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Wie kaum ein anderer Unternehmer hat sich Reinhard 

Mohn mit den politischen und kulturellen Veränderungen 

der zurückliegenden Jahrzehnte kritisch auseinanderge-

setzt. Aus seinen Erfahrungen heraus formulierte er in 

zahlreichen Veröffentlichungen sein gesellschaftspoli-

tisches Anliegen: Wirtschaftliches Denken und demokra-

tische Kultur dürfen keine Gegensätze sein. Nur in einem 

Bekenntnis zu Menschlichkeit und Freiheit lassen sich die 

Herausforderungen der Globalisierung bewältigen. 

Nach dem Tod von Reinhard Mohn sind nun zum ersten 

Mal seine Bücher, Vorträge und Schriften in einer Gesamt-

ausgabe zusammengefasst worden.

   Reinhard Mohn – Gesamtausgabe

„Die Gesellschaft nur ein klein wenig   
  besser machen.“

Postfach 103 | 33311 Gütersloh | sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

Bei Interesse an weiteren Publikationen aus dem Verlag:

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

– Anzeige –

Reinhard Mohn – Gesamtausgabe

Sieben Bände im Schuber, 1.752 Seiten 
(vier Monographien und drei Bände Vorträge und Schriften)

Gebundene Ausgabe in hellgrauem Leinen
 49,– (D) / sFr. 81,–
ISBN 978-3-86793-061-1

Taschenbuch-Ausgabe
 29,– (D) / sFr. 49,60
ISBN 978-3-86793-062-8

Geschenk-
Ausgabe  
in Leinen

Taschenbuch-Ausgabe
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 Eine Welt ohne Grenzen 
Chancen einer vernetzten Gesellschaft 

madrid  Exklusiv-Interview  
mit José Luis Rodríguez Zapatero

studie  Stärken und Schwächen der 
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Großer Schulwettbewerb!

Gewinnt einen Tag mit 
eurem Star bei „Alle Kids 
sind VIPs“. Das Thema: 
Bessere Integration an eurer 
Schule. Jeder soll die gleichen 
Chancen haben, egal aus 
welchem Land seine Eltern 
kommen. Was könnt ihr tun?

www.allekidssindvips.de

Jenniffer Kae

Susan 
    Sideropoulos

Großer Schulwettbewerb!

Mario 
Gomez 

Daniel Aminati

Bülent 
Ceylan

Start des Wettbewerbs: 15. März 2010
Einsendeschluss der Beiträge: 1. Juni 2010

menschen bewegen –  
zukunft gestalten 
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Karin Schlautmann
Leiterin Kommunikation

F
o

to
: 
a

r
n

e
 w

e
y

c
h

a
r

d
t.

 t
it

e
l
F
o

to
: 
g

e
t
t
y

 i
m

a
g

e
s

Möglichkeiten, von denen sie vor zehn Jahren noch nicht einmal zu 
träumen gewagt hätten. Kabelloses und kostenloses Surfen über-
all – in Cafés, Parks, öffentlichen Gebäuden. Und überall eine große 
Offenheit und Neugierde auf die Welt!

Ich freue mich sehr, dass für diese Ausgabe von „change“ der 
spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero, Klaus-
Peter Siegloch vom ZDF und Klaus-Dieter Lehmann, Präsident des 
Goethe-Instituts, mit uns über ihre Sicht der Globalisierung ge-
sprochen haben.

In unseren Beiträgen über die Arbeit der Stiftung finden Sie 
diesmal gleich mehrere interessante Studien. Zum Beispiel, dass 
der immer stärker wachsende Nachhilfeboom keine Lösungsstrate-
gie für unser Bildungssystem ist. Darüber hinaus geben wir Ihnen 
einen Überblick über die Ergebnisse unseres aktuellen Bundeslän-
der-Standortwettbewerbs – verglichen haben wir die Kategorien 
Einkommen, Beschäftigung und Sicherheit. Dadurch entsteht eine 
neue Landkarte Deutschlands mit vielen Facetten und einem kla-
ren Nord-Süd-Gefälle.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Globalisierung wirkt sich überall aus – und deshalb sollte sie 
auch der Schwerpunkt unseres ersten „change“-Magazins in 

diesem Jahr werden. Natürlich findet man an vielen Orten Hin-
weise auf ihre wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Wirkungen. Deshalb haben wir uns auch aufgemacht und weltweit 
nach Beispielen für Veränderungen und Entwicklungen gesucht. 
Unser Weg führte uns nach Südafrika, wo der Fußball bald alles im 
Griff hat. Für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr werden nicht 
nur die größten und modernsten Stadien der Welt gebaut, sondern 
auch eine ganz neue Infrastruktur geschaffen. Damit der Sport, der 
dort bislang vor allem ein Freizeitvergnügen der armen Bevölke-
rung war, Menschen aus allen Ländern verbindet. Die erste Fußball-
Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent ist auch eine 
Folge der Globalisierung.

Um Güter und Warenströme drehte sich alles bei unserer Re-
portage in Asien. Shanghai ist inzwischen einer der wichtigsten 
Handelsplätze auf der Welt. Dort wurde gerade ein neuer Tiefsee-
hafen gebaut, der kaum Menschen braucht, dafür aber mit einer 
geradezu überwältigenden Technik und Logistik aufwartet. Ein Zei-
chen dafür, dass sich die Warenströme verlagern und China immer 
mehr zu einer Drehscheibe des Handels wird. Auch ein paar große 
deutsche Firmen sind mittendrin und nutzen die Chancen, die ih-
nen die Globalisierung hier bietet. 

Außerdem waren wir in Estland. Wussten Sie, wie wichtig dort 
das Internet ist? Für viele junge Menschen entwickeln sich dadurch 

Globalisierung schafft eine neue Welt!
Für diese Ausgabe von „change“ waren wir auf fast allen Kontinenten, trafen Menschen und lernten  
ihre Erfahrungen mit der Globalisierung kennen. Herausgekommen sind Geschichten, die  
Menschen, Länder, ja ganze Kontinente miteinander verbinden, und die es ohne die weltweite  
Vernetzung nicht geben würde! Die Globalisierung stellt uns vor große Herausforderungen,  
aber sie eröffnet auch Chancen auf ein neues und anderes Leben 

Editorial

Herzlichst, Ihre
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Südafrika › Das Land am Kap will durch die Fußball-Weltmeisterschaft 
in diesem Jahr den Anschluss an die Welt erreichen. › Seite 16 

F
o

to
s:

 c
h

r
is

t
ia

n
 p

u
t
sc

h
, 
a

n
d

r
e

i 
l
ia

n
k

e
v

ic
h

, 
a

r
n

e
 w

e
y

c
h

a
r

d
t,

 t
e

r
e

sa
 p

e
y

r
i

aktuell › 

 News aus der Stiftung
seite 06 Frühe Bildung schafft chancen 
 Begegnungen mit Liz Mohn
seite 10 Mit dem schwedischen könig in abu dhabi 

schwerpunkt: GlobalisierunG › 

 Spurensuche
seite 14 ein wort verbindet die welt

  Fußball-WM in Südafrika
seite 16 neue stadien, modernste infrastruktur und der traum einer 
 nation, dass sich durch den sport alles ändert 
 

 Europa und die Globalisierung 
seite 26 spaniens Ministerpräsident José luis rodríguez Zapatero  
 im exklusiven „change“-interview 
 

 Internet in Estland
seite 28 es war die große chance für den kleinen staat:   
 das internet holte estland aus dem dornröschenschlaf   

estland › Das Internet gibt diesem kleinen Land die Möglichkeit, ganz 
oben mitzuspielen – losgelöst von Zeit und Raum. › Seite 28   

 Logistik aus Shanghai
seite 34 Besuch in einem hafen der superlative, der zugleich  
 heimat der größten logistik-Firmen der welt geworden ist 

 Zahlen, Daten, Fakten
seite 40 wer prägte das wort Globalisierung? welche chancen   
 eröffnet sie? und: warum überrascht sie uns immer wieder?  

 Demokratisierung in Bolivien
seite 42 ana María romero de campero und der demokratische 
 wandel in Bolivien
   

 Die USA und die Globalisierung I
seite 45 us-staatssekretär robert hormats über konsequenzen  
 für die us-politik

 Die USA und die Globalisierung II
seite 46 ZdF-chefkorrespondent klaus-peter siegloch über das  
 amerikanische verhältnis zur Globalisierung
  
 Vitamine weltweit
seite 48 das ganze Jahr ist erntezeit: die Globalisierung   
 im obst- und Gemüseregal

  



change › 1/2010 › inhalt 

Seite 05 

Deutschland › Im Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Uni 
Kiel (IFM-GEOMAR) ist die Globalisierung allgegenwärtig. › Seite 54 

europa › Der spanische Ministerpräsident Zapatero setzt auf die Chancen, 
die sich Spanien und Europa durch die Globalisierung eröffnen. › Seite 26 

stiftunG › 
 

 Soziale Marktwirtschaft
seite 64 das vertrauen in die wirtschaftspolitik nimmt wieder zu
 

 Langenfeld
seite 66 Geschafft! eine rheinische kleinstadt feiert das ende der  
 schulden – ein vorbild für deutschland
 

 Nachhilfe
seite 68 warum nachhilfe ein falsches signal und ungerecht ist 
 

 Bundesländer im Vergleich
seite 69 starkes nord-süd-Gefälle in deutschland
 

 Bericht aus Brüssel
seite 70 José Manuel Barroso beim „state of the union Forum 2010“ 
 

   Serie: Junge Opern-Talente
seite 72 teil 4: tigran Martirossian – heute ein star in hamburg 

 Bildung beim Goethe-Institut
seite 50 Gespräch mit dem präsidenten des Goethe-instituts über die  
 veränderung von sprache und kultur durch die Globalisierung
   

 Meeresforschung in Kiel
seite 54 so weltumspannend kann Forschung sein: ein professor  
 holt die besten wissenschaftler der welt an die Förde

 Projekte der Stiftung
seite 60 Bildung, kulturaustausch, politische debatten: die stiftung   
 ist in allen Bereichen präsent
  
 Zum Thema: Dr. Gunter Thielen
seite 62 Globalisierung: unsere chance für die Zukunft

rubriken ›  

seite 03 Editorial

seite 71 Service: neuerscheinungen

seite 74 Kolumne: Jan weiler



aktuell › change › 1/2010 

Seite 06  

Die Bertelsmann Stiftung begleitet Schulen 
und Kindertagesstätten bei der Entwicklung 
von integrierten Konzepten für eine verbes-
serte Gesundheit und Bildung. Um ihre Ziele, 
Arbeitsweisen und Erfolge in der Öffentlich-
keit darzustellen, wünschten sich Schulen und 
Kitas Unterstützung für ihre Kommunikation. 
Dafür sind jetzt zwei praxisnahe Leitfäden 
erschienen, die Anleitungen für die Medien-
arbeit, zum Beispiel für das Schreiben von 
Pressemitteilungen, vermitteln.

…aller Beschäftigten im Alter zwischen 
25 und 64 Jahren hatten 2009 ein 
unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis. 
Damit ist die Zahl der traditionellen Be-
schäftigungsverhältnisse in Deutschland 
seit 2001 im internationalen Vergleich 
stark zurückgegangen. Teilzeitjobs und 
befristete Beschäftigung nehmen dage-
gen deutlich zu. Dies zeigt eine Studie 
der Bertelsmann Stiftung, die gemein-
sam mit dem Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit (IZA) erstellt wurde.

gesundheit

Hilfe bei der  
Öffentlichkeitsarbeit

stiftung

Ethik-Preis für 
Dr. Brigitte Mohn
Die internationale Vereinigung 
für menschliche Werte (IAHV) 
hat den „Ethik in Business-
Preis“ an Dr. Brigitte Mohn, 
Vorstandsmitglied der Bertels-
mann Stiftung, vergeben

wirtschaft

60,1 Prozent… 

Dr. Brigitte Mohn erhält den Preis 
für ihre Arbeit im Gesundheitssektor. 
Mit ihren Projekten stellt sie den 
Patienten und Bürger in den Vorder-
grund, heißt es in der Begründung. 
Der Preis, erstmals 2006 verliehen, 
ehrt herausragende Persönlichkeiten 
für ihren Einsatz für menschliche 
Werte und ethische Grundsätze im 
Leben und der Geschäftswelt. Die 
Preisübergabe erfolgte während der 
Konferenz „International Business & 
Leadership“ in Brüssel. Die Veranstal-
tung bringt Führungspersonen aus 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft zum Dialog zusam-
men. Themenschwerpunkte sind neue 
Führungsstile, Nachhaltigkeit und 
Rentabilität in Unternehmen.

weblinks:
www.gute-gesunde-kita.de, www.anschub.de  

kontakt: Rüdiger Bockhorst  
ruediger.bockhorst@bertelsmann-stiftung.de

weblinks:
www.benchmarking-deutschland.de 

kontakt: Eric Thode
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

integration 

alle kids  
bleiben ViPs   
Der bundesweite Integrationswettbewerb geht ab 
15. März 2010 weiter – mit prominenten Botschaf-
tern, pfiffigen Ideen und vielen Aktionen im Netz

„Alle Kids sind VIPs“ soll noch stärker als 
bisher im Web 2.0 kommuniziert werden. 
Die schon bestehende Kooperation mit 
SchülerVZ wird ausgebaut, die eigene Web-
site noch interaktiver gestaltet und außer-
dem soll gezielter über Twitter, Facebook, 
YouTube, Blogs und Foren mit Schülern, 
Lehrern und Eltern kommuniziert werden. 

Durchboxen – es gibt Situationen, da ist 
das gar nicht so einfach. Besonders dann, 
wenn man ganz neu in einem fremden Land 
ist, die Sprache nicht spricht oder versteht 
und noch keine neuen Freunde gefunden 
hat. Diese Erfahrung machte auch Profibo-
xerin Ina Menzer, als sie im Alter von zehn 
Jahren aus Kasachstan nach Deutschland 
kam. „Sich hier durchzuboxen, wie im Sport: 
das sind für mich die Parallelen“, sagt die 
29-Jährige heute. Deshalb engagiert sie 
sich als Botschafterin für die Initiative 
„Alle Kids sind VIPs“ und setzt sich damit 
für faire Bildungschancen für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund ein.

Jetzt löste sie ihr „Sieger-Versprechen“ 
ein und traf Schüler der Bonifatiusschule 
in Menden, die mit einem Sportfest-Projekt 

Preisvergabe im Europäischen Parlament 
in Brüssel: Prof. Ruud Lubbers, niederlän-
discher Politiker und Ökonom, überreicht 
Dr. Brigitte Mohn den Preis

weblinks:
www.allekidssindvips.de 

kontakt: Johanna Braun
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de

zu den Gewinnerschulen des Wettbewerbes 
gehörten. Sie zeigte, dass gutes Boxtraining 
gleichzeitig optimales Fitnesstraining ist 
und erzählte aus ihrem Leben als Profi-
boxerin. Am Ende gab’s einen Showkampf 
gegen einen Schüler, der Mitglied im Box-
verein ist und wie sie aus Russland stammt.

Und noch ein prominenter Botschafter 
löste seine Zusage ein und traf Schülerin-
nen und Schüler einer der zehn Gewinner-
schulen: der Comedian Bülent Ceylan.
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Nach dem Tode Reinhard Mohns hat Christoph Mohn 
(44) den Sitz seines Vaters im Kuratorium der Bertels-
mann Stiftung übernommen. Christoph Mohn ist seit 
2006 Mitglied im Aufsichtsrat der Bertelsmann AG. Zu-
dem gehört der studierte Betriebswirt als Gesellschaf-
ter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) an. 
In seiner neuen Funktion übergab Mohn jetzt gemein-
sam mit seiner Mutter Liz im Stadtmuseum Gütersloh 
eine Bronze-Büste von Reinhard Mohn als Geschenk. 
Die Darstellung des Wiedenbrücker Bildhauers Hubert 
Hartmann findet dauerhaft Platz in der Ausstellung 
„Stiften und Schenken in Gütersloh“.

gesundheit

Hilfe bei der  
Öffentlichkeitsarbeit

stiftung

Neu im Kuratorium:  
Christoph Mohn  
Gemeinsam mit Liz Mohn übergab  
er eine Büste seines Vaters  
an das Stadtmuseum Gütersloh   
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Auch 2010 ein Hit: Der bundesweite Integrationswettbe-
werb soll auch in diesem Jahr wieder Kinder und Jugendli-
che für Integrationsprojekte motivieren

gesellschaft 

Perspektiven für die Länder 
am Schwarzen Meer
Schwarzmeerkommission fordert Stärkung der  
demokratischen und zivilgesellschaftlichen Strukturen

Die Region um das Schwarze Meer 
im Südosten Europas gehört in 
großen Teilen zu Europa. Rumänien 
und Bulgarien sind EU-Mitglieder, die 
Türkei verhandelt über den Beitritt 
zur Europäischen Union, die Ukraine, 
Georgien und Armenien sehen sich 
selbst als Europäer. Gleichzeitig gibt 
es große politische und wirtschaft-
liche Entwicklungsunterschiede 
und auch Rivalitäten und Konflikte 
zwischen den Staaten in der Region. 
Der zunehmenden Bedeutung dieser 
Region hat die Bertelsmann Stiftung 
Rechnung getragen, indem sie mit 
weiteren Partnern die „Commission 
on the Black Sea“ ins Leben gerufen hat. Diese zivilgesellschaftliche Initia-
tive will eine offene Debatte über die Zukunft des Schwarzmeerraums an-
stoßen. Auf einem Treffen im Januar forderten die Teilnehmer eine Stärkung 
der  demokratischen und zivilgesellschaftlichen Strukturen und grenzüber-
schreitende Initiativen zur Versöhnung und Kooperation. Der ehemalige 
Bundesverteidigungsminister Volker Rühe und andere Teilnehmer machten 
auf die bestehenden Hürden für ein engeres regionales Zusammengehen 
aufmerksam. Positiv werteten sie das Angebot des russischen Präsidenten 
Medwedew, über eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur zu disku-
tieren und das neue Engagement der Türkei, nach Wegen zum friedlichen 
Interessenausgleich in der Schwarzmeerregion zu suchen.

kontakt: Armando Garcia Schmidt
armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de

Der ehemalige Bundesverteidigungsminis-
ter Volker Rühe sprach über die Zukunfts-
chancen für den Schwarzmeerraum

Zur Erinnerung an den verstorbenen Unternehmer und Stifter übergaben  
Liz Mohn und ihr Sohn Christoph Mohn eine Bronze-Büste von Reinhard Mohn 
an das Stadtmuseum Gütersloh



aktuell › change › 1/2010 

Seite 08  

Die „Marktplatz-Methode“ bringt Unternehmen und gemeinnüt-
zige organisationen zusammen. Wie auf einem Wochenmarkt 
handeln die Akteure Kooperationsprojekte aus, bei denen Ange-
bot und Nachfrage den Tausch bestimmen und nicht finanzielle 
Interessen. Schirmherr der bundesweiten Standortinitiative ist 
Bundespräsident Dr. Horst Köhler.

politik

Spotlight Europe 
erschienen
Vorschläge der Bertelsmann 
Stiftung für neue Wachs-
tumsstrategie der EU

Anlässlich des EU-Sondergipfels im 
Februar 2009 schlug die Bertelsmann 
Stiftung drei innovative Maßnahmen 
vor: Die Einrichtung eines unabhängi-
gen europäischen Sachverständigen-
rates,  ein positives Benchmarking-
system des „Naming and Praising“ für 
die besten Mitgliedsstaaten, sowie 
für jeden geeigneten Einzelposten im 
EU-Budget einen festen Prozentsatz 
an Forschungsmitteln. 

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/spotlight  

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

weblinks:
www.kinder-frueher-foerdern.de/ 
bildungsrendite
www.laendermonitor.de

kontakt: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de
Kathrin Bock-Famulla
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de

Bildung 

Mehr Chancen  
durch frühe 
bildung   
Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien profitieren vom Besuch 
einer Kinderkrippe 

Gerade für sozial benachteiligte Kinder könn-
ten sich enorme Chancen im Bildungssystem 
eröffnen: Wenn Kinder eine Kinderkrippe 
besuchen, ist es um 40 Prozent wahrschein-
licher, dass sie später auf ein Gymnasium 
gehen. Bei Kindern aus Zuwandererfamilien 
steigt diese Wahrscheinlichkeit sogar um 55 
Prozent. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie 
der Bertelsmann Stiftung. Am stärksten pro-
fitieren Kinder, deren Eltern höchstens einen 
Hauptschulabschluss haben: Ihre Chance, ein 
Gymnasium zu besuchen, verdoppelt sich, 
wenn sie in ihren ersten Lebensjahren eine 
Krippe besucht haben.

Diese Erkenntnis wird noch durch eine 
weitere Studie der Bertelsmann Stiftung, den 
„Ländermonitor Frühkindliche Bildungssyste-
me“, ergänzt. Diese Untersuchung zeigt, dass 
Kleinkinder aus Migrantenfamilien in West-
deutschland noch zu selten eine Kinderta-
geseinrichtung besuchen. Dadurch verpassen 
sie die Chance, vor Schuleintritt gefördert 
zu werden und ihre Sprachkenntnisse zu 
verbessern.

Die aktuelle Pub-
likation „Spotlight 
Europe“ und weite-
re Ausgaben gibt es 
als Download über 
die Internetseite 
der Bertelsmann 
Stiftung. 

stiftung 

Preis für  
„Marktplatz-Methode“
Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ hat 
das gemeinnützige Projekt „Marktplatz-Methode“ 
der Bertelsmann Stiftung ausgezeichnet

Experte in Fragen der Bildung: Dr. Jörg Dräger, 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung

Ausgezeichnet: Gerd Placke, Bertelsmann Stiftung, Detlef Oesterhaus, 
Deutsche Bank Bielefeld, Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der Bertelsmann Stiftung, Michael Lübbers, Deutsche Bank 
Bielefeld, und Birgit Riess, Bertelsmann Stiftung (von links)

weblinks:
www.land-der-ideen.de 

kontakt: Gerd Placke
gerd.placke@bertelsmann-stiftung.de

Die aktuelle Pub
likation „Spotlight 
Europe“ und weite
re Ausgaben gibt es 
als Download über 
die Internetseite 
der Bertelsmann 
Stiftung. 
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spotlight europe 
# 2010/02 – Februar 2010  

Lissabon, die Zweite 
 

 
 
 
 

 
Joachim Fritz-Vannahme, Armando García Schmidt,  
Dominik Hierlemann, Robert Vehrkamp  

Lissabon-Agenda war gestern, EU-2020 ist morgen. Die neue Wirt-
schaftsstrategie muss vor allem auf nachhaltiges Wachstum zielen. Das 
kann gelingen. Entscheidend ist jedoch, dass die Governance neu gestal-
tet wird. Die 2020-Strategie benötigt ein echtes Benchmarking, einen Eu-
ropäischen Sachverständigenrat und mehr Forschungsmittel im Budget 
der Europäischen Union.  

I 

Eine Bilanz 
An Bescheidenheit mangelte es den Regie-
rungschefs der EU nicht, bei dem, was sie 
sich im März 2000 in Lissabon vornah-
men: Sie wollten ernstlich die Union bis 
2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dy-
namischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt zu machen“.  
 
Die großen Worte entstammen dem Zeit-
geist der Jahrtausendwende, als die IT-
Bubble noch stabil und die große Krise 
noch weit weg waren. Die Akteure waren 
euphorisiert von der New Economy. Bis in 
die 90er Jahre hinein hatte die (kleine 
West-)EU gegenüber den USA wirtschaft-
lich aufgeholt. Doch nun sah es so aus, als 

hänge der anhaltende Aufschwung ameri-
kanischer Startups den Alten Kontinent 
ab. Gleichzeitig schien der Dauerboom in 
den USA zu lehren, dass innovationsge-
triebenes Wachstum grenzenlos sein kann. 
In Europa musste also etwas geschehen. 
 
