sport ist mit 83 Prozent
Finnland, gefolgt von den Niederlanden
(79 Prozent) und Litauen (78 Prozent). Die
größten Sportmuffel sollen laut Statistik die
Portugiesen sein, gefolgt von Rumänen und
Maltesern.

links zu europa:
Allgemeine Infos:
www.europa-digital.de
Informationen zur Europawahl:
www.europarl.de/europawahl
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bü rg e rf orum

Eine starke Stimme
für die Menschen
350 Bürger diskutierten mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
über Europa. Das BürgerForum soll Schule machen –
für mehr Mitwirkung der Bürger im vereinten Europa

W

arum die Krümmung von Gurken in Europa einheitlich festgelegt wird, kann Dr. Angela
Merkel auch nicht verstehen. „Nein“, sagt sie
und schüttelt lächelnd den Kopf. Sie steht
zusammen mit Ruth Lewon und FriedrichWilhelm Müller bei der Auftaktveranstaltung des „BürgerForum Europa“ in Berlin
auf dem Podium. Die Stewardess und der
Manager sind zwei von insgesamt 350 Bürgern, die aus allen Regionen Deutschlands
und aus allen Bevölkerungs- und Altersgruppen kommen, um gemeinsam ein
Bürger-Programm zu entwickeln. Ziel des
gemeinsamen Projektes der Bertelsmann
Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung:
Die Bürger sollen für Europa aktiv werden,
sie sollen Fragen stellen, mt der Unterstützung von Experten eigene Ziele und Lösungen entwickeln – und so die oft kritisierte
Passivität der Bevölkerung gegenüber der
Politik überwinden.
Dass zur Auftaktveranstaltung im Berliner Ludwig-Erhard-Haus sogar Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel kam, motiviert
die Teilnehmer um so mehr. „Jetzt bin ich
es endlich mal, die die Fragen stellen darf“,
sagt sie und blickt neugierig in die Runde:
„Und? Was finden Sie positiv an Europa?“
Ruth Lewon sieht vor allem den prakti-

schen Effekt: „Für mich ist es viel einfacher,
auf Reisen nicht mehrere Währungen dabei
haben zu müssen.“ Umgekehrt, nach ihrer
eigenen Einstellung zu Europa gefragt, antwortet Dr. Angela Merkel eher vorsichtigdiplomatisch: „Das Gute an Europa ist, dass
man am Schluss eine starke Stimme hat.
Das Schwierige ist, dass man Kompromisse
eingehen muss.“
Danach setzt sich die Kanzlerin mit
acht Bürgern an einen runden Tisch und
diskutiert Fragen und Ergebnisse der acht
im „BürgerForum Europa“ gegründeten
Ausschüsse zu den Themen „Demokratie in
Europa“, „Europa in der Welt“, „Europäischer
Rechtsstaat“, „Europas Bevölkerung“, „Europas Identität“, „Europas Ressourcen“, „Europas Binnenmarkt“ und „Soziales Europa“.
Die Bundeskanzlerin begrüßt das Engagement im BürgerForum, denn Themen,
die ganz Europa angehen, gebe es zwar
viele, doch würden diese die Bürger leider
viel zu selten erreichen. „Es gibt noch keine
ausgeprägte europäische Wahrnehmung“,
erklärt Merkel. „Nur sehr selten kann man
sagen, dass ganz Europa über eine Sache
diskutiert.“
Dabei sind es gerade die alltäglichen
Themen, über die in den Ausschüssen debattiert wurde, und die jeden Menschen

Liz Mohn und Dr. Gunter Thielen begrüßten
Dr. Angela Merkel. Ganz oben: Die Kanzlerin im
Gespräch mit Moderator Frank Claus (2. von
links) und den Forumsteilnehmern Ruth Lewon
und Friedrich-Wilhelm Müller

in jedem Land Europas betreffen. „Ich
finde es traurig, dass wir noch immer so
unterschiedliche Schulsysteme haben –
in Deutschland und in Europa“, sagt zum
Beispiel Ruth Lewon. „An den Bedürfnissen
von Familien, von denen immer Mobilität
gefordert wird, geht das vorbei. Die Systeme sollten harmonisiert werden.“
Auch ihr BürgerForums-Kollege Friedrich-Wilhelm Müller bekommt die Probleme, die es noch immer in Sachen Bürokratie in der EU gibt, in der eigenen Familie zu
spüren: „Aus persönlichen Gründen interessiere ich mich für das Thema Integration.
Meine Frau ist Australierin, unsere beiden

info >
bürgerforum
Mit dem „BürgerForum Europa“ wollen
die Bertelsmann Stiftung und die Heinz
Nixdorf Stiftung eine neue Form der
Mitwirkung und Meinungsbildung
erproben, indem sie mit allen Teilen
der deutschen Bevölkerung ein Zukunftsgespräch anstoßen. 350 zufällig
ausgewählte Bürger aus allen Bevölkerungs- und Altersgruppen arbeiten
in acht Ausschüssen, in denen sie die
drängendsten europäischen Fragen
identifizieren und erste Lösungsansätze
entwickeln. Außerdem diskutieren sie
auf der Internetseite www.buergerforum2009.de. Bei Fragen stehen den
Teilnehmern 16 Europaexperten zur
Seite. Ziel ist es, ein Bürger-Programm zu
entwickeln, das im April deutschen und
europäischen Politikern übergeben wird
und als Grundlage für einen langfristigen
Dialog dienen soll.

In acht Arbeitsgruppen entwickelten die Teilnehmer des „BürgerForum Europa“ ihre Fragen
(Mitte), die die Kanzlerin anschließend am runden Tisch beantwortete

Söhne haben zwei Pässe. Da weiß ich aus
eigener Erfahrung, wie kompliziert es sein
kann, EU-Bürger zu sein.“
Egal, ob Familien- oder Schulpolitik, die
Angst vor dem „gläsernen Bürger“, die Frage der Währungsstabilität oder die Diskussion über den Verlust von Traditionen – der
Wunsch der Menschen nach einem starken
Europa ist offensichtlich. Das beweist auch
eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, die deren Vorsitzender Dr. Gunter
Thielen vorstellte: „Die Deutschen wünschen sich ein Europa, das in der Welt mit
einer Stimme spricht. Ein Europa, das sich
neben Sicherheit, Stabilität und Wohlstand

auch um die Erhaltung unserer Umwelt bemüht. Und ein Europa, das seinen Bürgern
mehr Teilhabe ermöglicht.“
Das „BürgerForum Europa“ sei ein erster
großer Schritt, so Thielen. Ein Beispiel für
Teilhabe und Engagement. „Die Deutschen
haben sehr genau registriert, dass die EU
noch einige Zeit benötigen wird, um die
Osterweiterung zu bewältigen.“
Die Tatsache, dass die Deutschen ein
grundsätzlich positives Europabild haben,
lässt Thielen darauf schließen, dass „die
Forderung nach mehr Teilhabe an der politischen Ideen- und Entscheidungsfindung
in Europa“ im Mittelpunkt stehe. „Die EU

ist als Projekt ohne aktive Beteiligung der
Bürger in eine Sackgasse geraten – wenn
sie nicht bürgernäher wird, wird sie scheitern.“ Das „BürgerForum Europa“ kann
hier ein erster wichtiger Schritt zum Positiven sein.
][

weblinks:
Weiterführende Informationen gibt es unter
www.buergerforum2009.de
Kontakt: Robert Vehrkamp
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de
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„Hier schlägt das
Herz Europas!“
Als Journalist bereiste er die ganze Welt, als Botschafter
der Kulturhauptstadt RUHR.2010 führt uns Fritz Pleitgen
durchs Ruhrgebiet. Mit der gleichen Neugierde, Euphorie und
Leidenschaft wie in alten Zeiten
von tanja breukelchen ][ fotos: arne weychardt

H

Willkommen in meinem Revier – Der
ehemalige WDR-Intendant und heutige
Vorsitzende der Geschäftsführung der
RUHR.2010 GmbH, Fritz Pleitgen (hier auf
der Aussichtsplattform des Gasometers
in Oberhausen), geht mit uns auf Tour
durch Europas neue Kulturhauptstadt

och oben über den Städten und
Dörfern des Ruhrgebiets riecht die
Luft noch nach Winter, auch wenn
die ersten Sonnenstrahlen schon durch die
Wolken blitzen. 110 Meter tiefer glitzern
kleine Flüsse, endlos schlängeln sich Autobahnen wie Pulsadern durch die Miniaturlandschaft. Der Blick vom Gasometer
in Oberhausen ist gigantisch. Und Fritz
Pleitgen (71) genießt ihn in vollen Zügen.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung der
RUHR.2010 GmbH zeigt uns „sein“ Ruhrgebiet, das 2010 Kulturhauptstadt Europas
sein wird.

Montanunion seinen Anfang genommen hat.

Change: Welche Bedeutung hat das Ruhrge-

leme und Herausforderungen anzutreffen sind,

biet für Europa?

die auch für Europa kennzeichnend sind.

Fritz Pleitgen: Es ist die Wiege Europas.

Zum Beispiel?

Das Ruhrgebiet ist gewissermaßen der Ur-

Migration und Integration. Die kulturelle Viel-

sprung des vereinten Europas, das mit der

falt ist eine der großen Herausforderun-

Oder anders gesagt: Die Montanunion war
das Ruhrgebiet.
So eine Art Herz Europas?
Ja. Das Ruhrgebiet war Dynamo des Wirtschaftswunders, denn ohne Kohle und Stahl
wäre es nach dem Krieg nicht gegangen.
Dass Westdeutschland dadurch schnell wieder auf die Beine gekommen ist, hat auch
Europa nach vorne gebracht. Damit wurde
Deutschland zum Motor der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft.
Und heute?
Bedeutet es noch immer viel, da hier die Prob-

››
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Als Kind war Fritz Pleitgen vom Duisburger Hafen fasziniert. Im größten Binnenhafen Europas treffen heute alte Fabriken auf moderne Architektur

„Für mich bedeutet das vereinte
Europa die Erfüllung eines Traumes“
Fritz Pleitgen über die EU
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Gigantisch: Fritz Pleitgen in der riesigen Kraftzentrale auf dem Gelände des Landschaftsparks Duisburg Nord

gen all unserer Gesellschaften. Im Ruhrgebiet

einem guten Fotomotiv tritt Fritz Pleitgen in

Welche Bedeutung hat das alles für Sie?

können wir Modelle entwickeln.

Aktion: „Warten Sie, ich kletter da mal rein“

Für mich bedeutet das vereinte Europa die

Und was können wir noch vom Ruhrgebiet

sagt er, ignoriert seinen ordentlich gebü-

Erfüllung eines Traumes, den ich nicht mal zu

lernen?

gelten Anzug, kriecht unter die Anlage und

träumen gewagt hatte.

Wie man mit Strukturkrisen fertig wird. Denn

taucht inmitten einer Hügellandschaft wie-

Weil Sie als Journalist die andere Seite ken-

dafür hat das Ruhrgebiet schon wirklich er-

der auf. – Ein Mann, ein Revier!

nengelernt haben?
Ich bin ja menschlich und journalistisch in

mutigende Zeichen gesetzt.
Was erwartet das Ruhrgebiet denn von Eu-

der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen.

Nahe des Gasometers ist die „Miniaturwelt“,

ropa?