Ein Kraftakt neuer Art sollte die EU auf 
die Überholspur bringen. Eine bisher un-
gekannte Dynamik in den Zukunftsbran-
chen - von Informationstechnologie über 
Multimedia und Biotechnologie bis hin zur 
Telekommunikation -  schien möglich. Die 
neuen Arbeitsplätze sollten den alternden 
Kontinent nicht nur produktiver machen, 
sondern den Menschen auch bessere Ar-
beitsbedingungen bieten als die betagten 
Industriezweige. Der soziale Zusammen-
halt in der Union sollte wachsen, Armut 
minimiert und die Umwelt durch den neu-
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der Deutschen haben das Vertrauen in Politik und Wirtschaft verloren. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Den breitflä-
chigen Vertrauensverlust sehen die Forscher des Bremer Instituts Next-
practice, die die Studie durchführten, aber weniger als direkte Folge der 
aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern als eine Folge der schon 
vor Jahrzehnten eingesetzten Globalisierung. Daher sei auch kurzfristiges 
Krisenmanagement wenig geeignet, das verlorene Vertrauen wieder zu fes-
tigen. Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, 
fordert: „Wenn das Vertrauen wieder hergestellt werden soll, müssen wir 
neben wirksamen Kontrollinstrumenten für die Finanzmärkte ein globales 

Regelwerk für globale Märkte so-
wie wirksame Anreize zu nachhal-
tigem Wirtschaften schaffen. Nicht 
zuletzt geht es um eine Neube-
stimmung der Sozialen Marktwirt-
schaft in einer globalisierten Welt 
mit endlichem Wachstum.“

Sind bei einem Krankenhausaufenthalt alle wichtigen 
Behandlungsschritte durchgeführt worden? Wie hoch 
ist die Häufigkeit von Komplikationen nach Eingriffen? 
Hier ergänzen nun Daten der Bundesgeschäftsstel-
le Qualitätssicherung das Informationsangebot der 
Weissen Liste. Mit deren Hilfe können sich Patienten 
und Angehörige bei der Suche nach einem geeigneten 
Krankenhaus orientieren. 

70%  

gesundheit

Behandlungsqualität  
auf dem Prüfstand
Aktuelle Daten auf www.weisse-liste.de   

CHANGE: Ihre Studien zeigen, wie wichtig frühe Bil-
dung und damit auch der Besuch von Kinderkrippen 
ist, gerade für Kinder aus benachteiligten Familien. 
Nun hat aber die Bundesregierung in der Koalitions-
vereinbarung ein Betreuungsgeld beschlossen. 
DR. JÖRG DRäGER:  Bildungspolitisch ist das ein 
Schildbürgerstreich. Das geplante Betreuungsgeld 
stellt die falschen politischen Weichen. Es schafft 
gerade für sozial schwache Familien den Anreiz, ihre 
Kinder nicht in die Krippe zu bringen. 

Was muss sich ändern?
Mit dem Betreuungsgeld würde die geschätzte Summe 
von jährlich 1,2 Milliarden Euro mit der Gießkanne an 
die Elternhäuser verteilt. Besser wäre es, das Geld für 
einen ziel- und bedarfsgerechten Ausbau von Kinder-
tageseinrichtungen und die Verbesserung der Qualität 
zu verwenden. 

Warum ist der Besuch von Kitas für Kinder aus 
Zuwandererfamilien so wichtig?
Gerade diese Kinder profitieren enorm von einem 
mehrjährigen Kita-Besuch und können ihre deutschen 
Sprachkenntnisse deutlich verbessern. Es ist Aufgabe 
der Politik, die Barrieren abzubauen, die Kinder aus 
Zuwandererfamilien vom Besuch einer Kindertages-
einrichtung fernhalten. Unsere Studien belegen, dass 
die Verbesserung des Krippenangebots auf dem Weg 
zu einem chancengerechten Bildungssystem ein wich-
tiger und wirksamer Schritt ist.

weblinks:
www.weisse-liste.de  

kontakt: Lena Prinzen  
lena.prinzen@bertelsmann-stiftung.de

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/vertrauen-
in-deutschland 
kontakt: Jan Arpe 
jan.arpe@bertelsmann-stiftung.de

interview 

Drei Fragen an...   
...Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der 
Bertelsmann Stiftung
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Visionen für Litauen 
Der litauische Ministerpräsident Andrius Kubilius 
stellte seine Pläne der Bertelsmann Foundation in 
Washington D.C. vor

Der litauische Regierungschef möchte sein Land und das Baltikum insgesamt 
zu einem Hightech-Zentrum ausbauen. Andrius Kubilius warb in den USA um 
Unterstützung für sein Vorhaben. Die Pläne seien „ambitioniert, aber not-
wendig“, um die Finanzkrise zu bewältigen. Litauen sei ein idealer Standort 

für ein solches Zentrum, denn 
es verfüge über eine moderne 
Infrastruktur, insbesondere im 
Hightech-Bereich, sowie gut 
qualifizierte Arbeitskräfte.

Ein Hightech-Zentrum soll Littauen den Weg aus der Krise weisen:  
der litauische Ministerpräsident Andrius Kubilius mit Annette Heuser,  
Leiterin der Bertelsmann Foundation

weblinks:
www.bertelsmann-foundation.org 

kontakt: Annette Heuser
annette.heuser@bertelsmann-foundation.org
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Ein Beispiel für  
die Zukunft 
Die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Bertelsmann 
Stiftung besuchte das „Festival of Thinkers“ in Abu Dhabi  
und traf dort neben großen Denkern und zahlreichen Studenten  
aus aller Welt auch elf Nobelpreistäger

begegnungen mit liz moh n

 Das Wüstenemirat Abu Dhabi am Per-
sischen Golf. 860.000 Menschen 
leben in der gleichnamigen Haupt-

stadt, die zugleich auch die Hauptstadt der 
Vereinigten Arabischen Emirate ist. Ein Ort 
des Öls. Ein Ort des Luxus. Und auch ein 
Ort der Bildung und Verständigung. Letzte-
res jedenfalls stand im Mittelpunkt, als sich 
Ende 2009 nicht nur elf Nobelpreisträger 
aus aller Welt, sondern auch fast 200 wei-
tere „World Thinkers“ aus 40 Ländern mit 
rund 400 Studierenden trafen – zu einem 

Gegensatz von Tradition und 
Moderne: Die Scheich Zayed 

Moschee (oben) und die neue 
Skyline. Im Wüstenemirat 
Abu Dhabi am Persischen 

Golf fand bereits zum dritten 
Mal das hochrangig und in-

ternational besetzte „Festival 
of Thinkers“ statt  
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Liz Mohn mit Carl Gustaf, 
König von Schweden und 

Scheich Nahayan Maba-
rak Al Nahayan, Minister 

für Hochschulbildung und 
wissenschaftliche For-

schung der Vereinigten 
Arabischen Emirate und 
Kanzler der Hochschule 

für Technologie

Meinungsaustausch über die Zukunft un-
serer Welt.

Organisiert wurde die internationale 
Veranstaltung vom Higher College of Tech-
nology (HCT), der größten Hochschule in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. De-
ren Kanzler, Scheich Nahayan Mabarak Al 
Nahayan, der zugleich Minister für Hoch-
schulbildung und wissenschaftliche For-
schung ist, beschrieb das Ziel des „Festival 
of Thinkers“ in seiner Eröffnungsrede mit 
den Worten: „Diese Veranstaltung ist von 

der Idee getragen, begabte Studenten mit 
einigen weltweit anerkannten Führern im 
Bereich Innovation und Kreativität zusam-
menzubringen, mit dem Ziel, beiden Grup-
pen Bereicherung zu schenken und unsere 
Weltgesellschaft einer noch besseren Zu-
kunft entgegenzuführen.“ 

Die Gäste auf dem Podium hätten tat-
sächlich interessanter kaum sein können: 
Da waren neben Nobelpreisträgern wie 
Prof. John Nash (Nobelpreis für Mathema-
tik, 1994), Dr. Robin Warren (Nobel- ››
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info>
feStival of thinkerS

Bereits zum dritten Mal fand ende 2009 
in abu Dhabi das „Festival of Thinkers“ 
statt. an der veranstaltung nahmen 
elf Nobelpreisträger, fast 200 „World 
Thinkers“ aus 40 Ländern und 400 
Studierende teil. Ziel des dreitägigen 
Dialoges war es, besonders begabte 
studentinnen und studenten mit einigen 
weltweit anerkannten Denkern, verant-
wortlichen und entscheidungsträgern 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft zu vernetzen und ins 
Gespräch zu bringen. organisiert wird 
die veranstaltung vom Higher Colleges 
of Technology, dem größten institut für 
hochschulbildung in den vereinigten 
arabischen emiraten.

preis für Physiologie und Medizin, 2005) 
und Prof. Richard Ernst (Nobelpreis für 
Chemie, 1991) unter anderem auch seine 
Majestät Carl XVI. Gustaf, König von Schwe-
den, Cherie Blair, Gattin des ehemaligen 
britischen Premierministers Tony Blair, so-
wie der neuseeländische Premierminister 
Mike Moore, der ehemalige US-amerikani-
sche Basketball-Star Kareem Abdul-Jabbar 
und die Vorsitzende der britischen Atom-
energie-Behörde Lady Barbara Judge. – Und 
auch Vertreter aus Deutschland reisten zu 
dieser Konferenz ins Emirat: Liz Mohn, die 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
Bertelsmann Stiftung, und Dr. Gunter Thie-
len, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

In seiner Rede sprach Thielen über die 
Entwicklungen, die Deutschland benötigt, 
um nach der Krise wieder konkurrenzfä-
hig zu sein: „Die Globalisierung hat unser 
Leben und unsere Welt radikal verändert 
und hat viele Menschen mit einem Gefühl 
der Unsicherheit zurückgelassen.“ Ein Ge-
fühl, das durch die Wirtschaftskrise noch 
verstärkt worden sei. Deshalb brauche 
man „transparentere Strukturen, eine neue 
Debatte über Werte und einen effektiven 
Wandel, der nicht den schnellen Gewinn, 
sondern den Menschen wieder in den Mit-
telpunkt stellt.“ – Liz Mohn lobte das „Festi-
val of Thinkers“ als eine „wundervolle und 
kreative Veranstaltung“ in einer Region, 
von deren Jugendförderung sie immer wie-
der begeistert sei – „ich denke, viele Orte 
dieser Welt könnten von diesem positiven 
Beispiel lernen.“ Die Studenten ermutigte 
sie, diese Möglichkeiten zu nutzen.

„Ich denke, viele Orte 
auf der Welt können  
von diesem positiven 
Beispiel lernen“
Liz Mohn 

In den Diskussionen auf dem Podium 
und am Runden Tisch ging es unter ande-
rem um Themen wie nachhaltige Entwick-
lung und Auswirkungen der Globalisierung 
auf Kultur und Sprache. Zugleich sollte das 
„Festival of Thinkers“ aber auch ein positi-
ves Signal der Vereinigten Arabischen Emi-
rate an die Welt sein, wie Dr. Tayeb Kamali, 
Vize-Kanzler des „Higher College of Tech-
nology“ und Vorsitzender des Organisa-
tions-Komitees erklärte. „Ein wichtiges Ziel 
dieser Veranstaltung ist es, einen globalen 
Fußabdruck zu hinterlassen.“ ][

Dr. Gunter Thielen (2. von links), sprach in Abu Dhabi über Deutschlands 
Chancen, nach der Wirtschaftskrise wieder konkurrenzfähig zu sein

Ein Feuerwerk der guten Ideen: Zum Abschluss der Konferenz sahen  
die Teilnehmer eine imposante Light-Show am Himmel über Abu Dhabi
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Perspektiven für die  
Gesellschaft von morgen
Die Kontinente führten früher ein Eigenleben. Einige 
lagen immer im Schatten. Andere suchten die Isolati-
on. Und wieder andere haben lange auf ihre Chance 
gewartet, ihr Können unter Beweis zu stellen. Durch 
die Globalisierung wachsen sie nun alle zusammen. 
Wir haben Geschichten gesammelt: von Afrika, wo die 
Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr ganz neue 
Möglichkeiten eröffnet, bis Asien, wo Mega-Häfen 
wie in Shanghai zum pulsierenden Mittelpunkt des 
Weltmarktes werden. Zugleich trafen wir Menschen, 
die in der Globalisierung ihre Chance entdecken – so 
wie junge Internet-Fans in Estland – und solche, die 
Globalisierung ganz bewusst gestalten – wie Prof. 
Mojib Latif. Der berühmte Klimaforscher aus Kiel holt 
Studenten aus aller Welt nach Deutschland. Nicht nur, 
weil sie viel können, sondern auch, weil Internationa-
lität neue Sichtweisen vermittelt.

globalisierung

Deutschland: 
Kultur und Bildung
Das Goethe-Institut in München trägt 
deutsche Kultur in die Welt hinaus. Eine 
riesige Chance, Menschen aller Länder 
zu verbinden, findet der Präsident des 
Instituts, Prof. Klaus-Dieter Lehmann.

Klimaveränderung
Gemeinsam für ein besseres Klima 
forschen, dafür steht das Leibniz-Ins-
titut für Meereswissenschaften an der 
Universität Kiel (IFM-GEOMAR). Dort su-
chen die besten Umwelt- und Meeres-
forscher aus aller Welt nach Wegen aus 
der globalen Klimakatastrophe. 

Bolivien: 
Demokratisierung
Als Ombudsfrau und Leiterin der 
bolivianischen Anwaltschaft sorgte 
Ana María Romero de Campero für die 
Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit und 
Bürgerbeteiligung in ihrem Land. In-
zwischen wurde sie zur ersten Senats-
präsidentin Boliviens ernannt. Porträt 
einer Kämpferin für Demokratie

bti  
Bertelsmann  
transformation  
index

Ländergutachten
Der Transformationsindex der Bertelsmann 
Stiftung (BTI) misst Erfolge und Rückschläge 
von Demokratie und wirtschaftliche Teilhabe 
(mehr dazu auf Seite 57). Basis der Bewer-
tungen sind regelmäßig Ländergutachten über 
Entwicklungs- und Transformationsprozesse in 
125 Ländern. Bewertet werden der Stand der 
politischen und wirtschaftlichen Transforma-
tion sowie die politische Gestaltung auf dem 
Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft. Die 
Kästen neben unseren Reportagen erklären, 
welche Bedeutung die Themen für Demokratie 
und Teilhabe einnehmen.
www.bertelsmann-transformation-index.de
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China: 
Logistik
Die Weltmarktströme verlagern sich. 
Asien boomt und gleich sieben der 
zehn größten Häfen der Welt liegen 
dort. Einer davon ist Shanghai. Hier 
wird momentan einer der modernsten 
Tiefseehäfen der Welt gebaut. Ein Be-
such im „Yangshan“, wo auch Deutsch-
lands größte Logistik-Fimen längst 
Handel treiben.  

Prominente Sicht
Wir sprachen exklusiv mit dem spani-
schen Ministerpräsidenten José Luis 
Rodriguez Zapatero über die Folgen 
der Globalisierung für sein Land und 
die Europäische Union. – Außerdem 
kommen noch weitere prominente 
Beobachter der Politik zu Wort: ZDF-
Korrespondent Klaus-Peter Siegloch 
und Robert Hormats, Staatssekretär im 
US-Außenministerium, über die Konse-
quenzen für die US-Politik.

Südafrika: 
Entwicklung
Entwicklungsländern macht die Globa-
lisierung Angst. Denn ihnen fehlt oft 
die Infrastruktur, um den Anschluss an 
die Welt zu finden. Die Fußball-WM 
in Südafrika setzt dagegen jetzt ein 
Zeichen. Das Land bekommt durch 
die schönste Nebensache der Welt 
die vielleicht größte Chance in seiner 
Geschichte.

Estland: 
Internet
Ein kleines Land, aber ein Gigant, wenn 
es ums Internet geht. In Estland gehört 
es zum Alltag, dass man immer und 
überall online sein kann. Kostenlos, 
versteht sich. Außerdem wird schon 
jedes Kind mit dem Internet vertraut 
gemacht. Hier hat man die Chance 
erkannt, wie auch ein kleines Land den 
Anschluss an die Welt gewinnen kann! 
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Grandiose Kulisse: Das Greenpoint 
WM-Stadion in Kapstadt  
liegt direkt vor Signal-Hill und 
dem Tafelberg und wurde 
extra für die Fußball-Weltmeister-
schaft neu gebaut F
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Ein Fest führt die  
Welt zusammen 

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika  
ist eine große Herausforderung – sie ist aber  
auch die größte Chance für den Kontinent, der 
Welt das moderne Afrika zu zeigen

von christian putsch  ][   

sü dafri ka – ei n Lan d i m Wm-fi eber

bti  
Bertelsmann  
transformation  
index

Südafrika: 
Infrastruktur
Während viele länder afrikas im Bti 
an Qualität verloren haben, besitzt 
Südafrika eine Sonderstellung. es liegt 
auf Platz 31 (politische Steuerung) und 
auf Platz 33 (Qualität von Demokratie 
und Marktwirtschaft). grund dafür ist 
die vergleichsweise weit entwickelte 
infrastruktur, die für die WM noch 
zusätzlich ausgebaut wird.
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Spannender Moment und ein weiterer 
großer Schritt in Richtung WM in 
Südafrika: Englands Kicker-Superstar 
David Beckham, die südafrikanische 
Oscar-Preisträgerin Charlize Theron 
als „Losfee“ und FIFA-Generalsekretär 
Jérôme Valcke bei der Ziehungszere-
monie im Dezember 2009 in Kapstadt
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Die südafrikanische Nationalmannschaft freut sich auf „ihre“ Weltmeisterschaft – hier zusammen 
mit dem ehemaligen Präsidenten des Landes, Nelson Mandela, in Johannesburg
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Riesenstimmung 
beim Straßenfest in 
Kapstadt anlässlich 
der WM-Gruppen-
auslosung

Steht für Modernisierung: Das neue Stadtbus-
System BRT, das extra zur WM gebaut wurde 
und Johannesburg mit Soweto verbindet 
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 Johannesburg – die Tour ist für Mai 
geplant. 16 Mitarbeiter des deutschen 
Büros „gmp von Gerkan, Marg und 

Partner Architekten“ werden eine Woche 
durch Südafrika reisen, mal mit dem Kanu, 
mal mit dem Bus. Auch ein Besuch bei 
den drei Stadien für die Weltmeisterschaft 
2010, die das Architekturbüro entworfen 
hat, steht auf dem Programm. 

Doch ausgerechnet bei dem Turnier 
selbst, das erst am 11. Juni beginnt, werden 
die wenigsten von ihnen dabei sein: „Das 
ist sehr schade“, sagt der verantwortliche 
gmp-Partner Hubert Nienhoff, „aber wir 
werden dann mit Bauprojekten in Brasili-
en zu tun haben.“ Dort konzipiert das 300 
Mann starke Büro erneut mehrere Arenen, 
diesmal für die WM 2014. Das Turnier in 
Südafrika hat noch gar nicht begonnen, da 
ist die Karawane der internationalen Stadi-
onexperten schon weitergezogen.

Für den Bau von 24 Stadien in elf Län-
dern ist gmp inzwischen verantwortlich – 
und das innerhalb von nicht einmal zehn 
Jahren. Erst bei den Ausschreibungen für 
die WM 2006 in Deutschland bewarb sich 
das Büro um Arenen und gelangte so mit 
den gewonnenen Wettbewerben für die 
Spielorte Berlin, Frankfurt und Köln in den 
Kreis der Stadionbauer. „Dieser Schritt war 
alles andere als einfach. Inzwischen helfen 
uns unsere Kontakte, die Beratung der Be-
hörden und unsere Stadionexpertise, im-
mer wieder vor großen Sportereignissen 
zum Einsatz zu kommen.“

„Es war ein harter 
Kampf, bis wir uns 
durchgesetzt hatten“
Colleen McCaul, Verkehrsplanerin 

››

Sicher ins Stadion: Aaron Shongwe, Lagerarbeiter in Johannesburg (oben), in einer der Stationen 
des neuen Schnellbussystems in Soweto

Wie nie zuvor ist diese WM das Zusam-
menspiel internationaler Bemühungen. 
Das betrifft nicht nur Stromlieferungen 
von Südafrikas Nachbarstaaten für die Zeit 
des Turniers oder die Zusammenarbeit von 
Sicherheitskräften aller 32 Teilnehmerlän-
der. Selten hat ein Turnier mit Hilfe der 
Weltgemeinschaft die Infrastruktur eines 
Landes derart verändert. Dieser Schritt 
war in dem Kapstaat längst überfällig – die 
Entwicklung der Wirtschaftsmetropole Jo-
hannesburg etwa wird seit Jahren von dem 
massiv gewachsenen Verkehrsaufkommen 
gehemmt. Und so bedurfte es erst der an-
stehenden Weltmeisterschaft, ehe sich 
die Reform des öffentlichen Nahverkehrs 
durchsetzen konnte.

Colleen McCaul war daran beteiligt. Die 
von der Deutschen Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) beauftragte 
Verkehrsplanerin sitzt an ihrem Schreib-
tisch in einem Johannesburger Bürogebäu-
de. Vom Fenster aus sieht sie die Autobahn, 
wo der Verkehr zwischen den Stoßzeiten 
des Berufsverkehrs gerade etwas fließt. Sie 
atmet tief durch: „Es war keine leichte Auf-
gabe.“

Die 47-Jährige hat die Stadt Johannes-
burg und Südafrikas Regierung bei dem 
Projekt beraten und ihr mit 20 internati-
onalen Experten bei der Einführung eines 
Bus-Rapid-Transport-Systems geholfen, 
kurz: BRT. Moderne Busse fahren in kurzen 
Abständen auf eigens reservierten Fahr-
bahnen die wichtigsten Routen der Stadt 
ab – ein System, das sich seit 1974 in mehr 
als 30 Ländern durchgesetzt hat.

Doch in Südafrika wehrten sich die 
200.000 privat operierenden Minibus-
Taxifahrer über Jahrzehnte hinweg erfolg-
reich gegen Neuerungen. Sie transportieren 
70 Prozent des öffentlichen Nahverkehrs 
und fürchteten um ihr Quasi-Monopol. 
Mit zwei großen Streiks versuchten sie, die 
Bauarbeiten zu stoppen. Als am 1. Septem-
ber 2009, dem Tag nach der Eröffnung, aus 
einem Taxi auf zwei Busse des BRT geschos-
sen wurde, schien das Chaos perfekt. Das 
schockte dann selbst die erfahrene Plane-
rin: „Auch in Ländern wie Kolumbien gab es 
bei der Einführung Streiks. Ich hatte Wider-
stand erwartet – aber keine Schüsse.“

Immer wieder verhandelte die Stadt, es 
wurden Arbeitsplätze an Taxifahrer verge-
ben, die Besitzer schließlich an den Einnah-
men beteiligt. Nun läuft das Projekt, auch 
wenn sich Tradition und Moderne nicht 
immer auf Anhieb verbinden lassen. Aaron 
Shongwe steigt an der Haltestelle Ellis Park 
in den roten Bus, nur ein paar Meter weiter 
werden im Sommer WM-Spiele statt-

So zeigt sich beim näheren Hinsehen, 
dass anstatt von der ersten afrikanischen 
Weltmeisterschaft eher von einer globa-
lisierten Weltmeisterschaft die Rede sein 
müsste. Das über 400 Millionen Euro teure 
Stadion in Kapstadt wurde von den gmp-
Architekten konzipiert, hat eine in Polen 
hergestellte Außenverkleidung, aus Dubai 
importierten Stahl und eine elegant ge-
schwungene Dachkonstruktion, für die das 
US-Unternehmen Birdair und die deutsche 
Firma Pfeifer ein Joint Venture gebildet 
haben. Ach ja – betrieben wird die 68.000-
Zuschauer-Arena nach dem Turnier von 
Franzosen.F
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finden. „Ich spare pro Tag zwei Stunden Zeit 
durch den BRT, mit den Taxis stehst du auf 
dem Weg nach Soweto ewig im Stau“, sagt 
der 34-Jährige, der in einer Johannesburger 
Lagerhalle arbeitet. Mit umgerechnet 45 
Cent kostet ihn die Fahrt zudem nur noch 
die Hälfte.

Zügig fährt der Bus an den Baustellen 
der Stadt vorbei, auch an der „Soccer City“, 
dem zweiten Johannesburger WM-Stadion. 
Aaron Shongwe hält sich an einer Schlau-
fe fest, der aus Brasilien importierte Bus 
nimmt einige Kurven allzu rasant. Er be-
nutze den BRT täglich, sagt Shongwe, er 
habe allerdings auch Glück, weil er im Diep-
kloof-Abschnitt von Soweto in der Nähe ei-
ner Station wohne. „Das Netz ist nicht groß 
genug, viele müssen mit einem Minibus 
fahren, um überhaupt zu einer BRT-Station 
zu kommen.“

Und so sind Taxihaltestellen wie vor 
dem riesigen Chris Hani Baragwanath 
Krankenhaus des Townships noch immer 
überfüllt. Fahrgast Edward Lebese steigt in 
einen der kleinen Taxibusse, zu viert drän-
gelt man sich hier hinten auf der Rückbank. 
„Schon meine Oma ist mit diesen Minibus-

Noch immer ist Südafrika ein Land der Kontraste: Während mit „Soccer-City“ eines der modernsten Stadien der Welt errichtet wird (oben)...

„Ich hoffe, 
dass sich die 
WM-Gäste 
in unserem 
Land wohl-
fühlen“
Oriel Munyai, 45, 
Bauarbeiter am  
Stadion „Soccer-City“
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sen gefahren“, sagt Lebese, „ich 
fühle mich ihnen irgendwie 
verbunden.“

Seit den Siebzigerjahren exis-
tieren diese klapprigen Wagen, 
mit dem BRT ist der 41-jährige 
Bauarbeiter dagegen noch nie 
gefahren. Es wird dauern, bis 
sich das global eingesetzte Sys-
tem auch in Südafrika durchset-
zen wird. Bis zur WM wird es in 
anderen WM-Städten wie Port 
Elizabeth, Durban oder Kapstadt 
nur auf wenigen Routen recht-
zeitig einsatzbereit sein.

Doch die Richtung ist klar: Südafrika, 
schon jetzt stärkste Volkswirtschaft des 
Kontinents, will seine Infrastruktur weit 
über die WM hinaus für internationale In-
vestoren interessant machen. Umgerech-
net mehr als zehn Milliarden Euro fließen 
in Bauprojekte – das ist ein Vielfaches der 
Investitionen vor der WM 2006 in Deutsch-
land. Je nach Analyse entstehen zumindest 
temporär zwischen 159.000 und 415.000 
neue Arbeitsplätze, aus vielen Großstäd-
ten ragen derzeit hunderte Kräne hervor. 

„Wir wollen mit diesem Turnier zeigen, dass 
Südafrika in jeder Hinsicht wettbewerbsfä-
hig ist“, sagt Organisationschef Danny Jor-
daan. Die WM als gewaltiges Signal.

Doch letztlich ist dieses Turnier vor 
allem das Zusammentreffen der Fußball-
Weltgemeinschaft – verfolgt von Milliarden 
Fans. Das macht das Turnier zum größten 
Sportereignis der Welt, noch vor den Olym-
pischen Spielen, die ebenfalls noch nie in 
Afrika stattgefunden haben. „Ich wünschte, 
wir hätten mehr Ereignisse wie dieses auf 
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... kicken die Jungen in einer Township-Initiative in Soweto auf dem Feld

info>
Südafrika

Die Republik Südafrika liegt an der Süd-
spitze afrikas und grenzt im Süden und 
Südosten an den Indischen Ozean und 
im Westen an den atlantischen ozean. 
im norden liegen die nachbarstaaten 
namibia, Botswana und Simbabwe, 
östlich davon Mosambik und Swasiland. 
als enklave liegt das königreich lesotho 
innerhalb des landes. 
Das Klima ist subtropisch bis mediter-
ran. Südafrika hat eine große anzahl von 
klimazonen. von extremer Wüste in der 
kalahari an der grenze zu namibia bis 
zu subtropischem klima im Südosten 
und an der grenze zu Mosambik.
Das land ist 3,4-mal so groß wie 
Deutschland und hat rund 49 Millio-
nen Einwohner, von denen rund eine 
Million in der Hauptstadt Pretoria leben. 
Weitere großstädte sind Johannesburg, 
Durban und kapstadt. 
Die Regierungsform ist eine Parlamenta-
rische Demokratie. Staatsoberhaupt und 
regierungschef ist Jacob zuma.

der globalen Bühne“, sagt der ehemalige 
UN-Generalsekretär Kofi Annan, „freier und 
fairer Wettbewerb ohne den Einfluss von 
Subventionen oder Handelsbarrieren. Jedes 
Land bekommt eine wirkliche Chance, sei-
ne Stärken zu zeigen.“

Die Faszination der WM ist deshalb un-
gebrochen, gerade angesichts der immer 
größer werdenden finanziellen Unter-
schiede im internationalen Vereinsfußball 
– einem der anschaulichsten Beispiele für  
Globalisierung überhaupt. Seit Jahrzehn-
ten gehört der Beruf des Fußballprofis zu 
den mobilsten der Welt. Außer in kommu-
nistischen Ländern, sagt der renommierte 
Ökonom Branko Milanovic, gab es keine 
Beschränkung für Sportler, in anderen Län-
dern ihrem Beruf nachzugehen.

Inzwischen treten Spitzenvereine wie 
Arsenal London kaum mehr mit britischen 
Akteuren an, die Spieler der sechs afrikani-
schen WM-Teilnehmer sind überwiegend in 
europäische Ligen gewechselt. „Leg Drain“ 
folgt „Brain Drain“: Neben Medizinern und 
Ingenieuren verliert Afrika auch seine bes-
ten Spieler wie Didier Drogba (Elfenbein-
küste) oder Samuel Eto’o (Kamerun). 



Karneval in Rio? Nein, 
Partystimmung in 
Bloemfontein beim 
Confed-Cup 2009.
Rechte Seite: Die 
Kicker der Mpumalan-
ga Black Aces aus 
Witbank, hier beim 
schweißtreibenden 
Training, hoffen durch 
die WM auf eine Kar-
riere in europäischen 
Spitzenclubs
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„Die reichsten Vereine stellen die besten 
Spieler an, egal woher sie kommen“, bilan-
ziert Milanovic. Wo Globalisierung und 
Kommerzialisierung Hand in Hand gehen, 
konzentrieren sich Qualität und Erfolg. 
Und nicht zuletzt Aufmerksamkeit: In Süd-
afrika haben englische Clubs wie Manches-
ter United oder der FC Liverpool dank ihrer 
gigantischen Auslandsvermarktung mehr 
Fans als die meisten heimischen Vereine.

Bei der WM aber treten die afrikanischen 
Spieler mit der in Top-Ligen gewonnenen 
Erfahrung für ihre (meist von ausländi-
schen Trainern betreuten) Nationalmann-
schaften an. Immer dichter nähert sich 
deshalb das Niveau der Länder an – in den 
Fünfzigerjahren endeten WM-Spiele durch-
schnittlich mit mehr als zwei Toren Unter-
schied zwischen den Mannschaften. Bis in 
die Achtzigerjahre verringerte sich dieser 
Wert kontinuierlich auf 1,5 Tore, bei der WM 
2002 waren es nur noch 0,88 Tore – viele 
Spiele gingen unentschieden aus.

So wird die WM für die Spieler zum 
Schaulaufen für lukrative Verträge. Auch 
für Godfrey Nobula. Der Verteidiger sitzt 
auf einem Rasenplatz irgendwo am Rande 
der südafrikanischen Kohleminenstadt  
Witbank. Das Trikot ist schweißnass, an 
seinen Beinen sind einige Grashalme kle-
ben geblieben. Gerade ist das Training der 
Mpumalanga Black Aces vorbei, eines Erst-
ligisten, bei dem kaum einer über 2.000 
Euro pro Monat verdient. Der Profi gerät 
ins Plaudern. „Mir ist schon bewusst, dass 
durch die Weltmeisterschaft im Juni unse-
re Liga besonders im Fokus steht. Es sitzen 
mehr Spielerberater als sonst auf der Tri-
büne. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, nach der 
WM möchte ich nach Europa wechseln.“

Neben ihm sitzt Oscar Ramogoadi, der 
Torwart des Aufsteigers, und fängt an zu 
lachen. „26 Jahre?“ Nobula nickt. „Bist du 
sicher?“ fragt Ramogoadi grinsend. Nobu-
la nickt wieder, der Blick verfinstert sich. 
Schließlich gibt er zu: 31 sei er schon. Mit 
diesem Alter ist er für den internationalen 
Spielermarkt längst nicht mehr so interes-
sant wie mit 26 – auch wenn er im erwei-
terten Kreis der Nationalmannschaft steht. 
Schummeln mit dem Alter ist in Südafrikas 
Fußballbranche ziemlich weit verbreitet.

Ob Nobula den Sprung in eine der gro-
ßen Ligen noch schaffen wird, ist ungewiss. 
Aber den Traum von der WM hat er noch 
nicht aufgegeben, den von der internatio-
nalen Karriere auch nicht. Vielleicht spricht 
ihn ja nach dem Turnier tatsächlich  ein 
Spieleragent an. Wenn der dann nach dem 
Alter fragt, wird Torwart Ramogoadi hof-
fentlich nicht in der Nähe sein. ][

„Nach der WM  
möchte ich nach  
Europa wechseln“
Godfrey Nobula, 31, Fußballprofi von 
den Mpumalanga Black Aces

info>
BunteS kickerkaruSSell

nicht nur bei der WM verbindet Fußball 
die völker – der Blick in die Profiligen 
zeigt ein multikulturelles Spielerkarus-
sel. und immer mehr Deutsche kicken in 
der aktuellen Saison im Ausland:
Michael Ballack zielt beim Fc chelsea 
london ins tor, Fabian Ernst kickt bei 
Besiktas istanbul, Timo Wenzel bei omo-
nia nikosia (zypern), Andreas Hinkel 
bei celtic glasgow, Denis Epstein bei 
iraklis thessaloniki, Mustafa Kucukovic 
bei grenoble Foot, Savio Nsereko beim 
ac Florenz, Tillmann Grove bei FF Jaro 
(Finnland) und Malik Fathi bei Spartak 
Moskau – um nur einige zu nennen. 
umgekehrt waren in der Bundesliga-Sai-
son 2008/09 erstmals die ausländischen 
Spieler in der Überzahl: 50,2 Prozent 
der kicker in den Bundesliga-Mann-
schaften waren nicht für eine deutsche 
nationalmannschaft spielberechtigt.
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Weltordnungspolitik 
statt Weltregierung 
Der spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero  
übernimmt im ersten Halbjahr 2010 den EU-Ratsvorsitz.  
Er hat sich vorgenommen, „die Probleme, die die Globalisierung 
unweigerlich mit sich bringt, zu verringern.“ 
interview: José Ángel Martos  ][  foto: teresa peyri

globalisi erung 2020

 Der spanische Ministerpräsident im 
Gespräch mit „change“ über die Glo-
balisierung und die Wirtschaftskrise. 

Seine Diagnose: „Zwar sind die Kosten der 
Globalisierung nicht zu leugnen, doch die 
Vorteile überwiegen bei Weitem.“ Nicht nur 
hinsichtlich der Wirtschaft, sondern auch 
mit Blick auf das Jahr 2020 hegt er folgen-
den Wunsch: „Globalisierung muss auch 
bedeuten, dass Mindeststandards der Men-
schenwürde Verbreitung finden.“ 

Welche positiven Auswirkungen hat die Glo-

balisierung auf Ihr Land und die EU? 

Spanien ging es schon immer dann besser, 

wenn sich das Land gegenüber der Welt ge-

öffnet hat. Wenn wir uns verschlossen ha-

ben, ging es uns schlechter. Ein Beweis dafür 

ist unsere Beteiligung am Prozess der euro-

päischen Integration und an der Globalisie-

rung in den vergangenen Jahrzehnten. Durch 

unsere Eingliederung in die internationale 

Gemeinschaft ist es uns gelungen, sowohl 

in politischer und sozialer als auch in wirt-

schaftlicher Hinsicht Fortschritte zu erzielen. 

Zum Beispiel?

Die Globalisierung vereinfacht den Handel 

und ermöglicht einen effizienteren Umgang 

mit Ressourcen. Dadurch wird ein höheres 

Wirtschaftswachstum erzielt, und das Ange-

bot an Waren und Dienstleistungen zu nied-

rigeren Verbraucherpreisen steigt. Spanien 

ist heutzutage in jeder Hinsicht ein reicheres 

Land und dies verdanken wir nicht zuletzt 

der Globalisierung. Dasselbe lässt sich mei-

ner Meinung nach auch über die EU sagen. 

Inwiefern für ganz Europa?

Auch innerhalb der EU genießen wir in den 

letzten Jahrzehnten einen zuvor nicht ge-

kannten wirtschaftlichen Wohlstand, Frie-

den und sozialen Fortschritt. Heute verfügt 

die EU über eine Einheitswährung, den Euro, 

sodass es für uns leichter war, der Krise die 

Stirn zu bieten. Die Globalisierung hat uns 

einerseits zur Öffnung gezwungen, aber auf 

der anderen Seite mussten wir auch stärker 

zusammenhalten. Denn in einer multipola-

ren Welt kann Europa nur geeint seine Wer-

te und Interessen verteidigen. Hinzu kommt, 

dass viele Herausforderungen der heutigen 

Zeit internationaler Natur sind und deshalb 

auch nur durch eine koordinierte Vorge-

hensweise gemeistert werden können. Die 

jüngste Wirtschaftskrise ist dafür das beste 

Beispiel: Die koordinierte Aktion sowohl in-

nerhalb der EU als auch auf internationaler 

Ebene durch die G-20-Staaten und die Zent-

ralbanken konnte einen Zusammenbruch der 

Wirtschaft und des Sozialsystems verhin-

dern. In der Vergangenheit hätte eine Krise 

diesen Ausmaßes sicherlich zum Zusammen-

bruch geführt. Im Grunde genommen ist dies 

auch der größte Gewinn der Globalisierung: 

Die Verbindungen im Bereich der Wirtschaft 

und der Politik sind enger, und aus diesem 

Grund müssen wir die Probleme gemein-

schaftlich lösen. Eine solche Art der Koope-

ration können wir auch als verantwortungs-

volles Regierungshandeln bezeichnen.

Die Globalisierung weckt bei der Bevölke-

rung diffuse Ängste. Wie wollen Sie diesen 

Ängsten begegnen? 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Globa-

lisierung große Vorteile mit sich bringt, aber 

gleichzeitig auch zu Kosten und Spannungen 

führt. Und eben jene müssen wir reduzie-

ren. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen 

findet tatsächlich statt und es werden nicht 

nur geringqualifizierte Arbeitsplätze verla-

gert, sondern in zunehmendem Maße auch 

qualifizierte Arbeitsplätze. Das Gefühl ei-

ner wirtschaftlichen und allgemeinen Un-

sicherheit nimmt zu, und die Bürger haben 

oftmals den Eindruck, die realen Entwick-

lungen weder verstehen noch kontrollieren 

zu können. Auch die Sorgen der Arbeiter in 

den Entwicklungsländern um ihre Sozial- 

und Arbeitnehmerrechte haben durchaus 

ihre Berechtigung. Die Forderung nach Min-

deststandards der Menschenwürde in den 

Arbeitsbeziehungen ist nicht nur eine Frage 

des unlauteren Wettbewerbs, sondern auch 

der Menschenrechte. Wir können auch nicht 

verhehlen, dass die internationalen Finanz-

märkte tatsächlich unser gesamtes System 

destabilisieren können. Dies hat die Wirt-

schaftskrise gezeigt, aus der wir nun erst 

langsam wieder herauskommen.

Wie sollte darauf reagiert werden?

Wir müssen den Bürgern zeigen, dass die 

Vorteile der Globalisierung überwiegen – 

bti  
Bertelsmann  
transformation  
index

Wachstum und  
sozialer Ausgleich
Viele Entwicklungs- und Schwellenländer 
profitierten in den letzten Jahren von der 
zunehmenden Offenheit des Waren- und 
Kapitalverkehrs im Zuge der Globalisierung. 
Doch das dynamische Wachstum führte in den 
meisten Ländern nicht zu einer gerechteren 
Verteilung des Wohlstands. Laut BTI boomt die 
Wirtschaft zwar in rund einem Drittel der 128 
untersuchten Staaten, aber in der Hälfte der 
Länder sind Armut und Ungleichheit immer 
noch weit verbreitet. Auch von den 40 wirt-
schaftlich stärksten BTI-Ländern verfügen nur 
14 über ein hohes Niveau sozialen Ausgleichs, 
darunter viele osteuropäische EU-Mitglieder, 
aber auch Singapur, Uruguay oder Südkorea.



trotz der durch sie verursachten Kosten. Wir 

müssen ihnen zeigen, dass wir ihre Ängs-

te verstehen und uns dafür einsetzen, die 

zwangsläufig auftretenden Probleme der 

Globalisierung zu lösen. Dies tun wir bei-

spielsweise, indem wir die sozialen Netze in 

unseren Ländern aufrechterhalten und die 

illegale Einwanderung bekämpfen. Außer-

dem setzen wir uns für die weltweite Ein-

haltung der Menschen- und Arbeitnehmer-

rechte ein. Der Kritik an der Globalisierung 

ist am besten entgegenzuwirken, indem 

man die Kosten der Globalisierung nicht 

verneint, sondern ihnen korrigierend entge-

genwirkt. Der wahrscheinlich größte Vorteil 

der Globalisierung ist der enorme Reichtum, 

den sie hervorgebracht hat. Zwei Milliarden 

Menschen wurden aus der Armut geholt und 

werden nun in die Weltwirtschaft integriert. 

Doch die andere Seite der Medaille sind die 

entstandenen Lasten: die Ungleichheit hat 

zugenommen und 1,4 Milliarden Menschen 

leben in bitterer Armut. Diese Situation ist 

nicht tragbar. Aus diesem Grund müssen wir 

enorme Anstrengungen unternehmen, um 

die Millenniumsziele bis zum Jahr 2015 zu 

erreichen. Und diesem Zeitplan hinken wir 

in besorgniserregender Weise hinterher.

Wohin entwickeln wir uns bis 2020? 

Das Jahr 2020 ist zu einem zentralen Punkt 

für unsere Überlegungen geworden. Bis da-

hin wollen wir innerhalb der Europäischen 

Union ein nachhaltiges und führendes Wirt-

schaftssystem errichten, und zwar sowohl 

in wirtschaftlicher als auch in sozial- und 

umweltpolitischer Hinsicht. Bis 2020 wer-

den wir auch die Kohlendioxid-Emissionen 

senken. Gleichzeitig kann das Jahr 2020 als 

Ziel auch dazu dienen, dass unsere multipo-

lare Welt multilateral wird. Andernfalls wird 

die öffentliche Ordnung zusammenbrechen. 

– Ich bin zuversichtlich, dass wir bis 2020 

die Globalisierung besser steuern können. 

Es gilt, eine multilaterale Ordnung zu schaf-

fen, die eine effizientere Weltordnungspo-

litik ermöglicht – nicht eine Weltregierung. 

So können die globalen Herausforderungen, 

wie etwa der Klimawandel, der Terrorismus 

und die Verbreitung von Atomwaffen, bes-

ser bewältigt werden. Wir streben eine bes-

sere Ordnung der Finanzmärkte an, und vor 

allem wollen wir unsere enorme Fähigkeit, 

Wohlstand zu schaffen, für den Kampf ge-

gen die Armut in der Welt einsetzen. Denn 

Globalisierung muss auch bedeuten, dass 

Mindeststandards der Menschenwürde Ver-

breitung finden. ][

Im großen  
„change“-Interview: 
der spanische 
Ministerpräsident 
José Luis Rodríguez 
Zapatero

vita>
JoSÉ luiS zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, wuchs 
in León auf und studierte dort Rechts-
wissenschaften. 1986 wurde er als bis 
dahin jüngster Abgeordneter ins spani-
sche Parlament gewählt und zwei Jahre 
später Vorsitzender der PSOE (Spanische 
Sozialistische Arbeiterpartei) in der Pro-
vinz León. 2000 wurde der Vater von 
zwei Töchtern zum Parteivorsitzenden 
gewählt. Vier Jahre später gewann er 
die spanische Parlamentswahl.
In diesem Jahr übernahm Zapatero mit 
der spanischen EU-Ratspräsidentschaft 
auch eine wichtige Rolle im Europäi-
schen Parlament. 
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Der Internet-Guru: 
Linnar Viik 

Mitte der Neunzi-
gerjahre gründete 
Linnar Viik das erste 
IT-Unternehmen 
Estlands. Seit 2000 
entwickelt er das 
Projekt „e-gover-
nance“. Menschen 
wie er haben 
Estland geprägt 
und es ermöglicht, 
dass heute schon 
die Kleinsten in der 
Schule ans Internet 
herangeführt wer-
den (rechts). Und im 
Alltag, wie in Cafés 
(links) oder Flughä-
fen ist kostenloses 
Surfen im Netz ganz 
normal. Kein Land 
ist so vernetzt wie 
Estland.
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dort ein oder pflegen ihre Freundschaften 
über die virtuelle Welt, sie wählen im Netz, 
lassen sich via Netz verarzten oder kön-
nen im World Wide Web ihre Noten und 
Schulpläne kontrollieren. Zudem ist die 
Informationstechnologie eine bedeuten-
de Basis der estnischen Wirtschaftskraft. 
Die IT-Branche hat geholfen, die einst ver-
schnarchte Sowjetrepublik in eine vitale 
moderne Wirtschaft zu transformieren. 
Estnische Software-Firmen entwickeln 
heute Speziallösungen für Unternehmen 
in der ganzen Welt. Nicht umsonst gilt das 
Land als e-Laboratorium. 

Einer derjenigen, die die Digitalisierung 
als erste vorangetrieben haben, ist Linnar 
Viik. Er gründete Mitte der Neunziger das 
wohl erste IT-Unternehmen seiner Heimat. 
Er war einer der Initiatoren des Tigerleap-
Programms, mit dem die estnische Regie-
rung vor 14 Jahren begann, IT und Internet 
als Wirtschafts- und Lebensfaktor zu för-
dern. Seit dem Jahr 2000 arbeitete er am 
Projekt „e-governance“, dem papierlosen 
Regieren. Viik hält Vorträge in der ganzen 
Welt und berät Regierungen und Unterneh-
men. Der sympathische Schlacks in Jeans 
steht in seiner Wohnung im historischen 
Zentrum Tallinns und zeigt auf ein Schild, 
das mal das erste estnische Internet-Café 
bewarb. „Damals musste man noch auf das 
Netz hinweisen. Heute ist es überall.“

Warum gerade die Esten das Internet als 
Chance begriffen haben? Viik hat die Frage 
schon häufig beantwortet. „Als kleines Land 
lassen sich Reformen und Veränderungen 
immer leichter durchsetzen. Außerdem 
konnten wir nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion bei Null anfangen“, erklärt 
er. „Man war bereit Experimente zu wagen, 
weil es aus unserer Sicht nur besser werden 
konnte. Zudem brauchte die Wirt-

 Endlich Tallinn. Stahl, Glas und Holz 
bestimmen die Architektur des Flug-
hafens vor der estnischen Haupt-

stadt. Ein grauer Himmel, eine schneewei-
ße Landschaft, die Stille der Provinz, der 
Blick geht in die Weite. Tradition, Natur 
und Moderne sind die Säulen, auf den das 
heutige Estland gebaut ist. Die Computer, 
die überall in dem luftigen Gebäude ste-
hen, deuten darauf hin, warum das kleine 
Land am nordöstlichen Rand Europas kein 
schwerfälliger Winzling, sondern ein äu-
ßerst agiler Riese ist. IT und Internet haben 
das 1,3 Millionen-Volk seit Mitte der Neun-
ziger weltberühmt gemacht. Verbindet 
man seinen Laptop mit dem Internet, das 
es am Flughafen wie vielerorts in Estland 
gratis gibt, erinnert der Computerbild-
schirm an die vielleicht größte Erfolgsge-
schichte der ehemaligen Sowjetrepublik. 
Sie stellt keine historische Schlacht, keinen 
Literaturnobelpreisträger, keinen großen 
Politiker dar, sondern eine Idee. „Denken 
Sie daran“, strahlen große Lettern vom Bild-
schirm. „Skype wurde in Estland gemacht!“ 
Die Software, mit der heute die halbe Welt 
via Internet telefoniert, wurde 2003 von 
drei estnischen Software-Experten entwi-
ckelt und 2005 für 2,1 Milliarden Euro an 
das Internet-Auktionshaus eBay verkauft. 
Der Wunsch des Miteinander-Seins, des 
Verbunden-Seins mit dem Rest der Welt, 
vielleicht konnte der nur in Estland derart 
perfekt umgesetzt werden – in einem dünn 
besiedelten Land, das geografisch und kul-
turell immer etwas im Abseits lag.