Ich habe sehr früh, 1963 als Korrespondent

eine Eisenbahnanlage auf 420 Quadratme-

Impulse, Hilfe. Insbesondere bei allen Fragen,

in Brüssel, über die Europäische Wirtschafts-

tern Fläche, die das Ruhrgebiet Ende der

die mit der Energiepolitik zu tun haben, denn

gemeinschaft berichtet und kann mich noch

Sechzigerjahre zeigt. Auf der Suche nach

die werden in Brüssel entschieden.

an die dramatischen Nachtsitzungen

››
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Ob in der Modellbahn-Ausstellung „Miniaturwelten“ in
Oberhausen (oben), im Gasometer (oben rechts) oder im
Duisburger Innenhafen – im Ruhrgebiet verschmelzen
alte Industriekultur und modernes Design und schaffen
die Vielfalt der neuen „Metropole Ruhr“

erinnern. Dann habe ich über die NATO berichtet, das war dann eben die eine Seite der
Konfrontation.
Und dann?
War ich als Korrespondent in der Sowjetunion, also auf der anderen Seite des Eisernen
Vorhangs. Als die Mauer fiel, war ich Reporter in Berlin. Später war ich in Polen mit
dabei, als sich das Land aus dem Sowjetimperium verabschiedete. Und ich war in der
damaligen Tschechoslowakei, danach in der
Sowjetunion dabei. Der Gedanke an Europa

zistischen Stil, das den Namen seines Mäzens

die Erfolgsstory der Menschheit auf diesem

war immer präsent.

trägt, des Industriellen Friedrich Grillo. Eine

Kontinent überhaupt. Das frühere Europa ist

Wie fühlt es sich an, dass die Weltgeschichte

der großen Bühnen und einer der Schauplätze

seit Karl dem Großen, seit es diese Imperien

diese Wendung nahm?

2010. „Mein Name ist Pleitgen“, stellt er sich

gab, durch Waffengewalt zusammengehal-

Wenn ich heute Besuche in Polen, Litauen,

dem Pförtner vor – Bescheidenheit, mit viel-

ten worden. Das Europa von heute ist durch

Ungarn oder Tschechien mache, dann habe

leicht einem winzigen Hauch Koketterie. Im

friedliche Aktionen geschaffen worden – und

ich immer wieder vor Augen, was dort war

Theater-Café bestellt er sich einen Espresso,

es wird noch enger zusammenwachsen. Nicht

und stelle fest: Nichts ist auf dieser Welt un-

blättert kurz durch die Tageszeitung und be-

nur durch die Wirtschaft, nicht nur durch die

möglich, auch nicht das Gute.

ginnt über das Thema Kultur zu erzählen.

Politik, sondern vor allem durch die Kultur.

Weiterfahrt nach Essen. Auf dem Weg durch

Sehen Sie Europa durchweg positiv?

Mittelpunkt. Was planen Sie genau für das

die Fußgängerzone steuert Fritz Pleitgen

Ich kann nur lächeln, wenn ich Menschen

Jahr 2010?

das Grillo-Theater an. Ein Bau im neoklassi-

über das vereinte Europa stöhnen höre. Es ist

Europa ist vorbildlich dafür, wie viele un-

Die Kultur steht bei der RUHR.2010 GmbH im

vita >
fritz pleitgen
Fritz Pleitgen wurde 1938 in Duisburg geboren, wuchs zunächst in
Essen, später in Ostwestfalen auf.
Schon mit 14 Jahren schrieb er seine
ersten Artikel. 1963 kam er zum
Westdeutschen Rundfunk (WDR),
zuerst als Sonderberichterstatter für
Politik und Wissenschaft, danach als
Auslandskorrespondent in Brüssel,
Paris, Moskau, Ost-Berlin, Washington
und New York. Er berichtete über
EWG- und NATO-Sitzungen genau so
wie über den Zypernkrieg 1964 und
den Sechs-Tage-Krieg 1967 im Nahen
Osten. Als erster westlicher Journalist
interviewte er den damaligen SowjetPräsidenten Leonid Breschnew. 1988
wurde Pleitgen Chefredakteur des
TV-Programmbereichs „Politik und
Zeitgeschehen“, 1994 wurde er nach
drei Jahrzehnten beim Fernsehen
zum neuen Hörfunkdirektor des WDR
ernannt. Von 1995 bis 2007 war er
Intendant des WDR. Seit April 2007
ist er Vorsitzender der Geschäftsführung von RUHR.2010 GmbH. Er ist
verheiratet und hat vier Kinder.

Immer auf Entdeckungsreise: Fritz Pleitgen im Essener Grillo-Theater (links) und beim Fototermin
mitten im Modell-Ruhrgebiet der „Miniaturwelten“

„Die Leute sind bodenständig,
witzig und wissen ihre
eigene Leistung zu schätzen“

Ruhrgebiet nicht. Warum?
Die Menschen im Ruhrgebiet sind nicht extrovertiert. Sie sind bodenständig, witzig
und wissen Werte und ihre eigene Leistung
zu schätzen. Nur geraten sie deswegen nicht
gleich aus dem Häuschen. In Marxloh ist Vorbildliches geschaffen worden. Dieser Stadtteil
war schon fast verloren und ist durch Eigeninitiative und mit städtischer Unterstützung

Fritz Pleitgen über die Menschen im Ruhrgebiet

zurückgekommen. Was dort geleistet wird, ist
für uns auch im hohen Maße Kultur, weil junge Leute darangehen, Menschen mit Kultur in
Verbindung zu bringen, die nie Kontakt zur
Kultur hatten.
terschiedliche Staaten zueinander gefunden

Ankunft in Duisburg-Marxloh. Ein Stadtteil

Wie wollen Sie diese Menschen gewinnen?

haben. Im Ruhrgebiet ist es ähnlich. Da sind

mit hohem Ausländeranteil. Dort, wo vor

Wir haben sehr attraktive Programme, die

53 Städte und Gemeinden, die nun ermutigt

Kurzem eine der größten Moscheen Europas

von unserer künstlerischen Direktorin Aslı

werden, miteinander zusammenzuarbeiten.

eröffnet wurde, wird Fritz Pleitgen wie ein

Sevindim verantwortet werden. Diese kul-

Zahlreiche Institutionen geben Impulse, bil-

alter Freund begrüßt. Mittagspause im türki-

turelle Vielfalt, diese Dynamik, Energie und

den Joint Ventures. Ein Musterbeispiel ist,

schen Restaurant, Tee, ein Eintrag ins Gäste-

Kreativität für Projekte zu nutzen, die die

dass sechs Theater mit sechs Autoren und

buch, danach ein Bummel über die Weseler

Menschen zusammenbringen, das ist eine

sechs Regisseuren die Odyssee auf zeitge-

Straße mit ihren 18 Brautmodengeschäften.

unserer Hauptideen. Wir wollen Modelle für

nössische Art und Weise präsentieren wollen:

Europa schaffen, und wir wollen vor allem,

die Odyssee Europa. In unserem Programm

Nehmen wir einen Stadtteil wie Duisburg-

dass dieses Programm eine nachhaltige Wir-

„Kulturhauptstadt Europas“ spielt das Ver-

Marxloh, wo trotz extrem hoher Ausländer-

kung entfaltet.

netzen und Schaffen innerer Strukturen eine

quote die Integration zu gelingen scheint.

Als Journalist haben Sie viele Länder gese-

große Rolle.

Woanders wäre so ein Ort längst „Kult“, im

hen. Jetzt reisen Sie quer durchs Ruhr-

››
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gebiet. Begegnen Ihnen noch Menschen, die
Sie überraschen?
Ja, die Menschen sind natürlich das größte
Kapital. Hier gibt es unglaublich einfallsreiche Charaktere, die schon durch ihren Mutterwitz, ihren Esprit und ihre Kreativität
überraschen. Die Leute hier haben ja viel
geleistet. Im Englischen würde man sagen, es
sind „Come-Back-Kids“. Gerade das Ruhrgebiet hat so viele furchtbare Rückschläge erlitten und ist nie ganz am Boden gewesen.
Es schwankte und wankte, aber es ist immer
sofort wieder aufgestanden.
Zuerst der Krieg, dann die Bergbaukrise, später die Stahlkrise…
…dann kamen die Dienstleistungen hinzu
und wieder ging es bergab. Und jetzt sind
die Menschen im Ruhrgebiet wieder dabei,
haben sich längst wie Phönix aus der Asche
erhoben. Dieses Ruhrgebiet ist schon imponierend. Es ist keine kosmetische Schönheit.
Es ist immer wieder von „Ruhrstadt“ die
Rede. Oder von der „Metropole Ruhr“. Damit
hätte das Ruhrgebiet vor allem kulturell genauso viel zu bieten wie manch eine europäische Metropole.
Wir sprechen inzwischen immer mehr von der
„Metropole Ruhr“ und kündigen damit an: Wir
sind Europas neue Metropole, innovativ und
völlig unkonventionell. Und vor allen Dingen
anders: Denn diese Metropole hat nicht ein
Zentrum, sie hat 53 Zentren. Wir wollen nicht
London sein, auch nicht Paris. Das alles wäre
absolut lächerlich. Wir wollen die „Metropole
Ruhr“ sein – mit einem ganz eigenen Charakter, der durchaus mithalten kann.
Haben Sie das Gefühl, die Leute mit diesen

„Es ist ein Full-Time-Job, aber
den nehme ich gerne an“
Fritz Pleitgen über seine Arbeit für die Kulturhauptstadt

Ideen begeistern zu können?
Ja, immer mehr. Was mich zum Beispiel sehr
freut ist, dass wir von den Bundesliga-Vereinen unterstützt werden, insbesondere von
Schalke 04. Und das, wo die doch wissen, dass
ich Fan von Borussia Dortmund bin (lacht). Da

Industriebrache bleibt er stehen, schaut und

wurde zerstört. Meine Mutter wurde mit mir

sieht man schon die Toleranz. Sie sagen sich:

staunt. Dann wird extra für ihn die 170 Me-

und meinem Bruder nach Schlesien evakuiert.

Okay, der Pleitgen kann irren, aber die Sache

ter lange, 35 Meter breite und rund 20 Meter

Wann kamen Sie ins Ruhrgebiet zurück?

ist gut, und wir unterstützen sie.

hohe Kraftzentrale geöffnet. Denn dort, wo

Als der Krieg vorbei war, besuchte ich mei-

Womit?

einst Strom erzeugt wurde, sollen demnächst

ne Großeltern in Duisburg. Ich kann mich

Die Schalker wollen die Gastmannschaften

Großereignisse der RUHR.2010 stattfinden.

an die wüsten Zerstörungen erinnern. Mein

mit den Worten „Wir begrüßen Sie in der

Großvater ist dann mit mir die Strecke von

Kulturhauptstadt Europas“ empfangen. So

Sie selber sind in Duisburg geboren, in Essen

Duisburg-Meiderich bis Duisburg-Ruhrort ge-

kommt unsere Idee zu den Leuten. Wir möch-

aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben

laufen. Ich war damals sieben Jahre alt und

ten, dass die Menschen jetzt schon begreifen,

Sie an das Ruhrgebiet Ihrer Kindheit?

kann mich erinnern, dass das eine fürchter-

dass sie in einer Kulturmetropole leben. Hier

Das Ruhrgebiet im Krieg. Flammen und Sire-

lich lange Strecke war, und ich immer gejam-

ist das Herz des deutschen Fußballs. Hier ist

nengeheul. Ich bin in Duisburg geboren, mein

mert habe. Er lenkte mich ab, indem er mir

das Herz der deutschen Industrie. Und hier

Vater bekam aber kurz nach meiner Geburt

zeigte, was alles zerstört war. Und als wir in

ist auch das Herz der Kultur.

eine Stelle in Essen, bei Krupp. Deshalb sind

Ruhrort angekommen waren, sagte er zu mir:

meine Eltern umgezogen als ich noch ein Baby

„Das ist der größte Binnenhafen Europas.“ Das

Auf dem Weg zum Landschaftspark Duisburg

war. Wir wohnten in Essen-Holsterhausen. Kurz

habe ich damals behalten und es immer stolz

Nord. Fritz Pleitgen bittet darum, das Auto-

darauf begann der Krieg. Das Ruhrgebiet galt

in Ostwestfalen, wo ich dann aufgewachsen

radio etwas lauter zu drehen – die Nachrich-

ja als des Teufels Waffenschmiede und war

bin, erzählt: „Ich stamme aus der Stadt, wo der

ten. Beim Gang über die 200 Hektar große

bevorzugtes Ziel der Alliierten. Unser Haus

größte Binnenhafen Europas ist!“

info >
kulturhauptstadt
Der Titel Europäische Kulturhauptstadt
wird jedes Jahr von mindestens einer
europäischen Stadt geführt. 2010 wird
mit dem Ruhrgebiet zum ersten Mal
eine Metropolregion mit 5,3 Millionen
Einwohnern den Titel tragen. Dafür
haben sich 53 Städte und Gemeinden
zusammengeschlossen. Der Titel wurde
vom Europäischen Rat 2006 an die Stadt
Essen vergeben, stellvertretend für das
Ruhrgebiet. Danach gründeten Regionalverband Ruhr, das Land NRW, die Stadt
Essen und der Initiativkreis Ruhrgebiet
die RUHR.2010 GmbH. Der Vorsitzen-