Der internet-guru

91 Prozent aller estnischen Computer ha-
ben einen Zugang zum Internet. Esten le-
sen nicht nur Nachrichten im Netz, kaufen ››A
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Der Sprung des Tigers 
Estland lebt heute schon in der Zukunft. Es ist mit dem Internet  
verwoben wie kein zweites Land. Ein Besuch bei Menschen, die die  
digitale Welt des osteuropäischen Landes gestalten
text: ingo petz  ][  fotos: andrei liankevich
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Estland: Internet
Stabile demokratie, Wirtschafts- und Wohl-
standswachstum: Estland liegt im bTI 2010 
auf den Plätzen 3 (politische Steuerung) und 
4 (Qualität von demokratie und Marktwirt-
schaft). Es ist ein Paradebeispiel für die Staa-
ten in ost-, Mittel- und Südosteuropa, die 20 
Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
die größten Fortschritte aller im bTI unter-
suchten regionen gemacht haben.
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Der Herr der ID-
Card: Tarvi Martens 

der Internet-Pionier 
(oben) erfand die 
Chipkarte (links), die 
den Esten heute den 
ganz alltäglich ge-
wordenen zugang ins 
e-Leben ermöglicht 
– vom Chatten und 
Shoppen bis hin zum 
politischen Leben

Der Netz-Politiker: 
Silver Meikar 

der Abgeordnete war 
der erste Politiker 
Estlands, der im 
Internet einen poli-
tischen blog schrieb 
und einer der ersten, 
die im Wahlkampf 
aktiv die Möglich-
keiten des Internets 
nutzen 
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ckets kaufen, der Gas- und Stromverbrauch 
in den eigenen vier Wänden kontrollieren, 
die Steuererklärung machen oder an Wah-
len im Internet teilnehmen. So arbeitet 
Martens als IT-Experte auch für die Wahl-
kommission. Diese Verschränkung von 
öffentlichen und privat-kommerziellen In-
teressen sei aber kein Problem für ihn, sagt 
er. „Das ist in Estland völlig normal. Solche 
Vorbehalte können wir uns als kleines Volk 
mit einem begrenzten Expertentum gar 
nicht erlauben.“ Dann blickt Martens hin-
aus aus seinem Büro im Deltaplaza, einem 
Gebäude am Rande von Tallinn. Man sieht 
den schneebedeckten Wald, eine vielbefah-
rene Straße. „Ich mag diese Aussicht“, sagt 
Martens. „So viel Bewegung. Das ist toll.“

Der netz-politiker

Mit großen, schnellen Schritten eilt Silver 
Meikar durch das Riigikogu, das Parlament 
Estlands. Der 32-Jährige ist Abgeordneter 
der liberalen Reform-Partei. „Das Internet 
hat unser Leben wirklich einfacher ge-
macht. Wissen Sie, wann ich das letzte Mal 
auf dem Amt war? 2006, als meine Toch-
ter geboren wurde. Damals wollte ich das 
Amt sogar verklagen. Aber gut. Heute kann 
man Kinder ja via Netz melden.“ Nur heira-
ten könne man im Netz noch nicht, raunt 
er. „Das verstehe ich auch. Schließlich will 
man die Menschen bei solch einem wich-
tigen Akt schließlich noch von Angesicht 
zu Angesicht sehen.“ Meikar lächelt. Auch 
für ihn als Politiker, eröffnete das Internet 
neue Möglichkeiten. 2004 begann Meikar 
als erster Politiker einen Blog zu schreiben. 
„Heute“, sagt er, „ist das nichts Besonderes 
mehr. Das machen die meisten.“ Außerdem 
nutzte er das Netz als einer der ersten für 
seinen Wahlkampf. „Das war eigentlich eine 
pragmatische Entscheidung. Ich hatte kein 
Geld, Flyer und Plakate zu drucken. Also 
begann ich Werbung über Mailinglisten zu 
verbreiten.“ Dennoch gibt Meikar zu be-
denken, dass es eine Sache sei, das Internet 
zu nutzen, um das Leben einfacher zu ge-
stalten oder um demokratischer zu werden. 
„Im ersten Fall sind wir sicher Weltmeister, 
im zweiten Fall nur durchschnittlich.“

Mister wifi

Der erste New-York-Besuch hat Veljo Haa-
mers Leben verändert. Er saß 2003 mit sei-
nem Laptop im Bryant Park und surfte im 
Internet. Zu einer Zeit, als es das drahtlose 
Internet zwar schon gab, es aber nur wenig 
verbreitet war. Auch wegen der Laptops, die 
damals noch ein kleines Vermögen 

schaft eine neue Idee, um sich entwickeln 
zu können. Die Elite war damals sehr jung. 
Aber man vertraute ihr. Die Alten hatte 
man nach der Unabhängigkeit abgeschüt-
telt. Auch das öffnete den Weg zur Verände-
rung.“ Die Esten hätten Bildung und Tech-
nologisierung schnell als eine Garantie für 
die Zukunft ihrer Kinder verstanden, „nach 
einer schwierigen Geschichte der Unter-
drückung und Besetzung.“ Man könne sich 
nicht auf sein Haus und seine Windmühlen 
verlassen, zitiert Viik seinen Großvater. „Er 
hatte 14 Mühlen und alle wurden sie ihm 
von den Sowjets weggenommen.“ Zum 
Abschied sagt er: „Wir mögen, was Compu-
ter und IT anbelangt, ja schon intelligent 
gewesen sein. Aber unsere Kinder, die mit 
all dem aufwachsen, werden hundertmal 
intelligenter sein.“

Der Mann hinter der iD-card

Skepsis findet man in Estland tatsächlich 
selten gegenüber dem Internet. „Natürlich 
haben hier auch viele Bedenken bezüglich 
der Sicherheit des Netzes und dem Miss-
brauch von Daten“, sagt Tarvi Martens. 
„Letzten Endes findet sich ja immer ein 
Argument gegen eine Idee, auch gegen 
eine gute. Aber wir haben halt gesagt: Wir 
machen das. Weil wir Vertrauen in die Zu-
kunft und ins Netz haben. Das ist der Un-
terschied. Es ist lediglich ein anderer Blick 
auf die Dinge. Und der bedingt sich wohl 
durch unsere historische Erfahrung.“

Martens – Jeans, Sweatshirt, Dreitage-
bart, Hauslatschen – gehört wie Viik zu den 
IT-Enthusiasten der ersten Stunde. Auch er 
reist für Vorträge durch die Welt. Zudem ist 
Martens der Entwicklungsdirektor von SK, 
der Zertifizierungsstelle für Dienstleistun-
gen mit der ID-Card. Das kreditkartengroße 
Stück Plastik mit Chip wurde auf Initiative 
der estnischen Banken entwickelt und ist 
heute der Zugang zum estnischen e-Leben. 
Mit der Karte, die auch Personalausweis ist, 
lassen sich Bankgeschäfte erledigen, Parkti- ››

„Letzten Endes findet 
sich immer ein  
Argument gegen  
eine Idee. Auch  
gegen eine gute.“
Tarvi Martens, Entwickler der ID-Card 



Mr. Wifi: Veljo Haamer 

Internet für alle, überall, 
an jedem ort des Lan-
des. Surfen als bürger-
recht. Als Veljo haamer 
2003 zum ersten 
Mal in New York war, 
entdeckte er nicht nur 
das drahtlose Internet 
– sondern auch seine 
Chance in Estland. dort 
gründete er eine Firma 
und brachte das Wifi ins 
Land. heute kann man 
in Estland an jeder Ecke 
kostenlos ins Netz 

„Das drahtlose  
Internet macht dich 
überall und zu jedem 
Zeitpunkt global“
Veljo Haamer, brachte das Wifi nach Estland 
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eStland

Estland ist das nördlichste Land des 
baltikums. Es grenzt im Süden an 
Lettland, im osten an russland. die 
gesamtbevölkerung beträgt rund 1,3 
Millionen Einwohner und setzt sich aus 
69 Prozent Esten, 26 Prozent russen 
und weiteren Nationalitäten zusammen. 
In der hauptstadt Tallinn leben fast 
400.000 Menschen. Landessprache ist 
Estnisch. Im Nordosten, wo die russisch-
sprachige bevölkerung dominiert, wird 
auch russisch gesprochen. Seit dem 
EU-beitritt 2004 befindet sich Estland in 
einer neuen Entwicklungs- und Trans-
formationsphase. Marktwirtschaftliche 
reformen führten in Teilen des Landes 
zu enormem Wirtschaftswachstum und 
Wohlstand. 

FINNLAND

LETTLAND

RUSS-
LAND

Helsinki

Tallinn

Tallinn

ESTLAND

Ostsee

Finnischer
Meerbusen

kosteten. „Das hat mich fasziniert“, sagt 
Haamer. „Ich konnte die Welt zu mir holen. 
An jedem beliebigen Ort. Das Wifi macht 
dich überall und zu jedem Zeitpunkt glo-
bal. Vielleicht hat mich das so begeistert, 
weil wir Esten ja als kleines Volk immer eine 
gewisse Sehnsucht haben, zur Welt dazuzu-
gehören.“

Der studierte ITler beschloss, sich in 
seiner Heimat für kostenfreie Wifi-Spots 
einzusetzen. Heute sieht man die orange-
farbenen Schilder, die auf kostenfreies In-
ternet hinweisen, in Tallinns Parks und an 
vielen Plätzen der Stadt. Rund zwei Drittel 
aller Cafés, Tankstellen, Hotels oder Restau-
rants in der Hauptstadt bieten ihren Gästen 
und Kunden Gratis-Internet. Deswegen gibt 
es auch nur wenige Internet-Cafés. Manche 
Bus- und Zug-Linien sind mit Wifi ausge-
stattet. Dank Haamers unermüdlichem 
Einsatz. „Dennoch hat rund ein Drittel des 
Landes noch keinen Zugang zu Wifi“, meint 
Haamer. Auch das wolle er ändern. Haamer 
versteht seine Arbeit als politisch-soziales 
Projekt. „Das wird noch etwas dauern. Aber 
ich bin mir sicher, dass freies Internet ein 
Bürgerrecht werden wird.“

the next generation

Die neue Generation estnischer Computer-
Experten wird am IT-College ausgebildet. 
Der lichtdurchflutete Bau steht im Be-
zirk Mustamae, am Rande der estnischen 
Hauptstadt, bewacht vom estnischen Him-
mel und Wald. Erki Seiko ist Mitglied des 
Studentenrates. „Auf die Jungs von Skype 
sind wir alle mächtig stolz“, sagt der 22-
Jährige. „Alle träumen davon, eine ähnliche 
Idee zu haben und dann für viel Geld zu ver-
kaufen. Davon leben wir Esten ja heute. Von 
unseren Ideen für die IT-Welt. Das ist unser 
Kapital.“ Viele der über 700 Studenten des 
Colleges arbeiten schon während des Studi-
ums bei IT-Firmen oder haben bereits ihre 
eigene Firma gegründet. Seiko glaubt, dass 
der Erfolg Estlands auch mit den Nachbarn 
seiner Heimat zu erklären sei. „Wir wollten 
eigentlich immer wie die Finnen und Skan-
dinavier sein. Das hat unseren Ehrgeiz ext-
rem beflügelt.“ 

Etwa 20 Prozent der Studierenden am 
IT-College sind weiblich. Eine von ihnen 
ist Doris Viikholm, die gerade ein Examen 
schreibt und sich eine kurze Pause gönnt. 
„Warum ich IT mag? Ganz einfach. Weil es 
unser Leben bestimmt. Da möchte ich da-
bei sein und die Welt mitgestalten.“ – „Ich 
will erstmal reisen“, wirft Seiko ein. „Men-
schen kennenlernen. Schließlich gibt es 
auch eine Welt außerhalb des Internets.“ ][

Die nächste Generation: Erki Seiko und Doris Viikholm 

genau wie doris Viikholm (links) studiert Erki Seiko (oben) 
am IT-College in Tallinn und setzt ganz aufs Internet – „denn 

ich möchte dabei sein und die Welt mitgestalten“, sagt er
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China: Logistik
China liegt beim BTI 2010 auf Platz 
64 (politische Steuerung) und Platz 88 
(Qualität von Demokratie und Markt-
wirtschaft) und steht damit im Bereich 
der Wirtschaft beispielhaft für zahlrei-
che andere asiatische Staaten. Die wirt-
schaftliche Entwicklung ist überdurch-
schnittlich erfolgreich, während Bereiche 
wie sozialer Ausgleich, Bekämpfung 
der Armut und Nachhaltigkeit auf der 
Strecke bleiben.

Containerschiffe wie die knapp 
279 Meter lange „Hanjin Athens“ 
können über 5.600 Standard-
container über die Weltmeere 
transportieren



 Sie wollen aufs Hafengelände?“ Carol 
Gu, Leiterin der Abteilung für„Foreign 
Affairs“ bei der Shanghai Internatio-

nal Port Group (SIPG), schüttelt den Kopf 
und sagt: „Geht nicht.“ Wer China kennt, 
kennt auch diesen Satz. Und die Tatsache, 
dass es am Ende irgendwie doch immer 

Besuch im Hafen 
der Superlative 
Menschen? In Chinas neuem Tiefseehafen Yangshan sucht man sie 
vergebens. Alles läuft wie von Geisterhand. Ein Hafenbecken der  
wirtschaftlichen Macht, in dem sich auch deutsche Firmen tummeln

text: MiriaM Collee  ][  fotos: Jan siefke

shanghai –  dre hsch ei be der welt 

››

Besuchergruppen und Touristen gehören zu den wenigen Menschen, denen man im hochtechnisierten Hafen Yangshan begegnet

geht. Also unterhält man sich mit der elo-
quenten Dame, erläutert die potenzielle 
„Win-Win-Situation“, trinkt kochend hei-
ßes Wasser („gut gegen die innere Kälte“), 
tauscht Visitenkarten aus, telefoniert mit 
Menschen, die an Frau Gus Entscheidung 
etwas ändern könnten („Guanxi“ nennt 

man das Beziehungsnetzwerk, ohne das in 
China eigentlich gar nichts läuft), und fragt 
abermals an. Das Ergebnis: „Geht nicht. Wir 
haben strenge Sicherheitsvorkehrungen.“ 
Diesmal aber muss Frau Gu lachen: „Sie 
brauchen mindestens 100 Genehmigun-
gen, um in den Hafen zu kommen.“

Ohne Genehmigung landet man dort, 
wohin es bei schönem Wetter auch einige 
Shanghainesen verschlägt, bewaffnet mit 
Pocket-Kameras und Knabbergebäck: auf 
der Aussichtsplattform des neuen Tief-
seehafens Yangshan. Sie sind stolz auf das 
staatliche Megaprojekt, das am Ende rund 
fünf Milliarden Euro verschlungen haben 
und ihre Stadt zum „internationalen Schiff-
fahrtszentrum“ machen wird. 2020, so der 
Masterplan, soll Shanghai nicht nur zum 
wichtigsten internationalen Finanz-, son-
dern auch Schiffahrtszentrum der Welt wer-
den. Christliche Bescheidenheit spielt in der 
Volksrepublik nun mal keine Rolle. 

Bis vor fünf Jahren wurde der Container-
verkehr über den damaligen Haupthafen 
Waigaoqiao abgewickelt. Doch da das 



„Europäische Häfen  
machen sich  
gegenseitig das Leben 
schwer. Sie fischen  
alle im selben Teich“
Michael Kümmel, Reederei Hamburg Süd 

Ein staatliches Projekt und Zeichen wachsender 
Wirtschaftsmacht: Der neue Tiefseehafen Yangshan 
kostet China fünf Milliarden Euro und soll  
Shanghai (unten) zum internationalen Schiff-
fahrtszentrum machen



Wasser dort seicht und für Containerschif-
fe der neuesten Generation nicht befahrbar 
ist, suchte die Regierung nach einem neuen 
Standort. Die Wahl fiel auf eine Gruppe von 
Fischerinseln, mitten im Meer, an der Bucht 
von Hangzhou an der Jangtse-Mündung, 
50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. 
Was in Europa entweder mit Kopfschütteln 
verworfen oder zum Jahrhundertprojekt 
ausarten würde, realisierte man hier in drei 
Jahren auf urchinesische Art: Inselberge  
wurden abgetragen, Fischerhäuser „verlegt“, 
Verladeanlagen errichtet und eine 32,5 Kilo-
meter lange Brücke ins Meer gebaut. Ende 
2005 wurde der Betrieb aufgenommen. 
Mit Abschluss der inzwischen dritten von 
insgesamt vier Bauphasen verfügt Yang-
shan heute über eine Wassertiefe von 16 
Metern, 16 Liegeplätze und 60 Hafenkräne, 
bis 2020 sollen sich diese Zahlen etwa ver-
doppeln. 

Es ist ein seltsames Gefühl, die wellen-
förmige Donghai-Brücke zu überqueren, 

die 40 Meter über dem Wasser schwebt. 
Auf Pfeilern, die bis zu 10.000 Tonnen Last 
tragen können, führt sie sechsspurig ins 
Nichts, oder besser: mitten ins Meer. Der 
Hafen selbst wirkt gespenstisch leer. Zwar 
stapeln sich Container meterhoch, aber weit 
und breit keine Menschenseele. 35 Contai-
ner kann ein Kran pro Stunde bewegen, der 
Tagesrekord liegt bei 23.000 Containern, 
da braucht man keine Menschen mehr. Ab 
und zu fährt ein Laster vorbei, wird bela-
den, natürlich vollautomatisch. Lediglich 
vor dem Frachter der chinesischen Reederei 
COSCO, der gerade gelöscht wird, sieht man 
drei Männer mit bunten Helmen. Schwer 
vorzustellen, dass hier 2009 – trotz Finanz-
krise – 7,8 Millionen 20-Fuß-Container um-
geschlagen wurden. Zusammen mit den 
beiden weiteren Terminals Waigaoqiao und 
Wusongkou kommt der Hafen auf einen 
Umschlag von 25 Millionen TEU, so die offi-
zielle Maßeinheit (Twenty-Foot Equivalent 
Unit). Europas größter Hafen Rotterdam 

Vollautomatisch, fast menschenleer und in diesem Ausmaß einfach gigantisch: Wie Spielzeugautos bewegen sich die LKWs durch die Containerberge 
in Shanghais neuem Tiefseehafen Yangshan 

››
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schlug nicht einmal ein halb so viel um (9,8 
Mio. TEU), Hamburg nur 7,1 Mio. TEU. Unter 
den Top Ten der größten Häfen sind 2010 
nur noch zwei europäische zu finden, dafür 
aber fünf chinesische: Shanghai, Hongkong, 
Shenzen, Guangzhou und Qingdao.

„Europäische Häfen machen sich ge-
genseitig das Leben schwer“, sagt Michael 
Kümmel, der Geschäftsführer der Reederei 
Hamburg Süd für Nord- und Zentralchina. 
„Sie fischen alle im selben Teich.“ In China 
dagegen werde alles zentral verteilt, selbst 
innerhalb der Häfen. „Uns wird von der 
SIPG genau diktiert, welchen Terminal wir 
ansteuern müssen. Da hat man als Reeder 
null Verhandlungsspielraum.“

An der SIPG kommt keiner vorbei, der 
sich dem Shanghaier Hafen nähert. Der 
Mischkonzern, mehrheitlich im Besitz der 
Regierung sowie deren Staatsunterneh-
men, ist nicht nur alleiniger Betreiber aller 
Terminals, sondern bietet auch alle Hafen- 
und Logistik-Services an. Die China 
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Sailing International Shipping Agency zählt 
ebenfalls zum SIPG-Imperium. 170.000 bis 
200.000 Euro Kommission zahlt Hamburg 
Süd jedes Jahr an die Agentur. Laut Kümmel 
eine gute Investition: „Keine ausländische 
Reederei beschäftigt in China eigene Schiffs-
agenten. Ohne Guanxi geht nichts. Ein lo-
kaler Agent hat ein Netzwerk, das vieles er-
leichtert: Schiffe kommen schneller in den 
Hafen, der Zoll wird schneller abgewickelt.“

Doch selbst mit „Guanxi“ ist der bü-
rokratische Hürdenlauf an Chinas Häfen 
enorm. Während viele europäische Häfen 
längst vereinfachte Zollverfahren („Paper-
less Ports“) anbieten, hat in Shanghai, so 
Kümmel, „allein das Anmeldeformular für 
eine Ladung zwölf Durchschläge.“ Hinzu 
kommt der zeitliche Aufwand zur Überset-
zung aller Papiere ins Chinesische, denn 
das in der Schiffahrt übliche Englisch wird 
von den Behörden nicht anerkannt. „Mir 
bleibt oft nichts übrig, als Verträge im Gut-
glauben zu unterschreiben“ sagt der Ge-
schäftsführer, der von den 41 Mitarbeitern 
im Shanghaier Büro übrigens die einzige 
„Langnase“ ist. Bisher macht China zehn 
Prozent des Gesamtumsatzes der Reede-
rei aus, doch kein Land biete derzeit mehr 
Wachstumspotenzial – sowohl für Ex- als 
auch Importe.

In Zeiten, in denen deutsche Verbraucher 
preisgünstige chinesische Haier-Kühlschrän-
ke kaufen und Chinesen matt-polierte Sie-
mens-Kühlkombinationen, versucht auch 
jedes ambitionierte Logistikunternehmen, 
einen Fuß in den chinesischen Markt zu 

info>
häfen

Wer bei einer Tour durch den Ham-
burger Hafen denkt, der sei groß, dem 
sei gesagt: Hamburg liegt nur auf Platz 
Neun der weltweit größten Häfen. Nur 
zwei europäische Städte sind darunter, 
dafür gleich fünf aus China:

Die größten Häfen der Welt:

1.  Singapur (Singapur)
2.  Shanghai (China)
3.  Hongkong (China)
4.  Shenzhen (China)
5.  Pusan (Südkorea)
6.  Rotterdam (Niederlande)
7.  Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
8.  Kaohsiung (China)
9.  Hamburg (Deutschland)
10. Qingdao (China)
Quelle: dpa

Als „seegängige LKW“ wurden die Container Mitte der Fünfzigerjahre erfunden. Im futuristischen 
Tiefseehafen Yangshan werden bis zu 23.000 Container pro Tag bewegt.  
Unten: die sechsspurige, 40 Meter über dem Wasser schwebende Donghai-Brücke

bekommen. Doch dafür braucht man Li-
zenzen. Viele Lizenzen. Seit dem Beitritt 
Chinas zur WTO 2001 ist es ausländischen 
Logistikfirmen zwar erlaubt, in China unab-
hängige und selbstständig geführte Toch-
terunternehmen zu führen, doch nur mit 
einer „A-Lizenz“ dürfen diese auch sämtli-
che Logistikdienstleistungen direkt anbie-
ten und rechtliche Dokumente ausstellen.

Der Schweizer Logistikriese Kühne + 
Nagel, der bereits 1979 seine erste Reprä-

sentanz in China eröffnete, erhielt 2004 als 
erster europäischer Konzern eine A-Lizenz 
für Shanghai. „Ein Riesenvorsprung gegen-
über unserer Konkurrenz“, gibt Jens Drewes, 
Geschäftsführer in der Region Nord- und 
Zentralchina, zu. Inzwischen arbeitet er 
längst am nächsten Schritt: die „Triple-A-
Lizenz“, die ganz China umfasst und damit 
auch Distribution ins Landesinnere ermög-
licht. Neben den zwei wichtigsten Trans-
portachsen des Konzerns, China-Europa 
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Shanghai

Die Hafenstadt Shanghai gilt als bedeu-
tendste Industriestadt der Volksrepublik 
China. Sie liegt im Mündungsgebiet des 
Jangtse am Huangpu-Fluss und umfasst 
ein Gebiet von 6.340 Quadratkilometern. 
Shanghai liegt klimatisch an der Grenze 
zwischen kühl-feuchtem Seeklima und 
subtropisch-warmem Monsunklima 
(feuchtkalte Winter, schwülheiße Som-
mer mit Taifunen und starken Nieder-
schlägen). Fast 19 Millionen Menschen 
leben in Shanghai, darunter rund 13,7 
Millionen registrierte Bewohner mit 
ständigem Wohnsitz. Shanghai ist direkt 
der Zentralregierung unterstellt und hat 
dadurch den Status einer Provinz. Die 
Stadt ist ein wichtiger Verkehrskno-
tenpunkt und ein bedeutendes Kultur- 
und Bildungszentrum mit zahlreichen 
Universitäten, Forschungseinrichtungen, 
Theatern und Museen.

MONGOLEI

NORDKOREA

SÜDKOREA

JAPAN

TAIWAN

RUSSLAND

KASACHSTAN

INDIEN

Peking

Shanghai

Shanghai

Tiefseehafen
Yangshan

Stadt
Shanghai

Region Shanghai

CHINA

Gelbes Meer

Jangtse

und China-USA, sieht Drewes vor allem Po-
tenzial im Intra-Asienbereich. „Momentan 
macht er nur 15 bis 20 Prozent aus, aber er 
wird wesentlich schneller wachsen.“

Die Globalisierung hat die Warenströme 
drastisch verschoben. Sinkende Transport-
kosten haben die Spielregeln für Produ-
zenten und Verbraucher verändert, ließen 
Meere und Wirtschaftsräume zusammen-
wachsen. Motor dieser Entwicklung ist eine 
simple Stahlbox von 20 Fuß Länge mal acht 
Fuß Breite und Höhe: der Container. Etwa 
10.000 in China geschneiderte US-Desig-
nerjeans passen in so eine Box. Alle Trans-
portkosten vom Hersteller zum Auftragge-
ber, einschließlich aller Logistikleistungen 
werden mit 4.000 Euro pro Container veran-
schlagt. Damit liegt der Transportkostenan-
teil pro Jeans heute bei gerade mal 40 Cent.

Der „seegängige LKW“, wie der US-Un-
ternehmer Malcom McLean seine Erfin-
dung 1956 nannte, revolutionierte die Ver-
netzung von See- und Landtransport und 
machte große Containerhäfen zu zentralen 
Drehkreuzen der Logistik. Die weltweit in 
Containern transportierte Gütermenge 
wächst zwei- bis dreimal so schnell wie die 
Weltwirtschaft. Heißt: Wenn Chinas Wirt-
schaft um zehn Prozent zulegt, wachsen 
seine Häfen um 25 bis 30 Prozent.

Kühne+Nagel-Manager Drewes ist 
überzeugt, dass Shanghai 2010 den bis-
her größten Hafen Singapur überholen 
wird. Denn gerade der neue Tiefseehafen 

hat einen unschätzbaren Vorteil, der am 
anderen Ende der Donghai-Brücke liegt, 
in der neuen Hafenstadt Lingang. Die 200 
Quadratkilometer große „Idealstadt“ soll 
nach Fertigstellung nicht nur knapp eine 
Million Menschen beherbergen, sondern 
auch einen Industriepark mit Produktions-
flächen für Exportgüter, High-Tech- und 
Luftfahrtindustrie. In Betrieb ist bereits der 
21,5 Quadratkilometer große Logistikpark 
mit Lagerhäusern, Freihandels- und Umla-
dungszone. „Für uns bedeutet das größere 
Flexibilität, um Güter zu konsolidieren“, 
erklärt Drewes. Wann immer Probleme auf-
tauchen, sei es bei der Warenkontrolle oder 
beim Exportzoll, müsse die Ware so nicht 
zurückverfrachtet werden, sondern alles 
könne vor Ort geklärt werden.

Einen weiteren Vorteil des Hafens sieht 
Drewes in der Lage: Yangshan liegt am 
Jangtse-Delta – der Gelddruckmaschine 
Chinas: 42 Prozent des BIP werden hier 
erwirtschaftet und 22 Prozent der chine-
sischen Exporte hier gefertigt. Einmal wö-
chentlich verschifft Kühne + Nagel solche 
Exportgüter Richtung Hamburg, für klei-
nere Destinationen landen sie zunächst 
im Konsolidierungszentrum in Singapur. 
„Natürlich ist das unpraktisch“, gibt Drewes 
zu. Denn gerade laufe ein Pilotprojekt mit 
der chinesischen Regierung, das bei Erfolg 
langfristig das Konsolidierungszentrum 
nach Shanghai verlagern soll. „Shanghai ist 
nun mal der Ort des Geschehens.“ ][
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„Shanghai ist nun mal 
der Ort des Geschehens. 
Und dass wir sämtliche 
Logistikdienstleistun-
gen anbieten dürfen, 
gibt uns einen Riesen-
vorsprung vor der  
Konkurrenz“
Jan Drewes, Kühne + Nagel 
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Hätten Sie es gewusst? 
Welche Sprache wird am häufigsten gesprochen? In welchen Ländern läuft „Wer wird Millionär?“?  
Wo leben die meisten Menschen? Wie viele Internetanschlüsse gibt es? Spannende Fakten rund um  
den Globus

zah len, daten, fakten

Der Begriff: Ein Wort 
umspannt die Welt
Dass mit „Globus“ die Weltkugel gemeint 
ist, „Global Player“ Großkonzerne sind und 
die „globale Erwärmung“ ein von Menschen 
gemachtes Problem ist, weiß jedes Kind. 
Etwas komplizierter wird es dann schon, 
die Frage zu beantworten, was „Globalisie-
rung“ ist. Laut Lexikon ist es die „Bezeich-
nung für eine zunehmende internationale 
Verflechtung der Volkswirtschaften durch 
grenzüberschreitenden Handel mit Gütern, 
Dienstleistungen, Kapital und technischem 
Wissen; sichtbar an der Entwicklung des 
Welthandels und der Auslandsinvestitio-
nen. Beide Größen haben seit 1990 weit 
stärker zugenommen als die Weltprodukti-
on.“ Doch Globalisierung ist mehr als eine 
wirtschaftliche Entwicklung. Sie prägt die 
Politik, verändert Gesellschaften, wandelt 
Lebensläufe, bedeutet Herausforderung, Ri-
siko, Probleme und auch neue Chancen. Sie 
führt zu Verflechtungen in allen Bereichen: 
Wirtschaft und Politik, Kunst und Kultur, 
Umwelt und Energie, Kommunikation und 
Wissenschaft. Das Wort „Globalisierung“ 
wurde schon Mitte der Vierzigerjahre in der 
Sozialwissenschaft benutzt. Erstmals tauch-
te „Globalization“ aber 1961 in einem eng-
lischsprachigen Lexikon auf. 1983 prägte 
der Harvard-Professor Theodor Levitt das 
Wort in seinem Artikel „The Globalization of 
Markets“ Globalisierung als wirtschaftlichen 
Begriff. Nach 1990 gewann das Wort auch 
in der öffentlichen Debatte immer stärker 
an Bedeutung.

„Thriller“...
…ist das weltweit meistverkaufte 
Album der Musikgeschichte. Der Hit 
von Michael Jackson verkaufte sich 
geschätzte hundert Millionen Mal, 
gefolgt von AC/DC’s „Back in Black“. 

„Avatar“...
…ist mit über 1,3 Milliarden Euro 
Einspielergebnis der weltweit erfolg-
reichste Kinofilm aller Zeiten. Damit 
verdrängt James Camerons Science-
Fiction-Epos den ebenfalls von ihm 
stammenden Kinohit „Titanic“ auf 
Platz 2, gefolgt von „Der Herr der 
Ringe: Die Rückkehr des Königs“.  

6,6 Stunden…
...tummeln sich die Russen durchschnittlich 
bei sozialen Netzwerken im Internet  
(Stand: Mai 2009). Damit stehen sie welt-
weit an der Spitze, gefolgt von 

Brasilien (6,3),  
Kanada (5,6),  
Spanien (5,3),  
Finnland (4,7),  
Großbritannien (4,6),  
Deutschland (4,5) und den  
USA (4,2). 

Zwei Drittel...
...der Weltbevölkerung haben Ende 2009  
rein rechnerisch ein Mobiltelefon.  
Während es in den Industrieländern schon 
jetzt mehr Handyverträge als Einwohner 
gibt, steigt laut IT-Branchenverband Bitkom 
auch die Zahl der Mobilfunkanschlüsse in 
den Schwellen- und Entwicklungsländern. 
So stieg die Zahl der Handyanschlüsse 
2009 in Brasilien um 14 Prozent (172  
Millionen) an, in Indien um 32 Prozent  
(457 Millionen) und in China um zwölf  
Prozent auf 684 Millionen Anschlüsse.

Zwei Drittel…
…der Menschen auf der Welt spre-
chen mindestens zwei Sprachen. Die 
Globalisierung wird diese Entwicklung 
noch weiter vorantreiben, da durch sie 
eine Weltsprache als Zweitsprache für 
Handel, Politik und Fernverkehr immer 
mehr zum Normalfall wird.

Der Warenexport...
...ist seit 1950 um 

2.650 Prozent gestiegen. 

Zwischen 1980 und 2004 stieg die  
Gesamtzahl der multinationalen  
Unternehmen von 17.000 auf über 

70.000.

In über 100 Ländern 

der Erde schauen die Menschen „Wer wird Millionär?“. 
Die Sendung, die ihren Ursprung und damit auch ihre Urheberrechte in Großbritannien hat, ist 
mittlerweile auf allen Kontinenten zu sehen. Obwohl Aufmachung des Studios, sowie Licht- 
und Soundeffekte streng geregelt sind, gibt es in den jeweiligen Ländern überraschende Un-
terschiede: In Georgien und Island ist die Zahl der Kandidaten geringer, da sich nicht genügend 
Interessenten melden. In der Türkei sind die meisten Bewerber Männer. Und in Russland greift 
das Publikum gerne aktiv ins Geschehen ein – indem man einfach mal die falsche Antwort 
flüstert…  
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Nichtregierungsorganisationen
Die weltweite Zahl von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) stieg von 724 im Jahr  
1992 auf 3.187 im Jahr 2008. Die meisten von ihnen gibt es in Europa (rund 37 Prozent),  
gefolgt von Nordamerika (rund 29 Prozent) und Asien (rund 16 Prozent).
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Literaturtipps:
Noch mehr spannende Infos liefern unter anderem 
diese Bücher, aus denen wir die hier angegebenen 
Zahlen teilweise übernommen haben:

brand eins: Die Welt in Zahlen 2010, Statista,  
ISBN 978-3-86850-476-7, 22 Euro

Der Fischer Weltalmanach 2010, S. Fischer Verlag, 
ISBN 978-3-596-72910-4, 29,95 Euro

Le Monde diplomatique/taz: Atlas der Globalisierung, 
ISBN 978-3-937683-24-9, 13 Euro 

Vernetzung
Es gibt weltweit über 350 Millionen Breitbandanschlüsse.  
Zu den Ländern mit der höchsten Dichte zählen unter anderem: 
Südkorea (95 Prozent), die Niederlande (85 Prozent), Israel  
(77 Prozent), Frankreich (68 Prozent), Estland (62 Prozent) und 
Deutschland (58 Prozent). 

Georg Baselitz...
…ist der gefragteste Künstler weltweit. Das ergab der „Kunstkompass“, 
der jährlich von der Zeitschrift Capital herausgegeben wird. Danach lag 
der deutsche Maler und Bildhauer vor Gerhard Richter (Deutschland), 
Bruce Nauman (USA) und Sigmar Polke (Deutschland).

1 Milliarde...
…Internetnutzer ab 15 
Jahren gibt es weltweit. 

300  
Millionen...
…Menschen weltweit 
nutzen facebook.

Rund 6.500
verschiedene Sprachen gibt es laut  
Schätzungen weltweit. Die am häufigsten 
gesprochenen sind:

1. Chinesisch (1.213 Millionen Menschen)
2. Spanisch (329 Millionen)
3. Englisch (328 Millionen)
4. Arabisch (221 Millionen)
5. Hindi (182 Millionen)
6. Bengali (181 Millionen)
7. Portugiesisch (178 Millionen)
8. Russisch (144 Millionen)
9. Japanisch (122 Millionen)
10. Deutsch (90 Millionen)

In fast 120 Länder 

hat es eine Fast-Food-Kette geschafft, die 1940 in  
Kalifornien ihre ersten Fritten verkaufte.
Inzwischen gibt es weltweit über 30.000 McDonald’s-Filialen – die sich gerne auch 
mal den regionalen Besonderheiten der Länder anpassen: So werden in islamisch  
geprägten Ländern die Speisevorschriften beachtet, in Indien keine Rindfleischge-
richte angeboten, und in den Filialen in Israel wird nicht nur ausschließlich kosche-
res Essen angeboten, sondern der Sabbat als Tag der Ruhe respektiert: Die Filialen 
bleiben samstags geschlossen.  
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung
Noch mehr spannende Fakten rund um das Thema Globalisierung gibt es auf der Seite der  
Bundeszentrale: www.bpb.de

Weltbevölkerung
Einwohner pro Kontinent, Angaben in Millionen

Quelle: destatis, UN-World Population Prospects (2008 Revision); ab 2010: Prognose

1950 2010 2050

EuropaAfrika AsienAustralien/Ozeanien

Weltbevölkerung insgesamt
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9.150

51
729
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5.231

36
589
352

1.033

733

4.167

Lateinamerika/Karibik Nordamerika

rund 3 Millionen  
Einträge findet man, wenn man bei Google  
das Wort Globalisierung eingibt. 
Das ist mehr als bei Begriffen wie Klimaerwärmung (309.000), Internati-
onalität (298.000) oder Europapolitik (509.000), aber weniger als Liebe 
(58.600.000), Bildung (33.800.000) oder Michael Jackson (139.000.000).  

Top Ten der  
beliebtesten Touristen- 
Attraktionen weltweit
1. Times Square, New York
2. National Mall & Memorial Park,  
 Washington D.C.
3. Disney World’s Magic Kingdom, Florida
4. Trafalgar Square, London
5. Disneyland Park, Anaheim, Kalifornien
6. Niagarafälle, Ontario und New York
7. Fisherman’s Wharf / Golden Gate   
 Bridge, San Francisco
8. Tokio Disneyland / Disney Sea, Tokio
9. Notre Dame de Paris, Paris
10. Disneyland Paris

924 Millionen…
… internationale Touristenankünfte gab es 
2008 weltweit.
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 Wir befinden uns in einer Phase, in 
der das Alte noch nicht gestor-
ben und das Neue noch nicht 

geboren ist.“ – Mit diesen Worten nahm 
Ana María Romero de Campero im Jahr 
2001 den Carl Bertelsmann-Preis in der Ka-
tegorie „Hervorragende Entwicklungsleis-
tung“ für Bolivien entgegen. Der Preis, der 
damals zum Thema „Strategien der Trans-
formation“ an Polen und an Bolivien verge-
ben wurde, hob zugleich den Bertelsmann-
Transformations-Index (BTI) aus der Taufe, 
der bis heute die Länder der Welt und den 
Grad ihrer Demokratisierung erforscht. 
Und daran ist auch etwas Ana María Rome-
ro de Campero „schuld“, denn schließlich 
war sie es, die durch ihr Engagement schon 
damals zeigte, wie wichtig es ist, die Demo-
kratie zu stärken – unter anderem, indem 
man den Menschen ein Bewusstsein für 
ihre Rechte nicht nur vermittelt, sondern 
ihnen gleichzeitig auch Mut macht, diese 
auch einzuklagen.

Gut 30 Jahre lang hatte die 1943 gebo-
rene Ana María Romero de Campero als 
Journalistin gearbeitet. Kritisch, erfolgreich 
– und wohl gerade deshalb mit einem so 
feinen Gespür ausgestattet für die großen 
Probleme ihres Landes. Heute ist Romera 
Senatspräsidentin. Die erste Frau in die-
sem Amt in der Geschichte Boliviens. Der 
Weg dahin war alles andere als eben. 1979 
zum Beispiel, als sie für nur wenige Tage 
Informationsministerin war und ihr Land 
dann nach einem Militär-Putsch verlassen 
musste. Eine Flucht. Zurück aus dem Exil, 
kämpfte Ana María Romero de Campero 
weiter für die Rechte der Menschen in Bo-

Eine starke Stimme 
für die Menschen 
Zuerst als Journalistin, später als Ombudsfrau und heute als  
Senatspräsidentin: Ana María Romero de Campero kämpft seit  
Jahrzehnten unermüdlich für die Rechte der Bürger in ihrem Land

text: tanja Breukelchen  ][ 

b olivi en

livien. Vor allem für die der Schwachen, der 
Armen, der Ausgegrenzten und natürlich 
der Frauen. Und sie kämpfte für die Demo-
kratie. „Wir vertrauten damals darauf, dass 
die Demokratie der Korruption ein Ende 
setzen würde, was leider nicht der Fall war“, 
erinnert sie sich. Auch wenn sie damals 
schon voraussagte, dass die Demokrati-
sierung Boliviens noch viele Jahre dauern 
würde, gab sie nie auf. Ein langer Atem, der 
sich auszahlte. So wurde Ana María Rome-
ro de Campero 1998 unter 123 Kandidaten 
zur Ombudsfrau der bolivianischen Volks-
anwaltschaft („Defensoría del Pueblo“) ge-
wählt, die sich im Laufe der Jahre zu einer 
wichtigen Kammer für die Interessen der 
Bevölkerung entwickelt hat.

Als Leiterin dieser Institution hatte sie 
direkt die Möglichkeit, die Teilhabe der 
Menschen zu stärken. So sorgte sie für die 
Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Bür-
gerbeteiligung und genoss schon bald durch 
ihre intensiven Programme zur Förderung 
des gesellschaftlichen Dialogs und ihren Ein-
satz für die Umsetzung der Menschenrechte 
ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. „Die F
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Leute haben uns zuerst mit einem gewissen 
Argwohn betrachtet“, erinnert sie sich, „lang-
sam fassten sie jedoch Vertrauen zu uns, 
besonders die einfache Bevölkerung und die 
auf dem Land lebenden Indios.“ 

Die Aufgaben, vor denen Ana María 
Romero de Campero damals stand, waren 
groß. Denn es ging nicht nur um das Ver-
trauen der Menschen in die Politik, son-
dern um ein Umdenken der Bevölkerung 
eines ganzen Landes. „Der Schriftsteller 
Antonio Muñoz Molina sagte einmal, die 
spanischen Demokraten stünden vor der 
paradoxen Situation, für die Demokratie zu 
kämpfen, ohne wirkliche Demokraten zu 
sein“, betonte Ana María Romero de Cam-
pero, als sie 2001 den Carl Bertelsmann-
Preis entgegennahm – und sagte damit ein 
weiteres Mal einen harten Prozess der De-
mokratisierung voraus. Bis heute ist dieser 
Prozess noch nicht komplett abgeschlos-
sen, aber er ist nicht zuletzt durch sie auf 
einem guten Weg.

Vieles hat Ana María Romero de Cam-
pero seitdem erreicht. Heute haben Frauen 
in der Politik so viel mitzureden, wie nie-
mals zuvor in der Geschichte Boliviens. So 
sind seit der erneuten Wahl von Präsident 
Evo Morales  im vergangenen Dezember 28 
Prozent der Abgeordneten und Senatoren 
Frauen. Ihr gemeinsames Ziel: Sie wollen, 
dass mindestens die Hälfte aller Posten 
in Regierung, Justiz und Legislative in Zu-
kunft mit Frauen besetzt wird. Ein Ziel, das 
übrigens auch Präsident Evo Morales hat, 
der bei der Verteilung von Ämtern in der 
öffentlichen Verwaltung auf die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter pocht. Dass 
Ana María Romero de Campero, die Evo 
Morales’ „Bewegung zum Sozialismus“ 
(MAS) angehört, nun die erste Senatspräsi-
dentin Boliviens ist, ist also ganz in seinem 
Sinne. Und nicht nur in seinem – immerhin 
erhielt sie bei der Wahl 35 von 36 Stimmen 
und wurde damit sogar von zehn Senato-
ren der Opposition unterstützt.

Schon während ihrer Zeit als Om-
budsfrau war es Romero wichtig, dass die 
Menschen ihre Rechte nicht nur kennen, 
sondern sie auch offensiv einfordern. „Wir 
haben damals zum Beispiel erreicht, dass 
von der Polizei missbrauchte Prostituierte 
nicht mehr wie Verbrecherinnen behandelt 
werden dürfen. Wir lenkten die Aufmerk-
samkeit auf das Thema ‚Personal in Privat-
haushalten‘ und damit auf Frauen, 

„Ich weiß, dass ich 
kämpfen kann, ohne 
mich von den Mäch-
tigen verführen oder 
abschrecken zu lassen“
Ana María Romero de Campero



Kämpft für mehr 
Demokratie und steht 
für Freiheit und Men-
schenrechte: Ana María 
Romero de Campero

bti  
Bertelsmann  
transformation  
index

Bolivien: 
Integration stärken
Ethnische, kulturelle und regionale Gegensät-
ze prägen bolivien. Der an bodenschätzen 
reiche andenstaat ist eines der ärmsten Länder 
Lateinamerikas. Mit Defiziten vor allem im 
bereich der Rechtsstaatlichkeit landet die junge 
Demokratie auf Platz 54 (Qualität von Demokra-
tie und Marktwirtschaft) und Platz 72 (politische 
Steuerung) im bti. Präsident Evo Morales hat 
die Rechte der indigenen bevölkerung und 
Elemente direkter Demokratie gestärkt. Die 
größere beteiligung des Staates an den Roh-
stoffeinnahmen nutzte er für Sozialprogramme. 
Morales’ polarisierender Politikstil hat aller-
dings gesellschaftliche Konflikte oft verschärft. 
Seit seiner Wiederwahl Ende 2009 schlägt er 
versöhnlichere töne an. Der von der bevölke-
rung geschätzten Senatspräsidentin ana Maria 
Romero trauen viele beobachter eine wichtige 
Rolle als Vermittlerin und integrationsfigur zu. 
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bolivien

bolivien ist ein südamerikanischer Bin-
nenstaat zwischen Peru, Chile, Paraguay, 
argentinien und brasilien. Das eine 
Million Quadratkilometer große Land hat 
10,6 Millionen Einwohner, von denen 
rund 72 Prozent den Indigenen Völkern 
angehören. Die übrige bevölkerung sind 
Weiße, darunter zahlreiche Nachfahren 
der spanischen Kolonisten und zahlrei-
che Mennoniten. bolivien ist geprägt 
durch ein äußerst vielfältiges Klima und 
extreme Höhenunterschiede. Amtsspra-
che ist Spanisch, die Hauptstadt bolivi-
ens ist Sucre, der Regierungssitz La Paz.
Seit 2006 steht Evo Morales als Präsi-
dent an der Spitze der Zentralregierung. 
Seit 2009 hat das stark landwirtschaft-
lich geprägte bolivien eine neue Verfas-
sung, die unter anderem ein „pluralisti-
sches“ Wirtschaftsmodell vorsieht.

die im Haushalt helfen und rechtlich nicht 
geschützt sind“, zählte sie schon 2001, als 
sie den Carl Bertelsmann-Preis erhielt, stolz 
die ersten erreichten Ziele auf. „Wir bemän-
geln die Tatsache, dass in Bolivien 500.000 
Kinder keine Geburtsurkunde haben. Wir 
kümmern uns um die Rechte der Kinder, 
ganz konkret um das Grundrecht auf einen 
Namen.“ Und weiter erklärte sie damals: 
„Wir arbeiten mit der Verwaltung und dem 
Militär zusammen. So werteten wir mit dem 
Verteidigungsminister die Ergebnisse eines 
Vertrages über die Menschenrechte aus, 
den wir vor einigen Jahren unterzeichnet 
haben. Wir untersuchten rund 30 Kasernen 
in unterschiedlichen Garnisonen. Auch ganz 
konkrete Fälle von Repressalien wurden un-
tersucht: Rekruten, in der Mehrzahl Indios, 

wurden von den Offizieren misshandelt.“ 
Alles Fälle, die sie aufdeckte, und durch 

die sie das Bewusstsein der Menschen für 
Recht und Unrecht schärfte. Als sie 2003 
ihr Amt als Ombudsfrau beendete, bedeu-
tete das für Ana María Romero de Campero 
nicht, auch ihren Kampf für die Menschen-
rechte zu beenden. Ganz im Gegenteil. Im 
Oktober 2004 wurden bei einem Streik 
80 Menschen getötet und 400 weitere 
verletzt. Sie setzte sich zur Wehr, rief zum 
Hungerstreik auf und suchte den Dialog 
mit Armee und Regierung.