Lippe
Rhein

RUHRGEBIET

Oberhausen

Dortmund

Essen
Bochum

Duisburg

Ruhr

20 km

Heute reisen Sie durch all diese Städte, fast

Und jetzt artet das Ganze in Stress aus?

wie ein Politiker auf Wahlkampftour. Ha-

Es ist ein Full-Time-Job. Zwölf Stunden am

ben Sie die Entscheidung, Vorsitzender der

Tag sind keine Ausnahme. Aber das nehme

Geschäftsführung der RUHR.2010 GmbH zu

ich jetzt so an. Denn erstens ist es für mei-

werden, zwischendurch mal bereut?

ne Heimat. Zweitens ist es eine wunderbare

Nicht unbedingt, aber man hatte mir das alles

Herausforderung, so etwas gemacht zu ha-

etwas anders beschrieben. Mehr als so eine

ben. Und wenn das dann drittens auch noch

Art Frühstücksdirektor (lacht). Das klang an-

von Erfolg gekrönt wird, kann ich mir ja auch

fangs alles so, dass ich nebenher noch mei-

nichts Besseres vorstellen. Am Ende sollen

nen alten Träumen nachgehen und Filme ma-

die Menschen im Ruhrgebiet und in ganz Eu-

chen und Bücher schreiben kann.

ropa etwas davon haben.

][

grafik: dieter duneka

Beim Besuch im Stadtteil
Marxloh (links) erkennt
der Besitzer des türkischen
Restaurants Fritz Pleitgen
sofort und erklärt ihm die
Spezialitäten, die es nur bei
ihm in Marxloh gibt

de der Geschäftsführung ist seit April
2007 der ehemalige WDR-Intendant
Fritz Pleitgen. Ein vierköpfiges Team hat
die künstlerische Leitung übernommen
und aus 2.000 Projektvorschlägen von
Künstlern, Initiativen und Institutionen
ein Programm zusammengestellt, das
in vier Handlungsfelder aufgeteilt ist:
„Stadt der Möglichkeiten“, „Stadt der
Künste“, Stadt der Kulturen“ und „Stadt
der Kreativität“.
Im Kuratorium von RUHR.2010 sitzt
neben Berthold Beitz, Oliver Bierhoff,
Hans-Dietrich Genscher, Dr. Jürgen
Rüttgers, Prof. Rita Süssmuth, Richard
von Weizsäcker und Sönke Wortmann
unter anderem auch die stellvertretende
Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung,
Liz Mohn. Sie setzt auf die Menschen im
Ruhrgebiet und erklärt: „Sie stehen für
Tatkraft, Gemeinschaft und Lebensfreude! Sich nicht unterkriegen zu lassen
und kreativ auf Veränderungen zu reagieren – das sind Werte für die Zukunft
in der Globalisierung!“
Zur Vorbereitung und Durchführung des
Kulturhauptstadt-Programms ist von
2007 bis 2011 ein Budget von insgesamt 65 Millionen Euro gesichert, Bund
und EU haben weitere vier Millionen
Euro zugesagt.
Weitere Infos unter www.ruhr2010.de
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P roje k te ru n d um di e EU

Wir brauchen
neue Antworten
Das Programm „Europas Zukunft“ der Bertelsmann
Stiftung erarbeitet zusammen mit Bürgern und Experten
Strategien für eine europäische Politik der Zukunft

D

ie Europäische Union steht mit
der Weltwirtschaftskrise vor der
größten Herausforderung ihrer
Geschichte. Nur ein geeintes und starkes
Europa wird es mit dieser Krise und ihren
jähen Auswirkungen aufnehmen können.
Nur ein Europa der Solidarität wird sich
in dieser unruhigen Welt behaupten können.
Diese Krise trifft die Europäische Union nicht unvorbereitet: Sie hat dank ihrer
Fähigkeit zum Kompromiss, dank ihrer Institutionen für einen friedlichen Ausgleich
am Verhandlungstisch und ihrem verantwortungsbewussten Handeln in der Welt
eine reichhaltige Erfahrung, Probleme zu
lösen. Die gilt es nun klug anzuwenden und
rasch weiterzuentwickeln. In diesem Sinne
werden im Programm „Europas Zukunft“
Vorschläge und Strategien für die europäische Politik entwickelt.
Wer die europäische Erfolgsgeschichte
nach einem halben Jahrhundert fortschreiben will, muss sie um neue Leitideen erweitern. Praktische Politik muss dabei mit gemeinsamen Werten verknüpft werden. Die
Europäische Union kennt längst eine Solidarität der Interessen, der gegenseitigen
Hilfsbereitschaft und ein Bewusstsein ihrer
Einheit. Auch wenn das vielen Menschen
nicht immer deutlich wird, und manche
Politiker es nur unzureichend erklären. So
ist etwa der Euro nicht nur eine nützliche

Währung, sondern auch eine Organisationsform von Solidarität.
Die Bertelsmann Stiftung hat stets eine
Stärkung der europäischen Integration und
eine geordnete Erweiterung befürwortet. Die
alten Ziele „Erweitern und Vertiefen“ helfen
jedoch kaum noch weiter. Zu Recht stellen
heute viele Bürger, auch in Deutschland, die
Politik der Union kritisch auf den Prüfstand.
Auch hier sind neue Antworten nötig. Nur
eine institutionell starke und demokratisch
verantwortliche Union wird das friedliche
Zusammenleben von einer halben Milliarde Menschen mit ihrer Vielfalt an Sprachen
und Kulturen garantieren können. Zugleich
fordern die Bürger ein starkes, auch schützendes Europa in einer unsicheren Welt.
Europa muss in der Welt mit einer Stimme
sprechen und danach handeln.
In unserer Arbeit geht es nicht um mehr
oder weniger Europa, sondern um eine bessere Europäische Union. Dafür erarbeitet das
Programm „Europas Zukunft“ zusammen
mit Bürgern und Experten Vorschläge und
debattiert diese im offenen Gespräch. Solidarität und Selbstbehauptung Europas sind
dabei die Leitbegriffe unserer Arbeit – denn
an diesen Begriffen wird sich die Europäische
Union in Zukunft messen lassen müssen.  ][
Kontakt: Joachim Fritz-Vannahme
joachim.fritz-vannahme@bertelsmannstiftung.de

info >
material zum thema

Monitor zur Ratifizierung des
Vertrags von Lissabon
Online-Tool informiert über EU
Die öffentliche Diskussion über Europa
leidet auch unter der mangelnden Transparenz europäischer Entscheidungsprozesse. Die Bürger fühlen sich oft schlecht
informiert. Das Programm „Europas
Zukunft“ hat ein webbasiertes Tool entwickelt, das es jedem Nutzer ermöglicht,
sich über den Vertrag von Lissabon einen
Überblick zu verschaffen: Mit einem Klick
auf die Europakarte bekommt er Informationen rund um den Vertrag.

Bertelsmann Stiftung

Europa-Projekte auf einen Blick
Auf ihrer Internetseite sowie in zahlreichen Projekten und
Publikationen bietet die Bertelsmann Stiftung Informationen
rund um das Thema Europa

Z

ahlreiche Mitarbeiter befassen sich in
der Bertelsmann Stiftung mit Projekten zum Thema Europa. Vom aktuellen
„BürgerForum Europa“ bis zur regelmäßigen
„SommerAkademie“, stellen wir die Projekte
vor, nennen Ansprechpartner und die wichtigsten Internet-Links:

Bertelsmann Stiftung in Brüssel
Durch das Büro in Brüssel erhöht die
Bertelsmann Stiftung die EU-Präsenz
ihrer gesamten Projektarbeit. Sie will sich
damit auch als europäischer „Think and Do
Tank“ positionieren. Unter der Leitung von
Thomas Fischer dient das Büro zugleich als
„Antenne“ und informiert die Kollegen in
Gütersloh laufend über relevante Entwicklungen auf der EU-Ebene.

Gemeinsam das „Haus Europa“ bauen:
Jedes Jahr lädt die Bertelsmann Stiftung junge
Menschen zur „SommerAkademie Europa“ ein

Kontakt: thomas.fischer@bertelsmannstiftung.de
Bertelsmann Stiftung – Büro Brüssel
Rue de la Loi 155, Résidence Palace
B-1040 Brussels

„BürgerForum Europa“
Im Jahr der Europawahlen richten die
Bertelsmann Stiftung und die Heinz Nixdorf
Stiftung das „BürgerForum Europa“ aus.
Darin arbeiten 350 repräsentativ ausgewählte Bürger aus Deutschland gemeinsam
an einem Bürger-Programm für Europa.
Die Stiftungen gehen dabei neue Wege in
der Online-Partizipation. Auf einer eigens
geschaffenen Internet-Plattform entwickeln
die Teinehmer über mehrere Wochen hinweg gemeinsame Vorschläge zur künftigen
europäischen Politik.

spotlight europe
# 2009/02 – Januar 2009

Waffenstillstand in Gaza:
Aber was kommt danach?

Christian-Peter Hanelt
Bertelsmann Stiftung, christian.hanelt@bertelsmann.de

I

Der Hamas-Israel-Krieg
Der Krieg gegen die Hamas hat Israel militärisch unmittelbar gestärkt, aber sein
Image in der arabisch-muslimischen Welt
auf den Nullpunkt gesetzt. Zwar ist die Gefahr des Raketenbeschusses durch die
Hamas vorerst wohl gebannt, doch regional gesehen hat Israel nicht an Sicherheit
gewonnen.
Wer soll nun für Sicherheit im GazaStreifen sorgen? Die Palästinenser sind
gespalten und ohne eine legitimierte Führung. Die Lage in Gaza ist hoffnungslos
desolat. Der israelisch-palästinensische
Verhandlungsversuch von Annapolis hat

bis heute keine Zweistaatenlösung gebracht. Die Strategie, die Fatah im Westjordanland zu stärken und die Hamas im
Gaza-Streifen zu isolieren, ist nicht aufgegangen. Die politischen Eliten scheuen das
offene und ehrliche Gespräch mit ihren
Bürgern. Obwohl sie die Eckdaten einer
Konfliktlösung Israel-Palästina genau kennen, vermeiden sie es, die notwendigen
Kompromisse klar anzusprechen.
Das Vertrauen in die jeweils andere Seite
ist auf dem Tiefpunkt. Jede Seite hat ihre
eigene mediale Wahrnehmung. Die Araber
die von Al-Jazeera, die Israelis die von
Channel 2, die Amerikaner die von FoxNews und die Europäer die von BBC. Der
Konflikt hat noch mehr emotionale Sprengkraft erzeugt, wie die weltweit stattgefundenen pro-israelischen und pro-palästinen-

Spotlight
Europe

Im monatlich erscheinenden „Spotlight Europe“ analysieren die Europa-Experten der
Bertelsmann Stiftung aktuelle europapolitische Herausforderungen und entwickeln
Vorschläge zur EU-Politik.
Kostenloser Download unter:
www.bertelsmann-stiftung.de/spotlight

Kontakt: Dr. Dominik Hierlemann
dominik.hierlemann@bertelsmann-stiftung.de

Link-Tipp: www.buergerforum2009.de
Kontakt: robert.vehrkamp@bertelsmannstiftung.de
Fotos: thomas kunsch, bertelsmann stiftung (2)

spotlight europe # 2009/02

Wer Frieden im Nahen Osten will, muss alle Akteure der Region an einen
Tisch bringen und über alle Konflikte sprechen. Geheime Verhandlungen
führen ebenso wenig zum Ziel wie die Ausgrenzung einzelner Akteure.
Nur mit einer gemeinsamen Dialogplattform können die Europäische
Union und vor allem die USA ihre Mission als Friedensvermittler erfüllen.