Als im Dezember 2005 Evo Morales 
mit absoluter Mehrheit zum Präsidenten 
gewählt wurde und somit zugleich auch 
der erste indigene Präsident Boliviens war, 
bedeutete das auch für Ana María Romero 
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ARGENTINIEN

BRASILIENPERU

BOLIVIEN

PARAGUAY

La Paz

La Paz

CHILE

Pazifik

Titicacasee

de Campero einen großen Schritt zur De-
mokratisierung ihres Landes. Und es war 
ein Beweis für sie, dass ihr unermüdlicher 
Einsatz, zuerst als Journalistin, später als 
Ombudsfrau der Volksanwaltschaft und 
inzwischen als erste Senatspräsidentin Bo-
liviens, endlich Früchte trägt.

Dass ihr Mut übrigens auch internati-
onal immer stärker wahrgenommen und 
anerkannt wird, bewies nicht nur die Ver-
leihung des Carl Bertelsmann-Preises 2001, 
sondern auch das Jahr 2005, als Ana María 
Romero de Campero auf die Liste für den 
Friedensnobelpreis nominierter Frauen 
gesetzt wurde. Damals sagte sie über sich 
selbst: „Ich weiß, dass ich kämpfen kann, 
ohne mich von den Mächtigen verführen 
oder erschrecken zu lassen.“ ][

Die erste Senatspräsidentin Boliviens: Ana María Romero de Campero, im Bild links im Gespräch mit Boliviens Vize-Präsident Alvaro Garcia Linera 
(Mitte) und Präsident Evo Morales. Eines ihrer Ziele ist die Stärkung der Rechte der indigenen Völker
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Die Globalisierung ermöglicht es den 
Ländern, am wirtschaftlichen Wachs-

tum und am Wohlstand ihrer Wirtschafts-
partner teilzuhaben; diese Verflechtung 
stärkt wechselseitig und fördert nachhalti-
ges Wachstum und Wohlstand nicht nur in 
den USA und Deutschland, sondern auch 
im Rest der Welt. Eine Studie des Peterson 
Institute of International Economics in Wa-
shington schätzt, dass die Globalisierung 
die US-Wirtschaft um 500 Milliarden bis 
zu einer Billion US-Dollar jährlich ankur-
belt. Die Politik der „offenen Märkte“, die 
auf einem von Regeln bestimmten, globa-
len Wirtschaftssystem fußt, hat Millionen 
Menschen aus der Armut geführt und eine 
dynamische globale Mittelklasse entstehen 
lassen. 

Die globale Finanzkrise ist der schwer-
wiegendste Schock, den die Weltwirtschaft 
in jüngerer Zeit erlebt hat. Präsident Oba-
ma sprach davon, dass „wir einen dieser 
seltenen Wendepunkte in der Geschichte 
erreicht haben, an dem wir die Möglich-
keit haben, einen anderen Weg einzuschla-
gen.“ Wenn wir den Aufschwung und den 
gemeinsamen Wohlstand nicht aufs Spiel 
setzen wollen, müssen wir den Aufrufen 
zum Protektionismus widerstehen. Die 
Verabschiedung einer nachhaltigen und 
umfassenden Wachstumsstrategie durch 
die G-20-Staaten spiegelt den weitverbrei-
teten Willen wider, die Architektur der 
globalen Wirtschaft zu korrigieren und zu 
verbessern, weltweite Ungleichheiten zu 
reduzieren und wirtschaftliche Gewinne 
auf alle aufzuteilen. 

US-Staatssekretär 
Robert Hormats

Nachhaltige  
Wachstumsstrategie 
Robert Hormats, Staatssekretär für Wirtschaft, Handel 
und Landwirtschaft im US-Außenministerium,  
über die Konsequenzen für die amerikanische Politik 

gerechte globalisi erung

Regierungen brauchen Strategien, um 
ihren Bürgern in solchen Übergangszei-
ten beizustehen. In den Vereinigten Staa-
ten haben wir das „US Trade Adjustment 
Assistance“-Programm (Das Programm un-
terstützt Arbeitnehmer und Unternehmen, 
die aufgrund wachsender ausländischer 
Konkurrenz in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten) sowie weitere Maßnahmen 
eingeführt. Wir müssen unsere Anstren-
gungen verdoppeln, um die Qualität von 
Bildung und Weiterbildung zu verbessern. 
Daneben müssen wir Beschäftigungsmög-
lichkeiten für unsere Bürger sichern und 
als Regierung den globalen Wettbewerbs-
druck auf Bürger und Gemeinden abfe-
dern. Die USA arbeiten auf eine neue und 
umfassende Architektur hin, mit deren Hil-
fe, wie Außenministerin Clinton sagte, „wir 
den benötigten globalen Konsens schmie-

„Die Politik der  
‚offenen Märkte‘ hat  
Millionen Menschen 
aus der Armut geführt“
Robert Hormats 

den können, um die Bedrohungen zu be-
kämpfen, die Gefahren zu bewältigen und 
die Chancen des 21. Jahrhunderts zu nut-
zen.“ Wir können schon heute erkennen, 
dass hier Fortschritte gemacht werden. Als 
grundlegend erweist sich in allen Bereichen 
der internationalen Zusammenarbeit die 
Bedeutung enger Beziehungen zu Schlüs-
selpartnern wie Deutschland und der EU. 
Der Fortschritt, den die G-20 gemacht ha-
ben, zeigt auch, wie wichtig es ist, die gro-
ßen Schwellenländer mit einzubeziehen, 
wenn es darum geht, den Kurs für die Welt-
wirtschaft zu bestimmen.  ][
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robert hormatS

Robert D. ‚bob‘ Hormats, 1943 in bal-
timore (Maryland) geboren, war in den 
Siebzigerjahren berater des Nationalen 
Sicherheitsrats der uSa, danach Vize-
Präsident der amerikanischen Invest-
mentbank Goldman Sachs International 
und seit der Wahl barack obamas zum 
uS-Präsidenten Staatssekretär für  
Wirtschaft, Handel und Landwirtschaft 
im uS-außenministerium.
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 als Klaus-Peter Siegloch von 1995 bis 
1999 zum ersten Mal als Korrespon-
dent in Amerika war und das ZDF-

Studio Washington leitete, war die Globa-
lisierung noch in ihrer Anfangsphase. Im 
Juni 2007 ging er erneut in die USA, war 
zuerst in Washington und leitet seit Ende 
2008 das ZDF-Büro New York. Fünfzehn 
Jahre, in denen sich einiges verändert hat 
– wir fragten den TV-Journalisten, der zu-
gleich auch Kuratoriumsmitglied der Ber-
telsmann Stiftung ist, nach der Stimmung 
der US-Bürger. 

Wie spürt man heute die Globalisierung? 

Ich glaube, dass sie noch stärker als früher 

in das Leben der Amerikaner eingegriffen 

hat, ohne dass sie es bewusst gespürt ha-

ben. Es ist heute nicht mehr möglich, in ein 

Geschäft zu gehen, ohne von Produkten der 

Globalisierung umringt zu sein. Das ist noch 

sehr viel stärker als in den Neunzigerjahren 

geworden.

Fühlen sie sich dennoch als Gewinner?

Das Gefühl, ausschließlich Gewinner der Glo-

balisierung zu sein, war in den Neunzigerjah-

ren noch stark vertreten. Das lag daran, dass 

es den Dotcom-Boom gab, der sich später als 

Internet-Blase herausstellte. Microsoft stand 

dafür als Symbol, aber auch viele andere, die 

auf der ganzen Welt damit sehr viel Geld ver-

dient hatten. Diese Euphorie, die neuesten 

und besten IT-Produkte der Welt zu haben, 

hat der Globalisierung einen positiven An-

strich gegeben. Da gibt es heute mehr Skepsis. 

Weil eigene Produkte an Bedeutung verlie-

ren?

Die berühmte Levi’s-Jeans… Auf der einen 

Seite sind die Amerikaner stolz auf ihre Pro-

dukte. Nur: Sie haben die Levi’s schlichtweg 

nicht mehr gekauft. Einerseits, weil Levi’s 

die Trends der Zeit verpasst hat, anderer-

seits, weil sie auf amerikanischem Boden 

nicht mehr wirtschaftlich hergestellt werden 

konnte. Ich war an der Grenze zu Mexiko in 

einem Werk, in dem noch einige wenige teure 

Jeans hergestellt wurden. Gleich hinter der 

Grenze war die nächste Fabrik – dort wurde 

die Massenware produziert. Und selbst das 

wurde schnell zu teuer. Heute wird in China 

gefertigt. 

Das Ende eines Traums?

Ich weiß nicht, ob die Amerikaner wirklich 

Licht und Schatten  
der globalisierten Welt
Mitte der Neunziger sah es noch so aus, als ob die USA die großen  
Gewinner der Globalisierung wären. Doch ZDF-Korrespondent Klaus-
Peter Siegloch erlebt heute ein weitaus nachdenklicheres Amerika 
interview: tanja breukelchen  ][  

bi lanz nach 15 Jah ren

bti  
Bertelsmann  
transformation  
index

Neue Kräfteverhältnisse
Einige Schwellenländer haben die Wirt-
schafts- und Finanzkrise schneller über-
standen als etablierte Industriestaaten. Sie 
waren dank besser regulierter Finanzmärkte 
und größerer Rücklagen gut auf die Krise 
vorbereitet, und ihr Krisenmanagement war 
häufig weitsichtiger und partizipativer. Die 
Verschuldung der öffentlichen Haushalte fiel 
geringer aus, und vielerorts boomt die Wirt-
schaft wieder, befeuert durch verstärkten 
Süd-Süd-Handel. Die politische Dimension 
des Krisenmanagements beleuchtet die im 
Rahmen des BTI-Projekts entstandene in-
ternationale Vergleichsstudie „Managing the 
Crisis“, die am 22. April 2010 in Washington 
D.C. vorgestellt wird



change › 1/2010 › schwerpunkt: globalisierung 

Seite 47 

Träume mit der Globalisierung verbinden. Sie 

ist ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens 

geworden. Noch stärker als in anderen Teilen 

der Welt wird hier gekauft, was preiswert ist. 

Wenn Freizeitkleidung zu Billigpreisen ver-

kauft wird, müsste jedem Amerikaner klar 

sein, dass man das nicht zu Löhnen von hoch 

entwickelten Industrieländern produzieren 

kann. Das Unbehagen ist erst gewachsen, als 

es in die industriellen Kernbereiche ging.

Der Niedergang der Automobilindustrie...

Das war eine langfristige Entwicklung, bei der 

Länder wie China bis heute keine entschei-

dende Rolle spielen. Aber es sind Exporte 

aus anderen Ländern gekommen, hochwer-

tige aus Europa, preiswerte aus Korea. Das 

hat gerade in den Staaten des mittleren Wes-

tens zu katastrophalen Verhältnissen geführt. 

Ein Werk nach dem anderen ist geschlossen 

worden. Wenn es im Zuge der Globalisie-

rung Träume gab, mischen sich in die jetzt 

auch Albträume, weil die eigene industrielle 

Zukunft in vielen Bereichen infrage gestellt 

wird. Das ist ein Teil der Probleme, die Oba-

ma jetzt hat. 

Gleichzeitig wäre aber die Wahl Barack Ob-

amas ohne die Entwicklung der letzten zehn 

Jahre nicht denkbar gewesen? 

Die amerikanische Gesellschaft hat sich sehr 

verändert in all den Jahren, sie ist offener 

geworden. Zugleich bekamen die Amerikaner 

das Gefühl, dass ihre Welt nicht mehr so si-

cher ist. Obama hat ihnen durch seinen Wahl-

kampf das Gefühl gegeben, dass er sie sicher 

durch diese Phase des Wandels leiten kann. 

Er ist ein Symbol für jemanden, der mehre-

re Kulturen in sich vereint. Inzwischen je-

doch gibt es eine gewisse Ernüchterung und 

den Menschen wird klar, dass auch er nicht 

zaubern und auf der Stelle fünf Millionen 

Arbeitsplätze schaffen kann. Obamas große 

politisch-intellektuelle Leistung war es, den 

Amerikanern im Wahlkampf zu sagen, dass 

sie nicht mehr so weitermachen können wie 

bisher. Zum Beispiel im Bildungsbereich. 

Was müsste sich ändern? 

Das amerikanische Bildungssystem zerfällt 

in zwei große Bereiche: Der eine ist die Spit-

zenbildung, Universitäten mit Weltruf und 

Spitzenforschung, die die besten Köpfe der 

Welt anziehen. Der andere ist ein Bildungs-

system, in dem viele nicht einmal vernünftig 

lesen, schreiben und rechnen können, wenn 

sie die Schule verlassen. Dieser zweite Teil 

ist der reformbedürftige. Denn: Um Amerikas 

Wirtschaft für die zukünftige Entwicklung 

in der Globalisierung fit zu machen, müssen 

die Amerikaner besser ausgebildet sein. Nur 

gut ausgebildete Arbeitnehmer werden eine 

Chance haben, zu einem vernünftigen Lohn 

beschäftig zu werden. Das sind Diskussionen, 

wie wir sie in Deutschland auch gehabt ha-

ben, nur haben wir den Vorteil, relativ gut 

ausgebildete Facharbeiter zu haben. 

Ist die Bereitschaft da, aus positiven Bei-

spielen anderer Länder zu lernen?

Da ist Amerika gespalten. An der West- und 

Ostküste gibt es natürlich den Blick nach 

Europa und nach Asien. Aber es sind gro-

ße Bereiche Amerikas, die auf sich selber 

schauen und keine Perspektive auf die Welt 

haben. Das merkt man unter anderem an der 

Diskussion um die Krankenversicherung, die 

Amerika ja gerade sehr beschäftigt. Jeder 

Europäer, der hier in den Staaten lebt, sagt, 

dass sie ein absolutes Muss ist. Hier in Ame-

rika ist es ein Thema, das die Nation spaltet. 

Ein großer Teil der Amerikaner ist nicht be-F
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Klaus-Peter Siegloch leitet das 
ZDF-Studio in New York und lebte 

bereits in den Neunzigern  
einige Jahre in den USA

vita>
klauS-Peter Siegloch

Klaus-Peter Siegloch, 1946 in Hamburg 
geboren, studierte Politikwissenschaft, 
Soziologie und Volkswirtschaft und 
arbeitete von 1973 an beim NDR. 1987 
wechselte er zum ZDF. 1991 wurde 
er Leiter des ZDF-Studios Bonn. 1992 
übernahm er außerdem die Aufgabe 
des stellvertretenden Chefredakteurs. 
1994 wurde er Studioleiter in Washing-
ton. Von 1999 bis 2002 moderierte 
er als Anchorman die 19 Uhr „heute“-
Nachrichten. Von 2003 bis 2007 war 
er stellvertretender ZDF-Chefredakteur 
und Leiter der ZDF-Hauptredaktion 
„Aktuelles“, sowie Moderator des „heute-
journals“. 2007 übernahm er erneut die 
Leitung des ZDF-Studios Washington. 
Zuletzt wechselte er nach New York 
und leitet dort seit Dezember 2008 die 
Außenstelle des ZDF. Klaus-Peter Sieg-
loch ist Mitglied des Kuratoriums der 
Bertelsmann Stiftung.

reit, etwas an der Situation zu verändern. Da 

kommt diese amerikanische Ur-Philosophie 

wieder mit ins Spiel: Jeder ist für sich selbst 

verantwortlich!

Sehen Sie Amerika in Sachen Globalisierung 

an einer Art Scheideweg?

Nein, den Amerikanern ist klar, dass es keine 

Alternative gibt. Sie wissen, dass sie nicht 

aus der Globalisierung aussteigen können. 

Wenn alles das, was heute in Billiglohnlän-

dern hergestellt wird, plötzlich wieder im 

eigenen Land produziert werden müsste, 

könnte sich das niemand leisten. Nur der 

Blick ist ein anderer geworden, nachdem 

man weiß, wie schnell die Globalisierung 

auch Jobs kosten kann. Die Amerikaner ha-

ben den großen Vorteil, dass sie sich auch in 

Krisensituationen nicht zu sehr durch nega-

tive Gedanken aufhalten lassen. Wie präsent 

die Globalisierung übrigens ist, sieht man 

am Bau des neuen World Trade Towers.

Warum?

Er ist ein Symbol für Amerika – allerdings: 

Der neue World Trade Tower wird sein ge-

samtes Glas aus China beziehen. Auf den 

ersten Blick eine absurde Situation, aber zu-

gleich ein Symbol. Der World Trade Tower 

ist eine Demonstration des amerikanischen 

Überlebenswillens nach dem schrecklichen 

Anschlag – und zugleich auch wieder ein 

Symbol der Globalisierung. ][
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Die ganze 
Welt im  
Obstregal 
Beim Gemüsehändler und  
im Supermarkt hat die  
Globalisierung längst stattgefun-
den: Litschis aus Südafrika,  
Granatäpfel aus den USA,  
Kumquats aus Israel. Die Welt ist  
grenzenlos wie niemals zuvor 
][  foto: arne weychardt

Handel
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welthandel mit obSt 

Obst der Saison? Im Zeitalter der 
Globalisierung gibt es das fast nicht 
mehr. Schließlich scheint irgendwo 
auf der Welt immer gerade die Son-
ne. Und während man früher nur das 
Obst und Gemüse kaufen konnte, das 
im eigenen Land oder den Nachbar-
ländern geerntet wurde, sind heute 
die Regale voll mit frischen Früchten 
und Gemüse aus allen Ländern der 
Erde. Das Ergebnis: Eine Auswahl, 
wie es sie zuvor noch niemals gab. 
Und völlig neue Handelspartner.
Die Top-Früchteproduzenten sind 
dabei weltweit Indien mit 6.244.400 
Tonnen (Produktionsmenge 2007), 
gefolgt von Vietnam (2.750.000 Ton-
nen), China (2.101.740 Tonnen), Iran 
(1.400.000 Tonnen) und Indonesien 
(1.330.410 Tonnen).
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Klaus-Dieter lehmann

ist nach Stationen als 
Generaldirektor der 
Vereinigten Deutschen 
Nationalbibliothek Leip-
zig, Frankfurt und Berlin 
(1990) und als Präsident 
der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin 
(1998), seit 2008 Präsi-
dent des Goethe-Instituts. 
Er ist Honorarprofessor 
an der Universität Frank-
furt am Main und der 
Humboldt-Universität  
in Berlin, Mitglied des 
Kuratoriums der Ber-
telsmann Stiftung sowie 
Träger der Ehrendoktor-
würde der LMU München bti  

Bertelsmann  
transformation  
index

Deutschland: Bildung
Am besten bewertet werden Bildungsanstrengun-
gen in Ländern, die mit gezielten Investitionen in 
Schule und Ausbildung drängenden gesellschaftli-
chen Herausforderungen begegnen. In Asien sind 
es kleinere Staaten mit alternder Bevölkerung, die 
unter demographischem Druck stehen (Singapur, 
Südkorea, Taiwan). Im Nahen Osten Golfstaaten wie 
Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emi-
rate, deren Abhängigkeit von Öl über die Ressource 
Wissen reduziert werden soll. Auch jüngere EU-
Mitglieder wie die baltischen Staaten, Polen oder 
Ungarn investieren stark in Köpfe, um sich dem 
innereuropäischen Wettbewerb um Bildungsgrad 
und Innovationen zu stellen.
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„Kultur wird immer  
eigenständig sein“ 
Inder pauken Deutsch. Afrikanische Einflüsse erobern europäische 
Bühnen. Und deutsche Komponisten bringen eine „Amazonas Oper“ 
nach Brasilien. Globalisierung kann so spannend sein…

text: tanja breukelchen  ][  porträts: sebastian pfütze

goethe-institut

 als eines der größten Kultur-Netzwer-
ke der Welt ist das Goethe-Institut 
mit 136 Instituten und zehn Verbin-

dungsbüros in 91 Ländern vertreten und 
trägt deutsche Kultur in die Welt. Wir spra-
chen mit Prof. Klaus-Dieter Lehmann, dem 
Präsidenten des Goethe-Instituts, über das 
Verhältnis von Kultur und Globalisierung.

Was genau machen Ihre Mitarbeiter vor Ort?

Sie fördern die deutsche Sprache im Ausland, 

vermitteln die deutsche Kultur und setzen 

sich für internationale Zusammenarbeit ein. 

Mit diesen drei Hauptthemen machen wir 

das Deutschlandbild in der Welt verfügbar. 

Die reale Arbeit ist aber weit weniger ab-

strakt, denn sie stellt die Menschen in den 

Mittelpunkt – ihre Erwartungen, ihre Proble-

me, ihre Potenziale. Deshalb müssen Goethe-

Mitarbeiter über interkulturelle und mensch-

liche Kompetenz verfügen.

Neben Deutschkursen gibt es Seminare, Dis-

kussionsreihen und Kulturdialoge. Wie hat 

die Globalisierung das Angebot verändert?

Indem wir uns selbst verändert haben. Die 

entscheidenden Impulse kommen jetzt aus 

der Peripherie und nicht aus der Zentrale, 

denn wir leben ja von der Kulturbegegnung, 

nicht vom Kulturexport. 

Was ist der Unterschied?

Kulturexporteure sind wie Raumschiffe. Sie 

fliegen in ein Land, öffnen die Klappen, zei-

gen die Kultur, machen die Klappen wieder zu 

und fliegen wieder weg. Wir dagegen kennen 

die Verhältnisse vor Ort, nehmen Impulse auf 

und sind zugleich in der Lage, die Inspiration 

der deutschen Kulturszene einzubringen. Und 

wir arbeiten langfristig. Nur so kann Vertrau-

en gewonnen werden. Das Netz, das dadurch 

entsteht, hat eine eigene Qualität.

Hat sich das Deutschlandbild verändert? 

Spätestens seit der Fußball-WM 2006 im 

eigenen Land, als alle das entspannte Volk 

der Deutschen erlebten, wurde das Bild 

positiv aufgeladen. Zu beiden Entwicklun-

gen – dem neuen Selbstbewusstsein und 

dem positiven Blick der Welt auf uns – passt 

ein neues Programm, das vom Auswärtigen 

Amt initiiert wurde: die PASCH-Initiative. 

Die Goethe-Institute bauen nicht deutsche 

Auslandsschulen auf, sondern sind innerhalb 

der Länder im besten Sinne parasitär. Wir 

gehen in die Schulen, bilden Lehrer aus und 

bauen eine deutschsprachige Abteilung auf, 

die Deutsch bis zur Hochschulreife vermit-

telt. Dazu wird durch Koordinatoren, die wir 

in die Länder schicken, entschieden, welche 

Schule diese Aufgabe qualitativ leisten kann. 

Lehrer und die besten Schüler kommen im 

Austausch nach Deutschland. Bislang eine 

einmalige Erfolgsgeschichte. Deutsch boomt!

In welchen Ländern besonders?

Eigentlich weltweit, aber um ein Land be-

sonders hervorzuheben, dann Indien! Dort 

ist die Begeisterung für die deutsche Spra-

che unermesslich. Die Goethe-Institute hei-

ßen dort „Max Mueller Bhavan“. 

Bitte? Wer ist Max Müller?

(lacht) Das weiß bei uns auch niemand so ge-

nau. Er war ein Indologe zu der Zeit, als die 

Briten ihre Kolonialherrschaft auf die härtes-

te Art ausspielten. Er hat die indische Kultur 

sichtbar gemacht und schriftlich fixiert. Max 

Müller ist in Indien eine Ikone. Intellektuelle 

dort haben entweder selbst oder in der Ver-

wandtschaft jemanden, der durch einen „Max 

Mueller Bhavan“ gegangen ist, so dass das 

Deutsche mit einem hohen Sympathiefaktor 

belegt ist. Der Zugang zu Deutschland erfolgt 

in diesem Land bevorzugt über die Kultur. 

Warum lernen Menschen Deutsch? 

In Indien, China und Südamerika haben viele 

deutsche Firmen ihre Standorte und wollen 

ihren Angestellten ermöglichen, Deutsch 

zu lernen. Nicht, weil Deutsch als Sprache 

für sie ein Werkzeug ist, sondern weil da-

mit eine Unternehmenskultur geprägt wird. 

Aber es besteht auch wieder mehr Interesse, 

in Deutschland zu studieren. 

Vor welche Herausforderungen stehen Sie in 

den Ländern durch die Globalisierung?

Da müssen wir zwischen Industrie-, Schwel-

len- und Entwicklungsländern unterschei-

den. In Schwellenländern wie China, Indien 

und anderen asiatischen Staaten ist es ››
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wichtig, dass wir eine große Sichtbarkeit und 

Nachhaltigkeit haben. Dort müssen wir unser 

Netz für größere Projekte nutzen.

Was für Projekte könnten das sein?

Es wird zum Beispiel 2011 ein Deutschland-

jahr in Indien geben, eine Plattform für Kultur, 

Wissenschaft und Wirtschaft. Die Projektlei-

tung liegt beim Goethe-Institut. Thematisiert 

werden die Aspekte der Stadträume, denn 

hier findet bevorzugt die Transformation 

der Gesellschaft statt – Mobilität, Migrati-

on, Energie, Zusammenleben. In Schwellen-

ländern wie Brasilien thematisieren wir die 

großen Probleme des Umweltschutzes und 

des Klimawandels. Ein Modell, in dem wie-

der diese Vernetzung sichtbar wird, ist die 

„Amazonas-Oper“, in der der brasilianische 

Regenwald mit den indigenen Stämmen die 

Hauptrolle spielt. Diese Oper wird von Kom-

ponisten und Theaterleuten aus Brasilien, 

Portugal und Deutschland produziert. 

Was steht dagegen in den Entwicklungslän-

dern im Vordergrund?

Der Hunger nach Bildung. Es ist unglaublich, 

mit welcher Leidenschaft junge Menschen in 

afrikanischen und asiatischen Ländern ver-

suchen, ihr Leben zu gestalten. Sie begreifen, 

dass man sein Leben durch Bildung in die 

Hand nehmen kann – und plötzlich entsteht 

ein Prozess, wo vorher Stillstand war, Alter-

nativen, wo vorher Resignation war. Es bildet 

sich ganz langsam ein neues Bewusstsein, 

das dann zu einer Herausforderung wird. 

Weil man es plötzlich mit mündigen Bürgern 

zu tun hat…

…und sich nicht mehr alles von oben lenken 

lässt, genau. Entscheidend ist, ob das Selbst-

bewusstsein der neuen Mittelschicht akzep-

tiert wird. Zugleich ist es aber auch für den 

Westen eine Chance, Werte wie individuelle 

Freiheit oder Gewaltenteilung, die wir selbst 

erst in einem langen gesellschaftlichen Pro-

zess gewonnen haben, dort wiederzufinden.

Entstehen dadurch nicht neue Konflikte? 

Nehmen wir ein Land wie China...

In China gibt es eine Vielzahl von Unruhen, 

von denen wir gar nichts wissen und die 

der neuen zivilgesellschaftlichen Entwick-

lung geschuldet sind. Im Grunde haben die 

Schwellenländer vom Westen zwei Dinge 

übernommen: die kapitalistische Denkweise 

und die naturwissenschaftlich-technischen 

Methoden, die die Entwicklungsfähigkeit 

der Industrie bedeuten. Aber dadurch wer-

den zwangsläufig auch gesellschaftliche 

Prozesse ausgelöst, auf die sie keine oder 

nur zögerliche Antworten haben. Einseiti-

ge Modernisierung ohne gesellschaftliche 

Veränderungen führen zu Spannungen. Hier 

sehe ich für die Goethe-Institute eine ent-

scheidende Aufgabe. Ihre Glaubwürdigkeit 

und ihre Bereitschaft, sich auf ein kritisches 

und konstruktives Gespräch einzulassen, 

gute Beispiele zu geben und gemeinsame 

Projekte zu realisieren – das sind die Schrit-

te in eine selbst verantwortete Zukunft!

Gibt es denn keine negativen Reaktionen der 

Regierungen dieser Länder?

Nein, wir provozieren ja nicht. Wichtig ist, 

dass es Freiräume für die Menschen gibt, 
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Hinzu kommt eine Vielzahl an Goethe-Zentren, Lesesälen, 
Sprachlernzentren, Dialogpunkten und Kulturgesellschaften

Goethe-institute weltweit
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Goethe-Institute tragen das Deutschlandbild in die Welt und vermitteln kulturelle und sprachliche Grundlagen, so wie hier in Bangkok, Neu Delhi und…
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wo sie sich treffen und reden können. Das 

hat in vielen Ländern dazu geführt, dass wir 

heute Menschen in Regierungen oder in der 

Wirtschaft sehen, die unser Institut genutzt 

haben. Wir arbeiten bislang unbehindert in 

China oder im Nahen Osten. Im Iran wurde 

das Institut vor längerer Zeit geschlossen. In 

Nordkorea hatten wir Probleme. Dort durf-

te unser Lesesaal nur eingeschränkt genutzt 

werden und unliebsame Presseerzeugnisse 

wurden entfernt, entgegen der vertraglichen 

Regelung. Aber nehmen wir doch ein Ent-

wicklungsland wie Angola. Nach 25 Jahren 

Bürgerkrieg war alle Infrastruktur zerstört. 

Nicht nur bei Energie und Verkehr. Auch 

bei der Kultur. Gleichzeitig gibt es aber ein 

enormes Potenzial an Kreativität: Tanz, 

Musik, bildende Kunst... Nur: Die Künstler 

arbeiten ins Leere, weil ihre Kreativität 

nicht wahrgenommen, erhalten und ver-

mittelt wurde. Also holten wir Theaterleute, 

Filmemacher oder Journalisten ins Land. 

Mit Kulturmanagern entwickelten wir neue 

Strukturen für Kultureinrichtungen. 

Also: Über die Sprache zur Kultur und über 

die Kultur zu Verständigung und Frieden?

Ja. Das Goethe-Institut geht nicht als Missi-

onar mit einer Heilsbotschaft in die Länder, 

sondern es möchte ein Beispiel geben, ein 

Angebot bieten. 

Ist es nicht beschämend zu sehen, wie groß 

der Bildungshunger in Entwicklungs- und 

Schwellenländern ist, während die Bildung 

im eigenen Land vernachlässigt wird?

Ja, denn Kulturpolitik kann im Ausland nur 

akzeptiert werden, wenn die Kultur auch 

im eigenen Land einen Stellenwert hat. Lei-

der haben wir, was die Bildung betrifft, in 

Deutschland unter anderem zwei Probleme: 

der finanziell kritische Zustand der Kom-

munen und die Schulpläne. Während wir 

Leben geprägt haben. Leute wie  Kiefer oder 

Baselitz, die Leipziger Schule, Neo Rauch – 

sie waren mit einem System konfrontiert, das 

sie in ihrer Kunst ausgedrückt haben. Kunst 

entsteht im Kontext und nie in globalisierter 

Form. Die Aufmerksamkeit, die diese Kunst 

hat, bekommt natürlich durch die heutige Art 

der Vermittlung eine verstärkte globale Kom-

ponente. Aber die Globalisierung hat keinen 

Einfluss auf den kreativen Akt.

Hat die Globalisierung die Kultur eher ärmer 

oder reicher gemacht?

Durch die Globalisierung ist eine Mobilität 

der Menschen entstanden, durch die sich 

nicht nur die Gesellschaften dieser Welt ver-

ändern, sondern auch deren kulturelle Aus-

drucksfähigkeit.  – Und das kann man durch-

aus als Bereicherung ansehen.  ][

„Die Vielfalt der  
Kultur ist durch die  
Globalisierung noch 
größer geworden“
Klaus-Dieter Lehmann 

Deutsch im Ausland als Erfolgsgeschichte er-

leben, wird der Deutschunterricht an unseren 

eigenen Gymnasien gekürzt.

Wir vernachlässigen unsere eigene Sprache?

Ja. Zum Beispiel durch das elitäre Denken 

von Eltern, die meinen, ihre Kinder gleich im 

Englischen erziehen zu müssen. Eine Fehl-

entscheidung, denn die deutsche Sprache 

ist der Zugang zu unserem Leben, unserer 

Kultur. Wenn wir den Einwanderern und Mig-

ranten die deutsche Sprache als Schlüssel zur 

Integration darstellen und selber mit unserer 

Sprache nachlässig umgehen, dann ist das ein 

denkbar schlechtes Zeugnis.

Gibt es eine „kulturelle Globalisierung“, die 

unsere Kultur verändert und gleich macht?

Nein. Kultur ist immer durch Eigenwilligkeit 

und Eigenständigkeit charakterisiert. Und 

letztlich leben wir ja davon, dass die Viel-

falt der Kulturen in der Welt existiert, und es 

nicht so ein Einheitsbrei ist. Diese Eigenstän-

digkeit wird bleiben – und muss bleiben! Sie 

ist ein Reichtum!

Das heißt, Kultur bleibt immer regional?

Blicken wir auf die deutschen Bildenden 

Künstler, die heute gefragt sind: Sie haben 

sich entweder nach der Nazi-Zeit oder in der 

DDR mit Dingen auseinandergesetzt, die ihr 

info>
goethe-inStitut

Das Goethe-Institut ist das weltweit 
tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik 
Deutschland und wurde 1951 als Nach-
folgeinstitution der Deutschen Akademie 
(DA) mit dem Ziel gegründet, ausländische 
Deutschlehrer in Deutschland fortzubil-
den. Heute gibt es neben der Zentrale 
in München, wo knapp 200 Menschen 
arbeiten, weitere 136 Goethe-Institute, 
Goethe-Zentren, Kulturgesellschaften, 
Lesesäle sowie Prüfungs- und Sprachlern-
zentren mit rund 2.000 Mitarbeitern in 
91 Ländern. Ziel des Goethe-Instituts ist 
es, die Kenntnis der deutschen Sprache 
im Ausland zu fördern, die internationale 
kulturelle Zusammenarbeit zu pflegen 
und ein umfassendes Deutschlandbild 
durch Information über das kulturelle, 
gesellschaftliche und politische Leben zu 
vermitteln. Info: www.goethe.de

…dem Institut in Johannesburg (von links). Eine Herausforderung auch für den Präsidenten, Prof. Klaus-Dieter Lehmann
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Klimapolitik auf dem Prüfstand
Allen globalen Willensbekundungen zur Bekämpfung des 
Klimawandels zum Trotz spielt Umwelt- und Klimapolitik im 
nationalen Kontext immer noch eine untergeordnete Rolle. 
Ein Blick auf Länderebene zeigt: Die überwiegende Zahl der 
Staaten setzte in den letzten Jahren vor allem auf wirt-
schaftliches Wachstum und vernachlässigte dabei den nach-
haltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Umweltver-
trägliches Wachstum war laut BTI nur für die Tschechische 
Republik, Ungarn, Singapur und Slowenien kein Fremdwort.

Forschen gemeinsam: Priya d’Costa aus 
dem indischen Goa studiert Marinewis-
senschaften, ihr Kollege Ali Nasrolahi 
kommt aus dem Iran und beschäftigt sich 
mit dem Thema Klimawandel. Rechts: Prof. 
Mojib Latif mit einigen der internationalen 
Wissenschaftler und Studenten vor dem 
Forschungsschiff „Alkor“ im Kieler Hafen   
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Forschen am Weltklima 
Am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel, dem IFM-GEOMAR,  
erforschen Wissenschaftler aller Länder Klima und Meere. Ein Projekt, so spannend wie ein  
Thriller von Frank Schätzing – aber viel friedlicher und mit dem unbedingten Willen  
zu einem Happy End. Nicht zuletzt, weil diese Art von Forschung Menschen verbindet

text: thomas röbke  ][  fotos: arne weychardt

ki el –  Wo Forschung Brücken Baut



Globale Oberflächentemperaturen
Veränderung der globalen Oberflächentemperatur. Beobachtungen und Simulationen/

Vorhersagen im Vergleich. Angaben in Grad Celsius

Quelle: IFM Geomar, nach Keenlyside et al. (2008)
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Die Entwicklung der Temperatur in den kommenden Jahrzehnten hängt entscheidend von den 
Änderungen der Meeresströmungen ab. Die Grafik zeigt Vorhersagen mit und ohne die Berück-
sichtigung der Daten (Mittelwerte) aus dem Meer
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 Wer allein in seinem Labor vor 
sich hin forscht, erzielt schwer-
lich große Erkenntnisse, schließ-

lich lebt Wissenschaft vom Austausch über 
Ländergrenzen hinweg. Besonders deutlich 
wird das, wenn es ums große Ganze geht, 
etwa um die Ozeane und das Klima. Mit 
beidem beschäftigt sich das Leibniz-Insti-
tut für Meereswissenschaften an der Uni-
versität Kiel, IFM-GEOMAR, dessen promi-
nentester Vertreter der Klimaforscher Prof. 
Mojib Latif ist.

„Ich hole gerne ausländische Mitarbeiter 
ans Institut, weil ich die unterschiedlichen 
Arbeitsweisen und -philosophien stimulie-
rend finde“, sagt Latif (55). „Die Kombinati-
on verschiedener Sicht- und Denkweisen 
dieselbe Sache betreffend ist unglaublich 
befruchtend.“ Tatsächlich sorgen der in 
Hamburg geborene Meteorologe und Kli-
maforscher pakistanischer Abstammung 

„Ich hole gerne  
ausländische  
Mitarbeiter ans 
Institut“
Prof. Mojib Latif 

1.  Dr. Igor Dmitrenko, hier vor dem 
Tauchboot „Jago“, ging 2001 von 
Russland nach Alaska, wo er sechs 
Jahre lang an der Universität Fair-
banks arbeitete. Heute kann er am 
IFM-GEOMAR administrative Arbeit 
und Forschung kombinieren: Mindes-
tens einmal im Jahr ist er bei einer 
Expedition mit an Bord. 
2. Prof. Mojib Latif hat in seinem 
Büro nur selten Zeit, den Ausblick auf 
die Kieler Förde  zu genießen.
3. Der Meteorologe Noel Keenlyside 
aus Australien hat in Melbourne 
studiert und forscht heute in Kiel. Er 
war maßgeblich an der links unten 
abgebildeten Prognose des globalen 
Temperaturanstiegs beteiligt. Bei der 
unteren Kurve wurden Ozeandaten 
berücksichtigt, bei der oberen nicht: 
Der Einfluss der Weltmeere ist deut-
lich zu erkennen

››

und sein Wissenschaftlerteam mit ihren 
Forschungsarbeiten immer wieder für 
weltweites Aufsehen. Etwa mit einer Studie 
zur möglichen Temperaturentwicklung bis 
2025, die vor zwei Jahren im Fachmagazin 
„Nature“ veröffentlicht wurde. Wenn sich 
Latif und sein 15-köpfiges Team zum The-
ma Klimawandel äußern, finden sie inter-
national auf höchster Ebene Gehör, so wie 
kürzlich bei der Klimakonferenz in Kopen-
hagen. Überhaupt hat das IFM-GEOMAR in-
ternational ein beeindruckendes Standing. 
So sind die Kieler führend bei der Gashyd-
ratforschung, der Erforschung der Ozean-
versauerung, der Isotopenanalytik – und 
ebenfalls vorne dabei, wenn es um Ozean-
Beobachtungstechnologien, marine Geo-
physik sowie Hydrothermalsysteme geht. 
Oder eben um die Untersuchung langzeit-
licher Klimaschwankungen. 

Latifs Forscherteam setzt sich zusam-
men aus Deutschen, Australiern, Südko-
reanern, Marokkanern, Russen, Kanadiern 
und gleich vier Chinesen. Das vereint nicht 
nur verschiedene Sichtweisen, sondern 
baut auch Brücken in alle Welt, weil sie die 
Forschung des Anscheins enthebt, von rein 
deutschen oder europäischen Interessen 
bestimmt zu sein.

Für die „Rekrutierung“ seiner Mitarbei-
ter spricht Latif Professoren-Kollegen an, 
denen er bei internationalen Konferenzen 
begegnet: „Ich frage dann, ob sie jemanden 
aus ihrem Heimatland empfehlen können.“ 
Während mit den USA und anderen west-
lichen Ländern schon lange Kontakte be-
stehen, etwa beim Doktorandenaustausch, 
wurden entsprechende bilaterale Program-
me mit Osteuropa und China in den letz-
ten Jahren von der Politik vorangetrieben. 
Auch auf den ersten Blick exotische Orte 
sind wichtig für die Forschung: „Mit den 
Kapverdischen Inseln haben wir eine äu-
ßerst ergiebige Kooperation“, erzählt Latif. 
„Das wird langfristig eine wichtige Basis für 
Forschungsvorhaben werden, für die Erkun-
dung der Meere. Von dem, was wir gerade 
mit den dortigen Wissenschaftlern aufbau-
en, werden beide Seiten profitieren.“

Generell arbeiten die Mitarbeiter des 
IFM-GEOMAR bei allen Forschungsvorha-
ben im Ausland ausschließlich in Koopera-
tion mit lokalen Forschern und achten sehr 
darauf, „nicht wie ein Raumschiff einzufal-
len, das sich möglichst unerkannt wieder 
verabschiedet“, so Prof. Peter Herzig, der 
Direktor des IFM-GEOMAR. „Die Meeresfor-
schung ist eine Paradedisziplin internatio-
nalen Handelns, schließlich geht es hier um 
globale Prozesse, die nicht auf Nord- oder 
Ostsee beschränkt sind, sondern alle 



Ozeane einbinden.“ Und es geht darum, 
Naturgefahren wie Seebeben und Tsuna-
mis vorhersehbar zu machen, aber auch 
Umwelt-, Rohstoff- und Energieprobleme 
des Planeten zu lösen. Herzig: „Wir verste-
hen unsere Arbeit auch als Kommunikati-
onsprojekt. Wir sind Botschafter deutscher 
Forschung und Kultur – denn die ausländi-
schen Gastwissenschaftler lernen an Bord 
unserer Forschungsschiffe deutsche Kultur 
kennen. Mehrere Wochen an Bord zusam-

men zu sein, das schweißt zusammen. Da-
raus sind schon viele Karrieren und lang-
jährige Kooperationen mit ausländischen 
Kollegen entstanden.“ 

Die deutsche Meeresforschung teilt 
sich vier Forschungsschiffe: Die „Sonne“ 
(Pazifik), die „Meteor“ (Atlantik), die „Ma-
ria S. Merian“ (südliche Arktis, nördliche 
Antarktis) und die „Polarstern“ (auch Ver-
sorgungsschiff für das Alfred-Wegener-In-
stitut für Antarktisforschung). Jedes Schiff 

ist im Schnitt 250 Tage im Jahr auf See, ein 
Drittel entfallen auf das IFM-GEOMAR. Ex-
klusiv für das Kieler Institut sind die „Al-
cor“ (Nord- und Ostsee) und die „Poseidon“ 
(Nordhalbkugel) im Einsatz. 

Soll etwa ein Schiff vor Papua-Neuguinea 
eingesetzt werden, stellen die beteiligten 
Wissenschaftler einen Antrag auf Schiffs-
zeit, über die eine Gutachtergruppe aus 
verschiedenen  Instituten befindet. Die For-
schungsgenehmigung vor Ort wird über das 
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Steigende Tendenz
CO2-Gehalt in der Atmosphäre, gemessen am Mauna Loa Observatorium, Hawaii.
Angaben in ppm (parts per million; 1 ppm = 0,0001 %)

Quelle: Scripps Institution of Oceanography; NOAA Earth System Research Laboratory (Feb. 2010)
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Das Kohlendioxid in der Atmosphäre führt zur globablen Erwärmung. Der heutige Kohlendioxid-
gehalt ist so hoch wie noch nie in der Geschichte der Menschheit
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info>
ifm-geomar, kiel

Das Leibniz-Institut für Meereswissen-
schaften IFM-GEOMAR an der Univer-
sität Kiel ist vor sechs Jahren aus der 
Fusion des Instituts für Meereskunde 
(IfM) mit dem Forschungszentrum für 
Marine geowissenschaften (gEOMAR) 
entstanden. Die Forschung befasst sich 
mit vier Bereichen: Ozeanzirkulation und 
Klimadynamik, Marine Biogeochemie, 
Marine Ökologie sowie Dynamik des 
Meeresbodens. Unter den rund 750 Mit-
arbeitern sind etwa 400 Wissenschaftler 
(33 Professoren), von denen ein Viertel 
aus dem Ausland kommt. Etwa die Hälf-
te des 60-Millionen-Euro-Budgets des 
Instituts wird über Forschungsprojekte 
eingeworben, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFg), der 
Europäischen Union oder dem Bundes-
forschungsministerium getragen werden. 
Einige Projekte werden auch aus der 
Industrie bezuschusst. Der Schriftsteller 
Frank Schätzing hat für seinen Thriller 
„Der Schwarm“ am IFM-gEOMAR über 
die gashydratforschung recherchiert. 

FRANKREICH

BELGIEN

NIEDER_
LANDE
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POLEN

ÖSTERREICH

SCHWEIZ

Kiel

DEUTSCHLAND

Nordsee Ostsee

Von der ersten Skizze bis zur Realisie-
rung des Forschungsvorhabens dauert es 
im Normalfall zwei Jahre, schließlich kön-
nen die Schiffe nicht von einem Tag zum 
anderen quer über die Ozeane beordert 
werden. Darum müssen die Forschungs-
vorhaben nach einem logistisch sinnvollen 
Fahrplan umgesetzt werden. Für den Fall, 
dass es doch einmal pressiert, wurde ein 
Schiffszeitentauschabkommen eingerich-
tet zwischen Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Norwegen, den Niederlanden 
und Spanien. „Ein echtes Erfolgsmodell“, 
freut sich Institutsdirektor Herzig.

Wenn die Forschungsschiffe im Auftrag 
des IFM-GEOMAR in fernen Häfen liegen, 
werden „Tage des offenen Schiffes“ für die 
lokale Bevölkerung veranstaltet. Gerade 
jüngere Wissenschaftler werden schon mal 
zu Forschungsaufenthalten nach Deutsch-
land eingeladen: „Sie gewinnen dadurch zu 
Hause an Ansehen“, weiß Herzig, „und so 
mancher ist in seinem Heimatland Minis-
ter, Staatssekretär oder Direktor geworden.“ 
Und natürlich arbeiten auch viele deutsche 
Forscher an ausländischen Instituten. Nach 
Herzigs Worten ist die deutsche Meeres-
forschung auf den Weltmeeren präsenter 
als die der USA oder Großbritanniens. Nur 
Frankreich sei ähnlich gut vertreten.

Und so gibt es immer wieder ein erstes 
Mal. Anil Harry etwa ist der erste Vertreter 
aus Trinidad am IFM-GEOMAR. Der 27-Jäh-
rige macht gerade seinen Master in Um-
weltbiologie: „Mein betreuender Professor 
kam bei einem Kongress in den USA mit 
einem IFM-GEOMAR-Mitarbeiter ins Ge-
spräch – so hat sich das entwickelt“, erzählt 
Harry auf Englisch. Er ist im Rahmen des 
GAME-Programms nach Kiel gekommen. 
Das Akronym steht für „Globaler Ansatz 
durch modulare Experimente“ und ist ein 
weltweites Programm zur Erforschung des 
globalen Wandels, das gleichzeitig junge 
Wissenschaftler fördern und vernetzen soll. 
Dabei machen jedes Jahr Studenten – deut-
sche und ausländische zu gleichen Teilen 
– identische Experimente zu einer ökologi-
schen Fragestellung an verschiedenen Or-
ten. So soll sich zeigen, ob unterschiedliche 
Ökosysteme ähnlich reagieren. Das Pro-
gramm existiert seit acht Jahren und ko-
operiert mit 29 Forschungseinrichtungen 
in 22 Ländern. Die GAME-Teilnehmer ver-
öffentlichten bislang 26 wissenschaftliche 
Publikationen in internationalen Fachzeit-
schriften und stellen ihre Arbeiten weltweit 
auf wissenschaftlichen Tagungen vor. 