Europäische Außenpolitik
Die Mitgliedstaaten der EU sehen sich nicht
nur durch die internationale Wirtschaftskrise, sondern auch durch den Aufstieg neuer
Mächte einer Reihe neuartiger Risiken
ausgesetzt. Die größte Herausforderung
besteht für die EU darin, sich für eine
gerechte und stabile neue Weltordnung
einzusetzen.
Kontakt:
cornelius.ochmann@bertelsmann-stiftung.de
stefani.weiss@bertelsmann-stiftung.de

Europas Selbstbehauptung
Kein Nationalstaat kann die globalen Herausforderungen länger allein meistern. Für
die Europäer wird die EU immer wichtiger.
Gerade in der Wirtschaftskrise wirkt sie
wie ein Anker für die Mitgliedstaaten. Doch
bleibt sie nur unter zwei Bedingungen weiter erfolgreich: Wenn es ihr gelingt, mit einer
Stimme in der Welt zu sprechen und sie die
Bürger stärker für die europäische Politik interessiert und sie beteiligt. Dafür entwickelt
das Projekt „Europas Selbstbehauptung“
Lösungsvorschläge und Strategien.
Link-Tipp: www.bertelsmann-stiftung.de/
europa
Kontakt: joachim.fritz-vannahme@bertelsmann-stiftung.de

Europa und der Nahe Osten
Europa engagiert sich für die internationale
Verständigung mit seinen Nachbarn, gerade
auch mit den Völkern des Mittelmeerraumes.
Wir stellen die Chancen der Zusammenarbeit
heraus und setzen dabei auf Annäherung
durch Dialog. In den „Kronberger Gesprächen“
bringen wir ganz unterschiedliche Sichtweisen
zusammen und schaffen so die Voraussetzung
für ein besseres internationales Verständnis.
Kontakt: christian.hanelt@bertelsmannstiftung.de

Integration und Bürgersinn
Der Erfolg der EU wird an ihrer Effizienz
und ihrer Transparenz, aber auch an demokratischer Legitimation gemessen. Alle EUReformbemühungen müssen sich an diesen
Kriterien ausrichten. Mit unseren Studien
wenden wir uns an Politiker, Experten und
an eine breite Öffentlichkeit.
Link-Tipps: www.bertelsmann-stiftung.de/
spotlight
www.ratifizierungsmonitor.eu
Kontakt: dominik.hierlemann@bertelsmannstiftung.de

„SommerAkademie Europa“
Bertelsmann Stiftung und Heinz Nixdorf
Stiftung laden jährlich gemeinsam junge
Führungskräfte zu diesem Gesprächsforum
ein. Die Verantwortlichen von morgen
beschäftigen sich eine Woche lang mit den
Entwicklungen in der europäischen Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft.
Kontakt: armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de
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Die Krise als Chance nutzen
Wenn Europa jetzt, in einer der schwersten Wirtschaftskrisen aller Zeiten, besteht, wird das
die Menschen begeistern und auch bei denen Interesse wecken, die sich bislang wenig Gedanken über
offene Grenzen und freie Märkte gemacht haben. Denn am Ende sind es die Taten und Ergebnisse,
die überzeugen und den Menschen das Gefühl geben werden, was sie alle verbindet: Europäer zu sein!
von dr. gunter thielen ][ foto: veit mette

uropa ist an vielen Stellen in unsechen wir alle mehr und nicht weniger
rem Leben sehr präsent. Zahlreiche
Europa. Gebraucht wird ein moderDinge, die unseren Alltag prägen, wernes Europa, das sich den anstehenden
den inzwischen in Brüssel und StraßFragen, Problemen und Herausfordeburg entschieden. Auch wenn wir nur
rungen mit neuen Instrumenten und
in unser Portmonee greifen und einen
Strategien stellt. Dazu gehört die NotEuro herausnehmen, sehen wir sofort,
wendigkeit, sich auf eine gemeinsame
welche rasante Entwicklung die EuroVision für Europa zu verständigen.
päische Union in den letzten JahrzehnOhne ein gemeinsames Grund- und
ten genommen hat. Gerade für uns
Zielverständnis ist Europa nicht steuDeutsche zeigen Reisen in alle Himerbar und entwickelt keine Ausstrahmelsrichtungen, dass wir auf einem
lung für die Menschen. Am meisten
entgrenzten Kontinent leben mit einer
überzeugen am Ende die Taten und
einzigen Währung. In Europa und für
Erfolge, deshalb braucht die EU auch
uns Europäer hat sich also viel veränKooperation und mehr abgestimmdert. Welche Vielfalt Europa gleichwohl
te Aktionen. Die Europäische Union
zu bieten hat, haben wir versucht, in
muss jetzt beweisen, dass es ihr gedieser Ausgabe von „change“ zu zeigen.
lingt, sich als Gemeinschaft gegen die
Trotzdem bleibt das Interesse der
Folgen der Wirtschaftskrise zu stemBürger an Europa begrenzt und die Bemen: Vielleicht sorgt diese Krise dafür,
geisterung verhalten. Statt der zahlreidass Europa schneller und effektiver
chen positiven Entwicklungen stehen
zusammenfindet und sich als Kraftscheinbar kritische Gesichtspunkte für
zentrum begreift.
viele Menschen im Vordergrund. Die UrEin Europa, das in einer der schwerssache dafür mag an einem Konstruk
ten Wirtschaftskrisen aller Zeiten
dr. gunter thielen ist Vorstandsvorsitzender der
tionsfehler der Europäischen Union
besteht und gemeinsam und entBertelsmann Stiftung
liegen – sie ist über die Jahre leider nur
schlossen handelt, würde sicher viele
das Projekt der politischen Akteure und
Menschen überzeugen und vielleicht
ihrer Institutionen geblieben. Trotz der
auch begeistern. Ein handlungsfähiErfolge scheint Europa damit in eine Sackgasse geraten zu sein.
ges Europa wäre für die Bürger eine positive Entwicklung und
Die globale Wirtschaftskrise stellt unseren Kontinent nun vor
ein notwendiger Schritt in Richtung Zukunft. Die EU muss zu
zusätzliche Herausforderungen. Inzwischen haben die Auswirkuneiner lebendigen Union ihrer Bürger werden. Die Menschen in
gen der Krise alle Länder der EU erreicht und manche sogar bis an
den 26 Mitgliedsländern müssen endlich auch aktiv in die Geden Rand des Staatsbankrotts getrieben. Die Menschen merken,
staltung und Entwicklung der Europäischen Union einbezogen
dass sich dieser ökonomische Einbruch nicht nur auf die Banken
werden. Sie brauchen die Chance und die Möglichkeiten, sich in
und die Finanzmärkte auswirken wird. Es drohen sinkende Einpolitische Entscheidungen einzubringen und über ihre Repräkommen, Millionen von Arbeitsplätzen geraten in Gefahr, und eine
sentanten der EU zu entscheiden.
tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung innerhalb von Europa
Mit einer klaren europäischen Werte- und Zielorientierung,
und seinen Mitgliedsländern wird folgen.
mit handlungsfähigen Strukturen und mit einem Europa der
Angesichts dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation, aber
Bürger würde ich mir selbst in Krisenzeiten keine Sorgen um die
auch mit Blick auf die zu geringe EU-Akzeptanz der Bürger, brauEU machen. 
][

Foto: bertelsmann stiftung (re.)
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Als Botschafterin
der Aktion „Alle Kids
sind VIPs“ möchte die
Schauspielerin und
Moderatorin Shary
Reeves Jugendlichen
Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen

change › 1/2009 › stiftung
Seite 59

all e k i ds si n d v i p s

„Man kann alles erreichen“
Vorbilder? Eigentlich ist die TV-Moderatorin Shary Reeves („Wissen macht Ah!“)
schon Vorbild genug. Doch als „Alle Kids sind VIPs“-Botschafterin will sie
ein besonderes Beispiel sein. In Köln sprachen wir mit ihr, ihrer ehemaligen Lehrerin
und Schülerinnen ihrer alten Schule über Ängste, Chancen und Träume
von Tanja Breukelchen ][ fotos: frank peterschröder

O

b Shary Reeves eine gute Schülerin
war? Hilde Deest muss bei der Frage kichern. „Als ich Shary zum ersten

Mal bewusst erlebt habe, war mir sofort klar,
dass sie ein besonderer Mensch ist – und
dass sie es schaffen wird!“ Heute sind Hilde
Deest und die Schauspielerin und Moderatorin Shary Reeves Freundinnen. Damals waren sie Lehrerin und Schülerin an der Kölner
Ursulinenschule, einem Gymnasium nur für
Mädchen. Weil Shary als Botschafterin von
„Alle Kids sind VIPs“ Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mut machen will, traf sie
Etypin (15, Filipina), Alissa (13, Italienerin),
Marie (13, Polin) und Sydney (13, Nigerianerin) in Köln zum Gespräch über gemeinsame
Erfahrungen mit dem Thema Integration,
über Schule, berufliche Ziele, Vorbilder und
Zukunftsträume. Genau wie damals Shary

„Alle Kids sind VIPs“-Botschafterin Shary Reeves (Mitte) mit ihrer ehemaligen Lehrerin
Hilde Deest (3. v.l.) und vier Schülerinnen ihrer alten Schule im Gespräch über Probleme und
Chancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund

gehen auch die vier Mädchen heute alle in
die Ursulinenschule. Sie finden Hilde Deests

dere annimmt und ihre Probleme erkennt. Das

falschen Fuß aufgestanden ist. Aber ich bin

Unterricht „echt cool“, haben alle einen Mig-

ist die Grundvoraussetzung für jeden Beruf,

nicht der Typ, der in einer solchen Situation

rationshintergrund und vor allem: ganz viele

bei dem man mit Menschen zu tun hat.

andere Menschen belehren will.

Fragen an Shary Reeves!

ALISSA: Bevor ich auf die Ursulinenschule

CHANGE: Was würdest du denn heute je-

kam, war ein Mädchen in meiner Klasse, die

mandem raten, der auch in so eine Situation

CHANGE: Also, wie war Shary damals in der

auch eine dunklere Hautfarbe hat. Sie wurde

kommt?

Schule?

richtig rassistisch angegriffen. Ist dir so etwas

SHARY: Es macht wenig Sinn, anderen Rat-

HILDE DEEST: So, wie sie heute auch ist: sehr

auch schon mal passiert?

schläge zu geben, denn es ist immer eine

temperamentvoll! Und das finde ich klas-

SHARY: Ja, auf jeden Fall. Nicht in der Schule,

Empfindungssache. Es gibt ja auch Kinder

se. Ich bin jetzt seit 32 Jahren Lehrerin, und

aber ansonsten ist es mir in Deutschland oft

und Jugendliche, die das gar nicht kratzt.

es macht mir immer wieder Spaß zu sehen,

passiert. Und es passiert noch.

Und es gibt welche, die emotional darunter

welche Talente in Kindern stecken. Bei Shary

CHANGE: Wie gehst du damit um?

leiden. So war das bei mir – und ich habe mir

konnte man das früh sehen – und fördern!

SHARY: Tja, ich bin ruhiger geworden. Klar, es

überlegt, wie ich das ändern kann.

SHARY: Das erleichtert einem die Sache sehr.

wäre eine tolle Gelegenheit, sich mal so rich-

CHANGE: Und wie?

Hilde ist ein Mensch, der immer offen ist, an-

tig auszutoben, wenn man morgens mit dem

SHARY: Ich habe ein bisschen an meinem

››
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Profil gearbeitet, und es hat funktioniert. Irgendwann war ich ganz schön cool.
HILDE DEEST: (lacht) Stimmt, das kann ich
bestätigen.
CHANGE: Weil du nicht mehr verletzt werden
wolltest?
SHARY: Genau. Ich habe immer darauf geachtet, nicht verletzt zu werden, im Laufe
der Zeit eine kleine Mauer um mich aufgebaut und mir geschworen, dass ich es ganz
nach oben schaffen will. – Und wie ist das bei
euch: Fühlt man sich als Ausländer- oder Migrantenkind in der Überzahl an der Schule?
ETYPIN: Nein, ich fühle mich manchmal sehr
einsam, weil ich die Einzige in meiner Klasse
bin, die von den Philippinen kommt.
CHANGE: Wie ist das bei dir, Sydney? Hast du
schon mal negative Erfahrungen wegen deiner Hautfarbe gemacht?
SYDNEY: Eigentlich nicht. Früher in der
Grundschule vielleicht. Na ja, meine Haare sind irgendwie anders. Deshalb hatte ich
aber nie das Gefühl, dass mich Leute anstar-

Etypin, Marie, Shary Reeves,
die Lehrerin Hilde Deest,
Alissa und Sydney (von
links) sprachen über die
Probleme, die Jugendliche
mit Migrationshintergrund
haben – und über die
Chancen. Denn gerade die
Herausforderung hat die
Moderatorin Shary Reeves
(Foto unten) stark und
erfolgreich gemacht

ren oder so. Ganz im Gegenteil: ich habe viele Freunde aus vielen unterschiedlichen Ländern, so dass ich gar nicht so sehr darüber
nachdenke.
CHANGE: Stellt ihr euch denn manchmal die
Frage nach euren Wurzeln? Oder fragt ihr
Euch, wo Eure Heimat ist?

vita >
shary reeves
Shary Reeves verbrachte einen Teil ihrer
Kindheit in New York und wuchs in Köln
auf, wo sie immer noch lebt. Schon mit
14 Jahren stand sie vor einem großen
Publikum, als sie mit dem „Zirkus Krone“
unterwegs war. Außerdem feierte sie mit
ihren Geschwistern als „4 Reeves“ erste
musikalische Erfolge. Seit 1996 arbeitet
sie für den Westdeutschen Rundfunk,
von 2001 bis 2003 gehörte sie zur
Stammbesetzung der ARD-Vorabendserie „Marienhof“. Mit Ralph Caspers moderiert sie die Sendung „Wissen macht
Ah!“. Zu ihren Hobbys zählen Marathon,
Fußball und Fotografie. Außerdem ist sie
als Botschafterin für die WM 2011 im
Frauenfußball im Prominenten-Team, der
„Top-Elf für 2011“.

MARIE: Klar, aber ich könnte gar nicht sagen,

könnte ich sie leider nicht, ich esse eh kein

was jetzt Heimat und was zu Hause ist. Wenn

Fleisch.

ich meine Familie in Polen besuche, dann füh-

CHANGE: Ganz ehrlich, hast du noch andere

le ich mich da zu Hause. Die eine Hälfte von

Berufswünsche?

mir ist in Deutschland, die andere in Polen.

SHARY: Na ja, ich bin schon vielseitig. Mo-

CHANGE: Wurdet ihr von euren Eltern alle

mentan mache ich eine Schreinerlehre.

zweisprachig erzogen?

CHANGE: Du machst gerade eine Schreiner-

ETYPIN: Ja. Und ich glaube, das ist eine große

lehre? Warum?

Chance für später. Ich würde zum Beispiel ger-

SHARY: Ich habe mich immer schon fürs

ne etwas mit Sprachen machen. Und ihr?

Handwerken interessiert und viel selber ge-

ALISSA: Ich will Schriftstellerin werden.

macht. Außerdem würde ich irgendwann ger-

MARIE: Und ich interessiere mich für Kinder-

ne noch die Gebärdensprache lernen, eine

und Jugendpsychologie, weil ich mich sehr

Sanitäterausbildung machen und zur Freiwil-

gerne in andere Menschen hineinversetze.

ligen Feuerwehr gehen.

SHARY: (lacht) Ich wäre gerne Rinderzüchterin

CHANGE: Gibt es eine weitere Fernsehsen-

in Montana geworden.

dung, die du gerne mal moderieren würdest?

HILDE: Bitte? Wegen der schönen Gegend

SHARY: Ich moderiere doch schon die beste

oder wegen der Rinder?

Sendung im deutschen Fernsehen. Bei „Wissen

SHARY: (lacht) Wegen der wunderschönen

mach Ah!“ darf ich ohne Ende die Besserwis-

Landschaft natürlich und weil ich gerne drau-

serin spielen, und niemand nimmt mir das

ßen in der freien Natur bin. Aber schlachten

übel.
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die prominenten Botschafter

Alle Kids sind VIPs!
Der Schulwettbewerb
der Bertelsmann Stiftung
wirbt mit prominenten
Botschaftern für mehr
Integration an den Schulen

S

Fotos: bertelsmann stiftung (1)

Hilde Deest (oben mit
Etypin und Alissa, von
links) unterrichtet seit über
30 Jahren die Schülerinnen
der Kölner Ursulinenschule,
zu denen auch Marie und
Sydney (unten, von links)
gehören, die mit Shary
Reeves diskutierten

CHANGE: Wie war das denn damals in der

könnt ihr auch erreichen. Man muss es nur

Schule bei dir, wolltest du da auch alles bes-

wollen.

ser wissen?

CHANGE: Shary, bei „Alle Kids sind VIPs“ bist

SHARY: Da war ich nicht gerade die Muster-

du auch eine Art Vorbild. Warum machst du

schülerin…

bei der Aktion der Bertelsmann Stiftung als

HILDE: Aber sehr kreativ!

Botschafterin mit?

CHANGE: Hattest du Vorbilder?

SHARY: Weil ich aus einer Migrantenfamilie

SHARY: Nein, nie. Ich bin mir selbst am nächs-

komme und natürlich weiß, wie schwierig

ten, was nicht bedeutet, dass ich egoistisch

das ist. Und wie hart es ist, sein Ziel zu er-

bin. – Wie ist das bei euch?

reichen – gerade in einem Land, in dem man

ALISSA: Stephenie Meyer, die schreibt tolle

sich immer auf eine gewisse Art und Weise

Vampirgeschichten.

in der Minderheit fühlt. Ich möchte einfach

MARIE: Ich habe kein Vorbild, aber ich be-

zeigen, dass immer alles möglich ist – egal,

wundere meine Oma, weil sie so viel erlebt

aus welchem Land man kommt, welche Haut-

hat, auch den Krieg, und weil sie darüber re-

farbe oder welche Kultur man hat.

den kann.
ETYPIN: Für mich sind alle Erwachsenen Vorbilder, weil sie schon so viel erlebt haben.
SHARY: Das ist ein schönes Statement. Man
ist natürlich immer sein eigener Maßstab,
aber alles das, was diese Leute erlebt haben,

weblinks:
Weiterführende Informationen gibt es unter
www.allekidssindvips.de
Kontakt: Matthias Ritter
matthias.ritter@bertelsmann-stiftung.de

][

chülergruppen aus ganz Deutschland
haben am bundesweiten Schulwettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ der
Bertelsmann Stiftung teilgenommen. In
den letzten Monaten haben sie alle ein
neues Projekt an ihrer Schule entwickelt, durchgeführt und dokumentiert.
Egal ob Projektwochen, Aktionen oder
internationale Kochbücher – mit ihren
Ideen haben sie Dinge verändert und für
mehr Verständnis unter den Kulturen
geworben. Die Beispiele zeigen, wie in
der Schule faire Bildungschancen für
alle Jugendlichen geschaffen werden
können.
Die Projekte liegen jetzt einer Jury
vor, die aus prominenten Botschaftern und einem Team der Bertelsmann
Stiftung besteht. Unterstützt wird die
Aktion „Alle Kids sind VIPs“ von neun
Botschaftern: GZSZ-Schauspielerin
Susan Sideropoulos, Nationalkicker
Mario Gomez, Comedy-Star Bülent
Ceylan, den Moderatoren Shary Reeves
(„Wissen macht Ah!“) und Daniel Aminati
(„Galileo“), Sängerin Jenniffer Kae, BoxWeltmeisterin Ina Menzer, der Breakdancegruppe „Flying Steps“ aus Berlin
und Reamonn-Sänger Rea Garvey.
All diese Botschafter sind auch gleichzeitig die Hauptgewinne: Wenn im Mai
die Gewinner feststehen, werden sie
die Schüler persönlich an ihren Schulen
besuchen.
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kitas be w e g e n

Kinder stärken
Ein beispielhaftes Projekt der Bertelsmann Stiftung in Münster
macht die Kleinsten und Schwächsten für die Zukunft
stark – mit einem ganzheitlichen Konzept aus gesunder Ernährung,
Bewegung und Erziehung zu Stärke und Selbstbewusstsein
von uwe rasche ][ fotos: gregor lengler

P

lötzlich wird es richtig laut. „Nein!“,
ruft der kleine Rohann und stampft
mit dem Fuß auf den Boden. „Nein!“,
schreit die sechsjährige Anastasia, ihre
Hände selbstbewusst in die Hüfte gestützt.
„Nein!“, brüllt nun auch die sonst eher stille
Marie. Der ganze Turnraum der Kita Burgwall in Münster ist erfüllt von „Nein! Nein!
Nein!“
Die drei Erwachsenen im Raum machen
keinerlei Anstalten, die wilde Horde von
zehn Kindern zu bändigen. Im Gegenteil:
Je energischer die Kleinen auftreten, desto
zufriedener können sie sein, die Konflikttrainer Petra Wilde und Olaf Schawe vom
››
„Dojoteam“ sowie Kita-Mitarbeiterin
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Im Spiel mit Olaf Schawe
lernen die Kinder Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Beides ist Teil des
ganzheitlichen Ansatzes von
„Kitas bewegen“ – genau wie
gesunde Ernährung, Sport und
viel frische Luft
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Sport, Spiel und gesunde Ernährung – dazu gehört neben frischem Obst und warmen Mahlzeiten auch
ab und an ein Bio-Eis als Nachtisch – sind die Grundpfeiler des Konzeptes von „Kitas bewegen“

Carolin Radtke. Schließlich geht es bei der
Schulung „Kinder stark machen“ darum,
den Kleinsten und Schwächsten in der Gesellschaft beizubringen, wie man Grenzen
setzen, sich behaupten, sich schützen kann.
Kurz: Wie man laut und deutlich „Nein“
sagt, wenn andere Grenzen überschreiten
und Dinge mit einem machen wollen, die
man nicht möchte.
Der Zeitpunkt dafür ist nicht zufällig gewählt. Im Sommer wird Kita-Leiterin Maria
Cepeda Rendón ihre fünf- bis sechsjährigen
Schützlinge verabschieden müssen, weil sie
in die Schule kommen. Dort werden sie es
auf dem Pausenhof mit älteren, stärkeren,
vielleicht nicht immer wohlmeinenden
Mitschülern zu tun haben, und auch auf
dem Schulweg lauern Gefahren. Da ist es
wichtig, sich nicht in die Rolle eines Opfers
drängen zu lassen. „Es geht darum zu erfahren: Wie wirke ich äußerlich?“, sagt Maria
Cepeda Rendón. „Und wie kann ich durch
Haltung, Gestik, Mimik und Stimmlage zeigen, dass ich etwas nicht will?“
Die Kindertagesstätte Burgwall ist eine
von fast 30 Einrichtungen in Münster und
Berlin, die seit Ende 2006 am Projekt „Kitas bewegen“ der Bertelsmann Stiftung

teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit den
Selbstschutz-Spezialisten vom „Dojoteam“
aus dem benachbarten Altenberge ist ein
Teil dieses Projekts, das zum Ziel hat, Kinder in ihren Lern- und Lebenswelten zu
fördern und ein gesundes Aufwachsen zu
ermöglichen. Dabei soll mit viel Bewegung
ein selbst erlebtes und als richtig empfundenes Verhalten wie selbstverständlich
vom „Bauch in den Kopf“ übergehen.
Kita-Leiterin Cepeda Rendón berichtet: „Wir haben im vergangenen Jahr mal
versucht, das Kinder stärken-Training ausschließlich von eigenen Mitarbeitern machen zu lassen und schnell gemerkt, dass
es mit Referenten von außen besser funktoniert. An Fremde gehen sie unbefangener
heran und trauen sich auch mehr.“

Spielerisch lernen
Allerdings nicht auf Anhieb. Als Petra Wilde
und Olaf Schawe die Kinder am Anfang der
Stunde zu einem Kreis formieren und jedes
einzelne auffordern, sich mit klarer und
fester Stimme vorzustellen, kommen viele
Namen zunächst leise und zaghaft. Auch
die Körperhaltung der Kleinen zeugt nicht

gerade von Selbstbewusstsein. Ein Theaterstück soll das ändern. Es ist die Geschichte
vom kleinen und vom großen Nein. Ob die
Kinder das Stück verstanden haben, soll
die anschließende Gruppenübung zeigen.
Wieder wird ein Kreis gebildet, diesmal mit
Stühlen, und nun gilt es, reihum seinem
Sitznachbarn fest in die Augen zu schauen
und dabei ein deutliches „Nein“ auszustoßen.
Einige Kinder vergessen den Blickkontakt,
aber das resolute „Nein“ sitzt – bei allen.
Dabei ist dies heute erst der Anfang.
Zwei weitere Sitzungen werden folgen.
Darin wird das Gelernte noch einmal aufgefrischt, bevor die Kinder mit neuen,
schwierigeren Situationen konfrontiert
werden. „Kinder sind meist frei und offen
gegenüber allen Begegnungen, was ja sehr
schön ist“, sagt Maria Cepeda Rendón. „Aber
wir wollen ihnen bewusst machen, dass sie
nicht alles tun müssen, was man von ihnen
verlangt.“
Dass ihre Kleinen sich künftig auch zuhause nichts mehr sagen lassen, fürchten
die Eltern nicht. „Es ist gut, wenn die Kinder
gestärkt werden“, sagt Anna Karsten, eine
Krankenschwester, als sie ihren Sohn Daniel abholt. Daniela Thieme, die Mutter von
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Regelmäßiger Schlaf, Kurse zur Entspannung und Spiele, die das Selbstvertrauen stark
machen, helfen den Kindern, auch in Zukunft gesund und selbstsicher auftreten zu können

info >

Kinder ganzheitlich fördern
Jedenfalls nicht so rosa wie in der Kita Burgwall, in der die Kleinen sich pudelwohl zu
fühlen scheinen. Was nicht zuletzt am „Kitas bewegen“-Konzept liegt, das mit seinem
ganzheitlichen Ansatz gute Ernährung, viel
Bewegung, genügend Entspannung und
effektives Lernen verbindet. Er soll den
Kindern auf vielen Ebenen ein gesundes
Aufwachsen ermöglichen. So gibt es zu den
geliebten Nudeln oder der Pizza immer auch
Obst, Salat und Gemüse, häufig in Bio-Qualität. Täglich wird eine Stunde geturnt, an
speziellen Turntagen noch mehr. Die Kinder
können Mittagsschlaf halten und sich auch
sonst jederzeit in Ruhe-Ecken zurückziehen.
Außerdem geht es regelmäßig hinaus in
den Wald, schließlich hat die Kita ein Naturschutzgebiet vor der Haustür. „Das ist weit
mehr als nur Spazierengehen“, erzählt Maria
Cepeda Rendón. „Es geht um Naturerfahrung, darum, alle Sinne zu spüren. Wenn es

trocken ist, legen wir uns ins Laub, blinzeln
in die Sonne, atmen den Wald ein und hören
den Vögeln beim Zwitschern zu.“
Ganz im Sinne des „Kitas bewegen“Projekts wolle man die Kinder so oft wie
möglich erfahren lassen, wie es ist, wenn
der Körper sich im Einklang mit der Seele
befinde, so die 46-Jährige. Davon profitiere
langfristig auch der Kopf. „Am Ende geht
es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, wo Bildung ansetzen kann“, sagt Maria
Cepeda Rendón. „Je frühzeitiger wir dafür
die Samen säen, desto eher können wir die
Früchte ernten.“
][
Die Kooperationspartner:

›
›
›

AOK Berlin – Die Gesundheitskasse

›

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft
und Forschung Berlin

›
›

Stadt Münster

Bezirksamt Berlin-Mitte
Ministerium für Schule und Weiterbildung
des Landes NRW

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

weblinks:
www.kitasbewegen.de
Kontakt: Andrea Engelhardt
andrea.engelhardt@bertelsmann-stiftung.de

„kitas bewegen“

Foto: veit mette

Rohann, sieht es ähnlich: „Es geschehen
einfach zu viele Dinge. Die Kinder müssen
darauf vorbereitet werden, dass die Welt so
rosa leider nicht ist.“

Dr. Brigitte Mohn,
Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung

„Das Projekt ‚Kitas bewegen‘ der Bertelsmann Stiftung ist ein ganzheitliches
Konzept, das Bildung, Bewegung und
Gesundheit in Einklang bringen möchte.
Unser Ziel ist, die Gesundheits- und
Bildungschancen von Kindern nachhaltig
zu verbessern.
Eingebunden sind Kinder, Eltern, KitaMitarbeiter und die Träger der Einrichtungen. Dabei werden Kindertageseinrichtungen als erste Bildungsinstanz
gesehen, in der die Kleinen möglichst
gut auf den Übergang zur Grundschule
vorbereitet werden sollen. Durch das
Projekt ‚Kitas bewegen‘ werden insgesamt fast 30 Einrichtungen in Münster
und Berlin unterstützt.“
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Auf dem Podium sprach Josef
Janning, Globalisierungsexperte der
Bertelsmann Stiftung, mit Helmut
Schmidt (links) und Dr. Henry Kissinger
(rechts) über die gegenwärtige Krise.
Unten: Beim „Global Policy Council“
in Berlin trafen sich unter anderem
Alt-Bundespräsident Dr. Richard von
Weizsäcker, der frühere österreichische Bundeskanzler Dr. Wolfgang
Schüssel, Liz Mohn, Dr. Henry Kissinger und Dr. Gunter Thielen (von links)

„Globa l Poli c y Cou n c i l“

Kissingers Ziel: „Eine
Welt ohne Atomwaffen“
Helmut Schmidt und Dr. Henry Kissinger fordern als Konsequenz
aus der Krise tiefgreifende Reformen des internationalen
Systems. Wie dieser Weg aussehen soll, darüber sprachen sie beim
„Global Policy Council“ der Bertelsmann Stiftung in Berlin
Von Norbert Osterwinter ][ fotos: marc darchinger

bericht aus >

Berlin

Z

wei Männer, die als Politiker die Weltgeschichte geprägt haben, trafen sich
beim „Global Policy Council“ in Berlin, einer
Konferenzserie internationaler Experten
der Bertelsmann Stiftung zu Themen der
Globalisierung: Alt-Bundeskanzler Helmut
Schmidt und der frühere US-Außenminister
Dr. Henry Kissinger. Mit 70 internationalen
Experten diskutierten sie die Konsequenzen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und
zeichneten erste Konturen für eine neue
Architektur der internationalen Politik auf.
Urheber der Krise sei der internationale
Finanzkapitalismus der Wall Street, waren

vita >
Zwei grosse staatsmänner
Dr. Henry Kissinger
wurde am 27. Mai 1923 in Fürth
geboren, lebt seit 1938 in den USA. Er
war Politikprofessor an der HarvardUniversität und beriet zahlreiche USRegierungen. Von 1969 bis 1975 war
er Sicherheitsberater und von 1973
bis 1977 Außenminister der USA. 1973
wurde Kissinger mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, 1987 erhielt er den
Karlspreis der Stadt Aachen.

Helmut Schmidt
wurde am 23. Dezember 1918 in
Hamburg geboren. Von 1961 bis 1965
war er hamburgischer Innensenator,
von 1967 bis 1969 SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag und von 1968
bis 1984 stellvertretender SPD-Parteivorsitzender. In den Jahren 1969 bis
1972 war er Verteidigungsminister, und
zwischen 1972 und 1974 Finanzminister. 1974 wurde Schmidt Bundeskanzler
einer SPD/FDP-Koalition, nach deren
Zerfall er 1982 durch ein konstruktives
Misstrauensvotum gestürzt wurde.

sich beide einig. Die Folgen würden weitreichender sein, als die aller Wirtschaftskrisen
des 20. Jahrhunderts. Denn die Globalisierung der vergangenen 20 Jahre habe allumfassende Weltmärkte geschaffen. Und
durch das liberalisierte internationale Finanzsystem, das kein wirkliches politisches
Korrektiv mehr besitzt, werde diese Krise
alle Länder erfassen. Während die Wirtschaft sich umfassend globalisiert habe,
hätten die politischen Ordnungssysteme
nicht Schritt gehalten. Um der Krise Herr
zu werden, müsse daher als Gegengewicht
das internationale politische System der
Zusammenarbeit weiterentwickelt werden.
Einen ersten Ansatz sah Schmidt in
der Gruppe der G20. Erstmals im Herbst
des vergangenen Jahres sei das „völlig anachronistische System“ der G7 im Ansatz

überwunden worden. Zukünftig müssten
alle relevanten Akteure der Welt bei der
Lösung einbezogen werden. Dabei komme
dem Internationalen Währungsfonds eine
Schlüsselstellung zu. Neben der Hilfe für finanzschwache Staaten müsse er künftig die
Aufsicht über die Bankfinanzen bekommen
sowie die Standards für die internationalen
Finanzinstrumente festsetzen „auch wenn
die USA und Großbritannien sich dem
wohl widersetzen werden.“ Anstelle eines
westlich dominierten Systems der internationalen Politik sieht Kissinger zukünftig
vier bis fünf Autoritätszentren, die multilateral und konstruktiv bei den wichtigsten
Herausforderungen zusammenarbeiten.
Doch beide Weltpolitiker treibt angesichts
der wirtschaftlichen Erschütterungen auch
die Sorge um eine Bedrohung des Friedens.

So machten sich beide für eine konsequente atomare Abrüstung stark. Schmidt plädierte für eine drastische Reduzierung der
Atomwaffenarsenale der USA und Russlands. Kissinger will vor allem die Weiterverbreitung von militärischem Nuklearpotenzial stoppen. In Berlin formulierte er ein
konsequentes Ziel: Eine Welt völlig ohne
Atomwaffen.
Helmut Schmidt erinnerte zur Beschreibung der Bedrohlichkeit und der Chancen
der Lage an Immanuel Kant: „Die Menschen werden einen zukünftigen Weltfrieden wohl erreichen – aber entweder durch
Einsicht und Vernunft oder als Folge von
Katastrophen.“ Und Kissinger assistierte:
„Die politischen Institutionen der Weltgemeinschaft sind heute gezwungen, sich
dieser Herausforderung zu stellen.“
][
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publikationen

Lernen macht glücklich!
In einem aktuellen Buch der Bertelsmann Stiftung belegen prominente
Autoren, dass Bildung von der Kindheit bis ins Seniorenalter
eine wichtige Rolle spielt – und unser Leben vor allem bereichert

Weitere neuerscheinungen

Gesellschaft

Den Wandel gestalten
Die Geburtenrate in
Deutschland sinkt, die
Familie.Bildung.Vielfalt.
Lebenserwartung steigt,
und zugleich wächst die
ethnische und kulturelle Vielfalt der GesellVielfalt.
schaft. Welche Chancen
und Risiken birgt der
demographische Wandel?
Das vorliegende Buch zeigt Strategien und
Lösungsvorschläge für die Bereiche Familie,
Bildung und Gesellschaft.
Den demographischen Wandel gestalten

M

an muss jede Woche versuchen, sich
zweimal an Orte zu begeben, an denen man noch nie war. Und zweimal in der
Woche Menschen treffen, denen man noch
nie begegnet ist. Und zwar sollte man nicht
nur ‚Hallo‘ im Vorbeigehen sagen, sondern
sich bemühen, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen.“ – Mit diesen Worten antwortet
TV-Moderatorin und -Produzentin Tita von
Hardenberg („Polylux“) auf die Frage, was
sie einem Menschen empfehlen würde, dem
das Lernen im Erwachsenenalter schwerfällt. Denn Lernen ist für sie viel mehr als
trockener Schulstoff, mehr als stures Pauken und notwendiges Übel im Kinder- und
Jugendalter – Lernen macht glücklich!
Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle
Buch der Bertelsmann Stiftung „Warum
Lernen glücklich macht“. Geistreich und
zugleich unterhaltsam, auf dem neuesten
Stand der Forschung und dennoch ohne
jeden ideologischen Ballast informiert es
über vier Dimensionen des Lernens: das
Lernen zu wissen, das Lernen zu handeln,
das Lernen in sozialen Beziehungen und
das Lernen über sich selbst. Ziel ist es, gerade in Deutschland wieder eine positivere
Einstellung zum Lernen zu vermitteln.
Man lernt halt nie aus und soll Dinge

einfach auch mal anders
betrachten. Zahlreiche prominente Autoren wie Tita von
Hardenberg, der ehemalige
Bremer Oberbürgermeister
Henning Scherf, der Nobelpreisträger Theodor W.
Hänisch oder der Journalist
Werner Tiki Küstenmacher
(„Simplify your life“) geben in
Interviews Einblicke in ihre
persönliche Lernerfahrung.
Darin äußern sie sich unter
anderem zur Auseinandersetzung mit den verschiedenen Phasen im Leben, die
alle vom Lernen geprägt
sein können – von der Kindheit bis ins
Seniorenalter. Werner Tiki Küstenmacher
zum Beispiel ist sich sicher, dass Lernen
Menschen gerade auch über Generationen
verbinden kann: „Ich bin der Meinung, das
Leben beruht darauf, dass wir von den
Jungen lernen, aber auch umgekehrt, dass
junge Leute etwas von den Älteren lernen
können. Ich persönlich hoffe, dass ich immer neugierig bleibe, dass ich immer Neues
lernen möchte.“
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Warum Lernen glücklich macht
Spannende Interviews und Texte, die
Lust aufs Lernen machen – ganz egal,
in welchem Alter man ist.
2009, 96 Seiten,
Broschur, 18 Euro.
ISBN 978-389204-997-5.
Illustriert von
Werner Tiki
Küstenmacher

Familie.

Bildung.

Bertelsmann Stiftung, Bundespräsidialamt
(Hrsg.), Familie. Bildung. Vielfalt.
Den demographischen Wandel gestalten.
2009, 268 Seiten, gebunden, 35 Euro.
ISBN 978-3-86793-043-7

Berufliche bildung

Wandel der Arbeitswelt
In zahlreichen Workshops
hat sich die Bertelsmann
Stiftung im Jahr 2008 mit
den Herausforderungen
beschäftigt, vor denen
die berufliche Bildung in
Deutschland in Zukunft
steht. Dazu zählen unter
anderem der Wandel der
Arbeitswelt und die zunehmende Internationalisierung. Das Buch fasst Ergebnisse
zusammen und präsentiert ein Leitbild.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Berufsausbildung 2015

Eine Entwicklungsperspektive für das duale System

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Berufsausbildung 2015. Eine Entwicklungsperspektive für das duale System.
2009, 258 Seiten, Broschur, 25 Euro.
ISBN 978-3-86793-029-1

Aus Vergleichen lernen
Wie steht es um die
Berufsausbildung in
Deutschland im internationalen Vergleich? Und wie
sehen Ausbildungssysteme in anderen Ländern
aus? Das Buch präsentiert
einen internationalen Bildungsvergleich und gibt
zahlreiche Anregungen für die Praxis.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Steuerung der beruflichen Bildung
im internationalen Vergleich

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Steuerung der beruflichen Bildung im
internationalen Vergleich.
2009, 506 Seiten, Broschur, 44 Euro.
ISBN 978-3-89204-998-2

Fotos: robapress, Bertelsmann stiftung (4), laif (1)

Neues entdecken und
auf andere Menschen
zugehen: TV-Moderatorin und Mit-Autorin
Tita von Hardenberg
findet, dass Lernen
das Leben in allen
Phasen bereichert
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Ester Nadal engagiert sich ehrenamtlich in einer der Kinderspielgruppen in Lleida. Dort arbeitet
sie mit den Kindern, passt auf sie auf und hilft ihnen beim Malen

I ntegr ati on i n S pa n i e n

Helfen – der große Schritt

Zwei der Volontäre mit ihrem Lehrer Iban
Niubó (oben), mit dem sie ein monatliches
Radioprogramm entwickeln

Die Fundación Bertelsmann fördert in Spanien neue Formen des
Jugendengagements. Ein Beispiel zeigt die Stadt Lleida, die Jugendlichen mit Down-Syndrom den Weg in die Gesellschaft öffnet
text: José Ángel Martos ][ fotos: berta hausmann

Barcelona

E

s bereitet Tonet Ramírez (22) und Sònia
Salvia (24) einfach Freude, „Menschen
zu unterstützen, die Hilfe brauchen“ und als
freiwillige Helfer im Einsatz zu sein. Das ist in
einem Land wie Spanien nicht weiter überraschend, wo nichtstaatliche Organisationen,
die den Gemeinschaftsgedanken stärken,
sich unter Jugendlichen enormer Akzeptanz
erfreuen. Wenn Tonet und Sònia jedoch ihren freiwilligen Einsatz antreten, löst ihre Ankunft oft Überraschung aus. Denn die beiden
haben das Down-Syndrom. – „Die meisten
Menschen erwarten nicht, dass eine Person
mit Behinderung sich selbst sozial engagiert“,
erklärt Pilar Sanjuán, Präsidentin von Down
Lleida, einem Verein, der 1995 gegründet
wurde und der es Tonet, Sònia und etwa
zwanzig weiteren Jugendlichen mit Down-

Syndrom ermöglicht, die zu unterstützen,
die in ihrer Stadt Lleida auf helfende Hände
angewiesen sind.
Die Jugendlichen begleiten alte Leute,
spielen mit Kindern oder informieren an InfoStänden über Krankheiten wie Alzheimer oder
Parkinson. „Neue Freiwillige“ heißt die Inititative von Down Lleida. „Dass die Jugendlichen
eine intellektuelle Behinderung haben, heißt
nicht, dass sie ausgeschlossen werden müssen:
Jugendliche mit Down-Syndrom können Botschafter des Wandels in unserer Gesellschaft
sein und viel bewirken“, erklärt Pilar Sanjuán.
Das Projekt ist eine der von dem Verein ins Leben gerufenen Initiativen zur
Verbesserung der Lebensqualität für Menschen mit Down-Syndrom. Es wurde von
der Fundación Bertelsmann als Kapitel
in ein Buch aufgenommen, das Beispiele
aufzeigt, wie Jugendliche stärker am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. „Es
handelt sich um eine einmalige Initiative in
Spanien, bei der nach unserem Verständnis

behinderte Menschen die Hauptakteure
sind und der Gesellschaft deutlich zeigen,
welches Potenzial in dieser Gruppe steckt“,
sagt Direktorin Michaela Hertel.
][

info >
Fundación Bertelsmann
Die Fundación Bertelsmann fördert
Projekte zum sozialen Engagement,
besonders für das von jungen Menschen.
Außerdem hat die Fundación das erste
Netzwerk für Bürgerstiftungen in Spanien
aufgebaut. Sie entwickelt Projekte mit
dem Ziel, die Rolle der Bürgergesellschaft
bei der Gestaltung von Zukunftsfragen
zu stärken. Direktorin der Fundación
Bertelsmann ist Michaela Hertel.
Kontakt:

Fundación Bertelsmann
Pg. de Picasso, 16, baixos
08003 Barcelona
Telefon: +34 93 2687444

Fotos: berta hausmann

bericht aus >
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Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers (links)
eröffnete die Veranstaltung. Oben: Zu den prominenten Rednern gehörten
auch der deutsche Botschafter Klaus Scharioth (rechts) und Prof. Philip
Zelikow von der University of Virginia

bericht aus >

Washington

Fotos: brian jenkins

W

elche Überzeugungen, Konzepte und
Positionen vertritt Deutschland zur
Rolle des Sozialstaats? Wie steht Deutschland zu möglichen Lösungen der aktuellen
Finanz- und Wirtschaftskrise? Und welche
Haltung nimmt Deutschland im Bereich
der Außen- und Sicherheitspolitik ein?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer
zweitägigen Konferenz an der Harvard- Universität, die die Bertelsmann Foundation
North America in Washington bereits zum
zweiten Mal gemeinsam mit Studenten der
Universität ausgerichtet hat.
Eröffnet wurde die Konferenz, an der
neben zahlreichen prominenten Gästen
auch rund 200 Studenten und Professoren der Universität teilnahmen, von
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident
Dr. Jürgen Rüttgers. Er stellte in seiner
Rede heraus, dass es große Problemfelder
gebe, die nur durch einen engen transatlantischen Schulterschluss gelöst werden
könnten: die weltweite Wirtschaftskrise,
die Förderung der Energie-Sicherheit und
des Klimaschutzes sowie die Bekämpfung
des globalen Terrorismus. Weitere prominente Redner der Konferenz waren unter

h a rva r d-Kon f e r e nz

Deutschlands Rolle
in der Welt
Bereits zum zweiten Mal richteten die Bertelsmann
Foundation North America und Studenten der HarvardUniversität eine internationale Konferenz aus

info >
Bertelsmann Foundation
anderem der deutsche Botschafter Klaus
Scharioth und Prof. Philip Zelikow von der
University of Virginia.
Im Rahmen der Konferenz stellten
auch Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung eigene Projekte vor: zum einen den
Bertelsmann Transformationsindex (siehe
Bericht auf Seite 72), ein internationales
Ranking von 125 Entwicklungs- und Transformationsländern und den Sustainable
Governance Indicator Index (SGI), der den
Reformbedarf und die Reformfähigkeit sowie die Regierungsleistung der 30 OECDLänder bewertet.
][

Die Bertelsmann Foundation North
America ist eine eigenständige Tochterstiftung in den USA, die von Annette
Heuser geleitet wird. Präsident ist Dr.
Gunter Thielen, dem Vorstand gehören
Liz Mohn und Craig Kennedy, Präsident
des „German Marshall Fund of the United States“ (GMFUS), an.
Kontakt:

Bertelsmann Foundation North America,
1101 New York Avenue, N.W., Suite 901,
Washington, D.C. 20005
Telefon: +1-202-384-1980
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Rund zehn Millionen Menschen leben in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.
Rechts: demonstrierende „Rothemden“, die vor allem die Arbeiterschaft repräsentieren

info >
thailand

se r i e : lä n de r i m wa n del ( I v )

Ein Land im Umbruch
Der Militär-Putsch 2006 hat Thailand stark verändert. Die lange
Jahre als stabil eingeschätzte Demokratie ist zerrüttet, die Gesellschaft tief gespalten. Und ein Ende der Krise ist nicht in Sicht

A

ls regierungskritische Demonstranten
im November 2008 die Flughäfen in
Bangkok besetzten, fragte sich manch westlicher Beobachter, was hinter der Eskalation steckt. So kompliziert seien die politischen Hintergründe gar nicht, erklärt Prof.
Dr. Aurel Croissant. Der Professor an der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist
Thailand-Experte und berichtet regelmäßig im Bertelsmann Transformationsindex.
„Demonstrationen und Gegendemonstrationen lassen sich in zwei politische Lager
ordnen. Die mit den gelben Hemden, die
unter anderem den Flughafen besetzten,
gehören vornehmlich den städtischen
Mittel- und Bildungsschichten an. Die politischen Akteure, die mit dieser Bewegung
verbunden sind, sind im wesentlichen konservative, reaktionäre, pro monarchistische

Kräfte, Teile von Militär, Staatsverwaltung
und Unternehmerschaft. Ihnen gegenüber
stehen die ‚Rothemden‘. Sie repräsentieren
vor allem die ländliche Bevölkerung und
Arbeiterschaft. Die politischen Kräfte, die
hinter ihnen stehen, sind Neuunternehmer
und Eliten, die während der Regierungszeit
des ehemaligen Premierministers Thaksin
Shinawatra zu Einfluss gekommen sind. “
Regionale Entwicklungsunterschiede,
Korruption und eine ineffektive Verwaltung prägen das Land seit Jahren. „Seit Ende
der Neunzigerjahre bis heute kann man
eine rapide zunehmende Polarisierung der
Gesellschaft feststellen“, erklärt Croissant.
„Noch 2004 nahmen die meisten Wissenschaftler an, dass das thailändische Militär
nicht mehr putschen würde. Selbst im Juni
2006 gab es einige, die schrieben, dass die

Thailand liegt
in Südostasien,
südöstlich des
Himalayas, grenzt
an Birma, Laos,
Kambodscha,
Malaysia und an den Golf von Thailand
(Pazifik) und hat eine Fläche von 513.115
Quadratkilometern (Vergleich Deutschland: 357.021 Quadratkilometer). 10
Millionen der insgesamt rund 60 Millionen
Einwohner leben in der Hauptstadt
Bangkok. Thailand ist eine konstitutionelle
Monarchie. König Bhumibol Adulyadej ist
sowohl Staatsoberhaupt als auch oberster
Hüter der Religion und nimmt somit eine
zentrale Rolle ein. Neuer Regierungschef
ist seit dem Putsch 2006 Premierminister
Abhisit Vejjajiva. Rund 94 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum TheravadaBuddhismus.

thailändische Demokratie konsolidiert sei.“
Doch sie irrten sich. Die Konfrontation
zwischen Opposition und dem damaligen Premierminister Thaksin Shinawatra,
zwischen ihm und royalistischen Kräften,
sowie die Gewalteskalation im muslimischen Süden des Landes endeten im September 2006 in einem Militärputsch, der
die seit 1992 bestehende Demokratie zum
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Das andere Bild von Thailand: einsame
Badebuchten, traumhafte Natur,
exotisches Flair – ein Urlaubsparadies

Reisanbau ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die arme Landbevölkerung. Rechts: Obwohl
dem Militär lange keine große Bedeutung mehr zugemessen wurde, kam es im Herbst 2006 in
Thailand zum Militärputsch. Oben, links: der neue Premierminister Abhisit Vejjajiva

info >

Fotos: fan travelstock (2), laif, dpa, geotop, getty

transformationsindex
Einsturz brachte und beginnende soziale und ökonomische Reformen lähmte.
Die Regierungspartei TRT wurde abgelöst,
das Parlament neu gewählt. Stärkste Kraft
wurde die dem im Exil lebenden Thaksin
Shinawatra nahestehende Partei der Volksmacht (PPP) mit dem Premierminister Samak Sundaravej.
Als der wegen Korruption angeklagte
Thaksin Shinawatra für wenige Monate aus
seinem englischen Exil zurückkehrte, kam
es zu Massendemonstrationen gegen die
Regierung Sundaravejs, dem man unter
anderem Abhängigkeit von Thaksin Shinawatra vorwarf. Im September 2008 trat
er zurück, doch die Spannungen blieben.
Es folgten Zusammenstöße zwischen regierungsfeindlichen Demonstranten der
Volksallianz für Demokratie (PAD) und den

Sicherheitskräften, die unter anderem auch
zur Besetzung des Flughafens führten.
Krisen, Zusammenstöße, soziale Unterschiede – auf die Frage, ob er den Alltag der
Thailänder auf seinen Reisen kennengelernt habe, lächelt Prof. Dr. Aurel Croissant:
„Meine Frau ist Thai.“ Ein Leben in Thailand
kann er sich nicht vorstellen: „Man wird
auch dadurch, dass man mit einer Thai verheiratet ist, nicht automatisch zu einem
Thai. Für Urlaub und wissenschaftliche
Reisen ist es interessant, aber man vermisst
vieles. Auch der Umgang der Menschen
miteinander ist anders als in Deutschland,
weniger gerade, weniger offen. Das macht
die interkulturelle Kommunikation einfach
schwieriger.“
][
> Im nächsten Heft startet unsere neue Serie
zum Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN.

Der Transformationsindex der Bertelsmann
Stiftung misst weltweit Erfolge und Rückschläge von Demokratie und Teilhabe. Basis sind
Bewertungen von Experten, die regelmäßig
Ländergutachten über Entwicklungs- und
Transformationsprozesse in 125 Ländern
erstellen. Der Transformationsindex orientiert
sich an der Zielvorstellung einer rechtsstaatlichen Demokratie und einer sozialpolitisch
flankierten Marktwirtschaft. In der Serie
„Länder im Wandel“ stellt „change“ dieses
Mal Thailand vor, das im Demokratie-Ranking
nur Platz 76 belegte.

weblinks:
www.bertelsmann-transformation-index.de
Kontakt: Hauke Hartmann
hauke.hartmann@bertelsmann-stiftung.de
und Sabine Donner
sabine.donner@bertelsmann-stiftung.de
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Ge r ec h te G lobal is i e r u ng

Der Mittelpunkt am Ende der Welt
Nur Menschen ziehen Grenzen, teilen die Welt. Dabei ist Globalisierung nicht erst eine Erfindung unserer Zeit,
sondern ganz natürlich, wie das Leben in einem kleinen Fischerdorf in Lappland zeigt. – Prominente Autoren
berichten in dieser „change“-Kolumne von ihren Erfahrungen mit dem Thema „Gerechte Globalisierung“
von peter stamm ][

D

ie Erde ist eine Kugel,
verschiedenen Sprachen
sie hat keinen Anfang
miteinander redeten.
und kein Ende. Trotzdem
In Lappland kommen
empfindet man gewisse
nicht nur Finnland, SchweOrte eher als ihr Zentrum
den, Norwegen und Russund andere als ihren Rand.
land zusammen, über
Dem Ende der Welt am
den Atlantik fühlt man
nächsten fühlte ich mich
sich auch Grönland und
wohl in Lappland, weit
Amerika nah und durch
jenseits des Polarkreises
den Golfstrom und den
und nur zweitausend KiNordatlantikstrom selbst
lometer vom Nordpol entMexiko und den Bahamas.
fernt. Ich war in die Region
Die Fische, die die Lebensgereist, um über die tagrundlage der Menschen
milischen Gastarbeiter zu
hier oben bilden, kommen
berichten, die dort in der
von weit her. Wenn die
peter stamm wurde 1963 in Weinfelden (Kanton Thurgau) geboren. Er studierte
Fischindustrie arbeiteten.
Bestände überfischt werAnglistik, Psychologie und Psychopathologie, lebte in Paris, New York und SkanEs war nicht ganz einden, oder wenn die Fische
dinavien. 1998 erschien sein erster Roman „Agnes“, zuletzt der Roman „An einem
Tag wie diesem“ und die Erzählungen „Wir fliegen“, beide im Verlag S. Fischer
fach, mit den tamilischen
durch das veränderte KliFlüchtlingen in Kontakt zu
ma in andere Gebiete wankommen, aber schließlich
dern, ziehen auch die Menerzählten sie mir, wie sie über die unterschiedlichsten Stationen
schen weg. In Baatsfjord sind innerhalb weniger Jahre drei von vier
– Indien, Nepal, Singapur, Moskau – nach Europa gekommen und
Fischfabriken in Konkurs gegangen. Inzwischen haben die lokalen
dann in Norwegen gelandet waren. Es scheint in FlüchtlingsgemeinUnternehmer neue Erwerbszweige gefunden, und zwei Fabriken
den ein verborgenes Kommunikationsnetz zu geben, die Menschen
sind wieder in Betrieb. Manche Siedlungen sind ausgestorben, die
trennen und sammeln sich wieder. Nach Baatsfjord, dem kleinen
Häuser von Hammingberg und Syltefjord stehen leer, in Makkaur
Dorf, in dem ich meine Recherchen machte,
leben nur noch die Leuchtturmwärter.
kam der erste Tamile in den Fünfzigerjahren
Die Globalisierung ist der Naturzustand.
auf einem Motorrad. Alle, die folgten, lassen
Die Fische, die Vögel sind seit jeher um die
sich auf ihn zurückführen.
ganze Welt gewandert, ohne sich um Grenzen
Ich besuchte das Dorf seither noch zwei
zu kümmern. Und auch wir Menschen beganMal, und immer falscher schien mir das Bild
nen als Nomaden. Erst nach und nach ließen
vom Ende der Welt. Ich hatte im Gegenteil das Gefühl, hier oben
wir uns nieder und fingen an, die Welt in Länder aufzuteilen.
mehr als anderswo mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Die
Die Globalisierung ist nicht das Problem, sie ist unsere einzige
zweitausend Bewohner stammen aus zwanzig Nationen. Innerhalb
Chance. Das Problem sind die skrupellose Ausbeutung der Dritten
eines Jahrzehnts sind zehntausend Menschen hierher gekommen
Welt durch die Industrienationen, die zu geringen Energie- und
und wieder gegangen, angezogen vom Geld, das zu verdienen ist,
Transportkosten, die Korruption und die Verschwendung von
und vertrieben vom unwirtlichen Klima und von der langen DunRessourcen. Statt gegen die Globalisierung sollten wir für fairen
kelheit im Winter. Wer seit zwei Generationen im Dorf lebt, empHandel kämpfen, für Alternativenergien und die sozial- und umfindet sich schon als Alteingesessener. Ich kann mich an ein Abendweltverträgliche Produktion unserer Güter. Dann können wir auf
essen im Fischerheim erinnern, bei dem vier Personen in vier
Grenzen verzichten, die trennen, was nicht zu trennen ist.

Foto: gaby gerster

„Die Globalisierung
ist der Naturzustand“
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change

Spätestens seit Barack Obamas beispiellosem Wahlkampf gilt eine auf Dialog und Glaubwürdigkeit
fußende politische Kommunikation als wesentliche
Voraussetzung für politischen Erfolg. Dabei gewinnt
das Internet als Kommunikationsinstrument an
»e-democracy« stehen hoch im Kurs. Funktionieren
kann die Beteiligung über das World Wide Web jedoch
nur, wenn politische Organisationen die Vermittlung
von Politik um den Aspekt des Zuhörens erweitern.
»Lernen von Obama?« widmet sich dem Phänomen
digitaler politischer Kommunikation und untersucht
Chancen sowie Risiken für die Entscheidungsträger.
Mit Beiträgen von Steffi Lemke, Christoph Dowe,
Leonard Novy, Hans Hütt u. a.

Bertelsmann Stiftung(Hrsg.)

Lernen von Obama?

Das Internet als Ressource und Risiko
für die Politik
2009, 224 Seiten, Broschur, 25,– Euro
ISBN 978-3-86793-051-2

Postfach 103, 33311 Gütersloh l

05241 80-40282 l

05241 46970

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag l sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

Schwerpunkt: europa

Bedeutung. Konzepte wie »online-activism« oder
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Das Internet als Ressource und Risiko für die Politik
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Kitas Bewegen So werden Kinder
für die Zukunft stark gemacht
schwerpunkt: europa

Offene Grenzen erleben

Erfahrungen und Hoffnungen: Deutschland vor der Europa-Wahl

Alle Kids sind Vips Mädels-Talk
mit TV-Moderatorin Shary Reeves
und Schülerinnen ihrer alten Schule
Stiftung Liz Mohn zeichnet Unternehmen für ihr Engagement aus