Einer der Ansprüche ist es, gezielt 
Schwellenländer in das Programm aufzu-
nehmen, um zum Wissenstransfer in Re-

gionen beizutragen, in denen ökologische 
Forschung besonders wichtig, vielleicht 
sogar überlebensnotwendig ist. Wichtig ist 
auch, dass die Kontakte über das eigentli-
che Projekt hinaus aufrechterhalten und 
ausgebaut werden. Das ist nicht nur für die 
Vernetzung der Wissenschaftler von Bedeu-
tung, sondern zugleich eine wichtige Basis 
für Langzeitbeobachtungen, mit denen 
sich Veränderungen der Ökosysteme über 
die Zeit erfassen lassen.

Und dann gibt es noch einen Aspekt der 
Globalisierung in der Wissenschaft, der auf 
keinen Fall unterschlagen werden sollte: 
„Für das Weihnachtsessen bereitet jeder 
Mitarbeiter ein typisches Gericht seiner 
Heimat zu. Es ist fantastisch, was da zu-
sammenkommt“, erzählt Prof. Mojib Latif 
lachend – und aus seinen Augen spricht die 
Vorfreude aufs nächste Ma(h)l. ][

Auswärtige Amt eingeholt. „Die Kooperation 
mit den ausländischen Behörden verläuft 
in 80 Prozent der Fälle problemlos“, erzählt 
Prof. Peter Herzig, „aber es werden auch 
schon mal Forschungsgenehmigungen ver-
sagt aus Angst, wir würden den Untergrund 
nach Rohstoffen durchleuchten.“ Das sei 
beispielsweise in Russland der Fall. Grund-
sätzlich gilt: „Wir verpflichten uns, die For-
schungsergebnisse zu publizieren und lie-
fern die Daten komplett an die Länder ab.“ 

„Wir verstehen  
unsere Arbeit auch 
als Projekt der  
Kommunikation“
Prof. Mojib Latif 

1. Jin Ba stammt aus China. Die Wissen-
schaftlerin forscht heute in Deutschland. 
2. Vladimir Semenov aus Russland teilt 
sich die Stelle zwischen Moskau und Kiel 
auf, arbeitet mal hier, mal dort. 
3. Jahangir Vajed Samiei (links), Mari-
nebiologe aus Teheran, arbeitet mit Anil 
Harry aus Trinidad zusammen, der in Kiel 
gerade für seinen Master in Umweltbiolo-
gie forscht 
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Dialog der Kulturen
Die Globalisierung stellt nicht nur neue Anforderungen an Politik und Wirtschaft.  
Auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Kultur schafft  
die zunehmende Internationalisierung viele neue Entwicklungen, die die Bertelsmann  
Stiftung in ihren Projekten begleitet und zu denen sie Vorschläge und Modelle entwirft

projekte der sti ftung

Beim Treffen des deutsch-israelischen Be-
gegnungsprogramms standen die inneren 
politischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen Israels im Vordergrund. Die 
jungen Führungskräfte aus Politik, Wirt-
schaft, Medien und Zivilgesellschaft absol-
vierten in Israel ein neuntägiges Programm 
unter dem Titel „Politics and Society“. In 

Neue Facetten  
der israelischen  
Gesellschaft
Teilnehmer des Deutsch- 
Israelischen Young Leaders  
Exchange informierten  
sich über die Entwicklung der 
israelischen Gesellschaft

Kronberger Gespräche
Die „Kronberger Gespräche“ sind ein Forum 
der Bertelsmann Stiftung, in dem Politiker, 
Diplomaten, Unternehmer, Journalisten, 
Wissenschaftler und Kulturschaffende 
Lösungsstrategien für die Probleme des 
Nahen Ostens und die Verbesserung der 
Beziehungen Europas mit seinen südlichen 
Nachbarn diskutieren. Die seit 1995 traditi-
onell in Kronberg bei Frankfurt organisier-
ten Gespräche fanden 2009 zum ersten Mal 
in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad 
statt.

Kontakt:
christian.hanelt@bertelsmann-stiftung.de

Die Teilnehmer 
des Deutsch-
Israelischen 
Young Leaders 
Exchange bei 
ihrem Besuch in 
Israel

intensiven Diskussionen mit hochrangigen 
Gesprächspartnern entwickelten die Young 
Leaders neue Sichtweisen auf die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Spannungen 
der israelischen Gesellschaft.

Dabei gewannen die israelischen und 
deutschen Teilnehmer ein neues Ver-
ständnis davon, wie die jeweils anderen 
denken, Herausforderungen wahrnehmen, 
gesellschaftlich und politisch handeln. 
Gleichzeitig reflektierten sie die eigenen 
Perspektiven und Handlungsoptionen. Die 
24 Teilnehmer des Jahrgangs 2009 bilden 
zusammen mit mittlerweile fast 300 frühe-
ren Absolventen dieses Projekts ein aktives 
Netzwerk, das die Zukunft der deutsch-
israelischen Beziehungen mitgestaltet. 

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/giyle
Kontakt:
stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de 
maren.qualmann@bertelsmann-stiftung.de

Portal CSR WeltWeit
Das mit Unterstützung des Auswärtigen 
Amtes entwickelte Internetportal unter-
stützt deutsche Unternehmen im Ausland 
bei der Gestaltung von Corporate Social 
Responsibility (CSR).

Linktipp: www.csr-weltweit.de
Kontakt:
anna.peters@bertelsmann-stiftung.de

Sustainable Governance Indicators
Die SGI vergleichen auf der Basis von 
rund 150 Indikatoren die Zukunftsfähig-
keit marktwirtschaftlicher Demokratien in 
der OECD. Die Realisierung nachhaltiger 
Politikergebnisse und die strategische 
Steuerungsfähigkeit stehen dabei im Fokus 
des Interesses. Die Analysen sollen dazu 
beitragen, nationale Reformdebatten zu 
„gutem Regieren“ durch internationale 
Vergleiche empirisch zu unterstützen und 
entsprechende Lernprozesse anzuregen.

Linktipp: www.sgi-network.org
Kontakt:
daniel.schraad-tischler@bertelsmann- 
stiftung.de

in 21 ländern
auf allen Kontinenten und unter allen 
religiösen Kulturen hat die Bertelsmann 
Stiftung ein umfassendes Bild der Religiosi-
tät weltweit erhoben. Der Religionsmonitor 

entwickelt Konzepte für den interreligiösen 
Dialog in Zeiten der Globalisierung.

Linktipp:
www.religionsmonitor.com
Kontakt:
martin.rieger@bertelsmann-stiftung.de
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Internationaler Kulturdialog
Die Bertelsmann Stiftung unterstützt inter-
kulturelle Verständigung durch hochkaräti-
ge Dialogveranstaltungen zu Zukunftsfra-
gen globaler Entwicklung. Als Beitrag zur 
Vernetzung von Vordenkern einer nachhal-
tigen Entwicklung führt zum Beispiel der 
„Salzburger Trilog“ jedes Jahr hochrangige 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft im Rahmen der Festspiele 
zusammen.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/kulturdialog
www.voices-for-the-future.org
Kontakt:
malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de
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Globalisierung politisch gestalten
Das Projekt kombiniert die Expertise der 
Bertelsmann Stiftung mit Ressourcen ande-
rer Institutionen, Think Tanks und Stiftun-
gen. Im „Global Policy Council“ treffen sich 
führende Experten, um globale Herausfor-
derungen zu identifizieren und Strategien 
für politisches Handeln zu erarbeiten.

Linktipp:
www.shaping-a-globalized-world.org
Kontakt:
peter.walkenhorst@bertelsmann-stiftung.de
stefani.weiss@bertelsmann-stiftung.de

Transatlantic Council on Migration
Die internationale Lernplattform unter-
stützt eine innovative Migrations- und 
Integrationspolitik. 

Kontakt:
christal.morehouse@bertelsmann-stiftung.de

Internationaler Gesangs- 
wettbewerb „Neue Stimmen“
Seit 1987 gibt es den internationalen 
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“. Der 
Nachwuchswettbewerb wird alle zwei Jahre 
ausgerichtet und wendet sich an junge 
Opernsänger, deren Begabung eine internati-
onale Karriere verspricht.

Linktipp: www.neue-stimmen.de 
Kontakt:
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

1.140
junge Nachwuchsopernsänger aus 63 
Nationen haben sich für den Wettbewerb 
2009 beworben. Vorauswahlen fanden an 
23 Orten auf vier Kontinenten statt.

Transformation Index (BTI)
Der Transformation Index analysiert die Politik in 128  
Entwicklungs- und Transformationsländern, die sich auf dem Weg  
zu Demokratie und sozialer Marktwirtschaft befinden. Wir  
befragten die Projektleiter Sabine Donner und Hauke Hartmann

Welche Länder haben bei der aktuellen 
Untersuchung die größten Fortschritte in 
Richtung Demokratie erzielt? 
Nepal oder Liberia, die erst vor Kurzem 
den Wandel von einem autokratischen zu 
einem demokratischen System eingeleitet 
haben, erzielten die größten Fortschritte. 
Bemerkenswert sind auch demokratische 
Fortschritte in den Flächenstaaten Brasilien 
und Indonesien. 

Wo haben Sie Rückschritte festgestellt? 
Teilweise dramatische Rückschritte gab es 
in Kenia, Madagaskar oder Kirgisistan. Der 
große Wert einer weltweiten Untersuchung 
liegt jedoch darin, dass sich globale Trends 
und Entwicklungen über die Zeit beobach-
ten lassen. Hier zeichnet der BTI 2010 ein 
eher düsteres Bild: die bürgerlichen Rechte 
auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
werden zunehmend eingeschränkt.

Wer nutzt die von Ihnen erhobenen Daten? 
Da der BTI nicht nur den Zustand von 
Demokratie und Marktwirtschaft, sondern 
auch das Regierungshandeln untersucht, 
werden die Daten von einer Vielzahl von 
Institutionen genutzt. Die Bundesregierung 
sowie Regierungen zahlreicher europäi-
scher Länder und der USA konsultieren den 
BTI im Rahmen ihrer eigenen Planung und 
Steuerung von Entwicklungs- und Außen-
politik. Zudem fließen die Daten in andere 
globale Untersuchungen internationaler 
Organisationen, wie etwa den Korruptions-
index von Transparency International oder 
die Governance Indicators der Weltbank 
ein. Für viele Akteure in den untersuchten 
Ländern sind die Daten des BTI wichtige 
Indikatoren, um Erfolge und Defizite der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu messen 
und die eigenen Stärken und Schwächen bei 
der Politikgestaltung zu beleuchten.

Wie vermitteln Sie die Ergebnisse an die 
Regierungen und führenden politischen 
Kräfte in den untersuchten Ländern?
Eine Stärke des BTI ist die uneingeschränk-
te Transparenz sämtlicher Daten. Wir 
bemühen uns, die enorme Fülle von Daten 
handhabbar zu machen. Dabei war die 
Entwicklung des Transformationsatlas ein 
wesentlicher Schritt. Mit dem Bekanntheits-
grad des BTI steigt auch die Nachfrage nach 
Strategien, wie Erfolge ausgebaut werden 
oder Defizite beseitigt werden können.

Welche Reaktionen bekommen Sie?
Das hängt natürlich stark davon ab, ob 
das Ergebnis positiv oder negativ ausfällt. 
Insgesamt wird die Unabhängigkeit der 
Bewertung und die Transparenz der Daten 
geschätzt, auch wenn man nicht überein-
stimmt. Dass der Transformation Index alle 
Aspekte des gesellschaftlichen Wandels 
betrachtet, wird positiv hervorgehoben.

Linktipp:
www.bertelsmann-transformation-index.de
Kontakt:
sabine.donner@bertelsmann-stiftung.de
hauke.hartmann@bertelsmann-stiftung.de

Die Projektleiter 
Sabine Donner 
und Hauke Hart-
mann analysie-
ren mit dem BTI  
die Entwicklung 
in 128 Ländern

Politische Gestaltung
im internationalen Vergleich

Transformation Index  |  BTI 2010

2003   | 2006   | 2008   | BTI 2010

www.bertelsmann-transformation-
index.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Transformation Index 2010 
Politische Gestaltung im internationalen 
Vergleich

2009, 260 Seiten,
Broschur mit CD-ROM, 38 Euro
ISBN 978-3-86793-050-5
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Die Globalisierung wirkt sich in 
verschiedenen Formen auf fast 

alle Menschen aus. Kaum ein Platz auf 
dieser Erde ist heute so abgeschieden, 
als dass er nicht von diesen Verände-
rungen erreicht würde. Dieser Wandel 
fällt allerdings sehr unterschiedlich 
aus: Die Vielfalt der Produktangebote 
steigt, Arbeitsplätze entstehen oder fal-
len weg, andere Kulturen rücken näher, 
Kommunikationsnetzwerke dehnen 
sich aus und die Beeinträchtigung der 
Umwelt trifft jeden. Globalisierung ist 
deshalb für uns alle inzwischen Norma-
lität, in vielen Fällen aber eine ambiva-
lente Normalität.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise 
hat gezeigt, dass unsere Ökonomien 
global verflochten sind und sich alle 
wirtschaftlichen Entwicklungen auch 
national auswirken. Dass die Folgen alle 
Menschen erreichen, aber die Verant-
wortung für die Krisen nur in den Hän-
den von wenigen liegt, ist nicht akzep-
tabel. Eine globale Ökonomie braucht 
auch globale Regeln und verlässliche 
Strukturen. Globalisierung benötigt 
Nachhaltigkeit, muss bei allen Beteilig-
ten Vertrauen aufbauen und sich auch 
als steuerbar erweisen. Verkommt sie 
stattdessen zum krisengeplagten Zocker-Kapitalismus, wird sich 
die Systemfrage über kurz oder lang auch global stellen.

Große Herausforderung und dramatische Katastrophen wie 
der Tsunami 2004 oder das Erdbeben auf Haiti vor Kurzem zeigen 
eine andere Seite der Globalisierung. Hilfe und Unterstützung wird 
plötzlich auf der ganzen Welt mobilisiert und organisiert. Natürlich 
funktioniert nicht immer alles sofort in der ersten Minute, aber es 
gelingt doch, auch vielen hunderttausend Menschen im größten 
Chaos zu helfen. Und das über alle kulturellen, sprachlichen und 

bürokratischen Grenzen hinweg. Diese 
Hilfe wird aber nicht nur von Regie-
rungen und Organisationen getragen, 
sondern Millionen von Menschen be-
teiligen sich unmittelbar mit Spenden 
und Aktionen – eine Globalisierung von 
unten, die durch ihre Bereitschaft zum 
Engagement wirklich Hoffnung macht.

Es wird deutlich, dass eine globali-
sierte Welt angemessene Strukturen 
braucht, zur Abstimmung und zur 
Koordination, aber auch zur Entschei-
dung und zum Handeln. Die beste-
henden Organisationen und Gremien 
binden zu wenige Akteure ein oder 
sind der Dynamik der Globalisierung 
nicht gewachsen. Um zu funktionie-
ren, braucht Globalisierung auch Glo-
bal Governance – eine internationale 
konsensorientierte Ordnungspolitik 
ohne die Dominanz einzelner Akteu-
re. Global Governance steht aber 
gleichzeitig auch für die Kooperation 
von staatlichen und nichtstaatlichen 
Einrichtungen. 

Auf Global Governance darf man 
nicht hoffen oder warten, wir sind 
vielmehr alle gefordert, an ganz un-
terschiedlichen Stellen über solche 
Strukturen  nachzudenken. Die fakti-

sche Ablösung der G8 durch die G20-Treffen gehört ebenso dazu 
wie das Weltsozialforum, die weltweite Vernetzung von Bürger-
stiftungen oder Spendenaktionen über Facebook und Twitter. 

Verabschieden müssen wir uns von der Vorstellung, alle diese 
Kräfte in einer Organisation bündeln zu können. Die Herausfor-
derung besteht vielmehr darin,  alle zu vernetzen. Global Gover-
nance muss man sich deshalb als eine Bewegung von Menschen 
und Institutionen vorstellen, die den Anspruch haben, Globali-
sierung aktiv zu gestalten. ][
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Dr. gunter thielen ist Vorstandsvorsitzender der  
Bertelsmann Stiftung

Die Vernetzung als herausforderung   
Vor keinem Ort der Welt macht die Globalisierung halt. Sie wird immer mehr zur Normalität.  
Doch um mit ihr leben und ihre Chancen nutzen zu können, findet Dr. Gunter Thielen, Vorstands- 
vorsitzender der Bertelsmann Stiftung, braucht es vor allem globale Regeln und verlässliche  
Strukturen. Dabei sind nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern jeder einzelne Bürger gefragt 
von dr. gunter thielen  ][  foto: veit mette

zum th ema
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 Die Deutschen haben wieder Ver-
trauen, trotz Wirtschaftskrise. Je-
denfalls dann, wenn es um die so-

ziale Marktwirtschaft geht. Das ergab eine 
Allensbach-Umfrage im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung.  Während im Jahr 2000 
noch 55 Prozent der Bevölkerung eine gute 
Meinung von der Sozialen Marktwirtschaft 
hatten, waren es im Frühjahr 2008 nur 
noch 31 Prozent. Anfang dieses Jahres ist 
der Wert wieder auf 38 Prozent gestiegen. 
Woran liegt das? Womöglich an der beson-
nenen Reaktion der Politik zu Beginn der 
Wirtschaftskrise.

Das jedenfalls erklärte Dr. Gunter Thie-
len, Vorstandsvorsitzender der Bertels-
mann Stiftung. Das Garantieversprechen 
für Spareinlagen habe seiner Ansicht nach 
eine Panikreaktion der Bevölkerung verhin-
dert. Auch die Konjunkturprogramme und 
die Ausweitung der Kurzarbeit sowie das 
Verhalten vie ler Unternehmer, die Arbeits-
plätze auch in der Rezession zu sichern, 
hätten sich positiv ausge wirkt: „Durch die-
se Maßnahmen ist die von vielen Exper-
ten befürchtete Massenarbeitslosigkeit bis 
heute ausgeblieben“, so Thielen. Wenn es je-
doch um die Wirtschaft oder um die Banken 
gehe, gebe es weiterhin eine Vertrauenskri-
se: „Die Banken haben unseriöse Produkte 
auf den Markt gebracht, die niemand ver-
standen hat und die enormes Geld gekostet 
haben“, erklärt Thielen. Dieses Vertrauen sei 
bis heute nicht zurückgekehrt.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Wäh-
rend 2006 noch 62 Prozent der Menschen 
das Wirtschaftssystem als „nicht wirklich 
sozial“ bezeichneten, geben jetzt nur noch 
49 Prozent dieses Urteil ab. Parallel dazu 
stieg der Anteil de rer, die das marktwirt-
schaftliche System als sozial empfinden 
von 31 Prozent (2008) auf jetzt 38 Prozent. 
Die Akzeptanz der Sozialen Marktwirt-
schaft in Deutschland wird auch durch die 
Überzeugung gestützt, dass es keine besse-
re Alternative gibt. 43 Prozent sind dieser 

Das Vertrauen nimmt zu 
Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung weist wieder ein steigendes Vertrauen der Deutschen in die  
Soziale Marktwirtschaft aus. Zugleich nimmt die Sorge um soziale Ungerechtigkeiten zu. Der Vorstandsvor-
sitzende der Stiftung, Dr. Gunter Thielen, sieht die Gründe dafür auch im mangelhaften Bildungssystem

s oziale marktwi rtschaft

Zustimmung wächst wieder
Haben Sie von der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland eine gute Meinung oder

keine gute Meinung? Angaben in Prozent

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre;                   

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 6038, 6096, 7062, 10021, 10049
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Meinung, nur 15 Prozent glauben, es gebe 
ein besseres Wirtschaftssystem.

Allerdings: Die Umfrage belegt auch, dass 
die Kritik an der Verteilungsge rechtigkeit 
anhält. 58 Prozent der Deutschen halten die 
wirtschaftlichen Verhält nisse für „nicht ge-
recht“. Ein Trend, der sich mit der Wirklich-
keit deckt, findet Dr. Gunter Thielen: „Die 
Schere zwischen Arm und Reich hat sich in 
den letzten Jahren weiter geöffnet. Beson-
ders in der Mittelschicht, die Deutschland 
immer getragen hat, bröckeln die Ränder 
ab. Immer mehr Menschen fallen aus dem 
System heraus.“ Einen Ausweg aus der Si-
tuation sieht er im Umdenken in Bildungs-

fragen. Thielen: „Ohne gute Bildung haben 
gerade Kinder aus bildungsfernen Eltern-
häusern keine Chance in ihrem Leben.“

Daher fordert er ein von allen getrage-
nes Bildungssystem, für das jedoch das alte 
System an manchen Stellen erneuert wer-
den muss: „Es ist nicht sinnvoll, dass wir 16 
verschiedene Schulbücher in Deutschland 
haben und das Abitur im Süden schwerer 
ist als im Norden. Wir können nicht zulas-
sen, dass 20 Prozent unserer Schüler mit 15 
Jahren kaum auf Grundschulniveau lesen 
und rechnen können oder dass über 40 Pro-
zent der Migrationskinder keinen Berufsab-
schluss haben.“ Sein Appell an die Politik: g
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Deutschland holt auf
Welches Industrieland kommt Ihrer Vorstellung von Sozialer Gerechtigkeit am nächsten?

Angaben in Prozent

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 18 Jahre, Mehrfachangaben möglich

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 10008 (2007), 10049 (2010)
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Frankreich

„Statt über Kompetenzen und Strukturen 
in der Bildungspolitik zu streiten, sollten 
wir uns lieber auf die Inhalte der nötigen 
Reform konzentrieren.“ Das Schulsystem 
sei nicht unbedingt schlechter geworden, 
aber die Anforderungen seien heute größer 
und andere Länder besser: „Das müssen wir 
wieder aufholen.“

Ansonsten nämlich sinkt auch der Glau-
be an die Gerechtigkeit in Deutschland – 
und das scheint laut Umfrage bereits der 
Fall zu sein. Ganze 71 Prozent der Deutschen 
haben den Eindruck, dass die soziale Ge-
rechtigkeit in den letzten vier Jahren abge-
nommen hat. „Der Illusion, dass dem Staat 

angesichts seiner enor men Schuldenlasten 
aus der Bewältigung der Wirtschaftskrise 
größere Verteilungsspielräume geblieben 
wären, erliegt kaum jemand“, erklärt Thie-
len das Umfrageergebnis.

Auf die Frage,  welches Land den eigenen 
Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit 
am nächsten kommt, nannten 27 Prozent 
Schweden. Allerdings: Auch Deutschland 
hat stark aufgeholt und rückt mit 19 Pro-
zent an die zweite Stelle. Fazit: Trotz an-
haltender Zweifel an der sozialen Gerech-
tigkeit verbessert sich die Bewertung des 
deut schen Wirtschafts- und Sozialsystems 
im internationalen Vergleich. ][

info>
daS projekt

Mit dem mehrjährigen Projekt „Zu-
kunft Soziale Marktwirtschaft“ will die 
Bertelsmann Stiftung zu einer Wieder-
belebung der Sozialen Marktwirtschaft 
beitragen, ihre Leitlinien und Prinzipien 
modernisieren und sie als zukunftsfä-
hige Ordnungsidee auch in die europäi-
sche und globale Politik einbringen.
das Projekt ist innerhalb der Stiftung 
programmübergreifend angelegt, sodass 
sich alle Bereiche – von der Politik über 
die Bildung bis zur Wirtschaft – mit den 
inhalten befassen.
Das Programm basiert auf der in der 
Stiftung und ihren netzwerken vorhan-
denen expertise, wie auch den Syner-
gien mit anderen Projekten und der in-
tensiven Zusammenarbeit mit den Büros 
in Brüssel, Barcelona und Washington 
d.C. die Projektarbeit fokussiert sich 
in verschiedenen Projektlinien und Ar-
beitssträngen auf drei Ebenen: „Soziale 
Marktwirtschaft in deutschland“, „euro-
päisches Wirtschafts- und Sozialmodell“ 
und „global economic Sustainability“.
infos:
www.bertelsmann-stiftung.de/soz
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 Es war im Oktober 2008. Da sprang die 
Schuldenuhr um. Klick – auf schulden-

frei! Die Bürger feierten, „so richtig, wie 
man das bei uns im Rheinland eben macht“, 
erzählt Bürgermeister Frank Schneider 
(CDU). Und ganz bescheiden fügt er hin-
zu, dass er zwar schon lange in der Politik, 
aber eben doch erst seit letztem Jahr im 
Amt ist und die Feier noch in die Amtszeit 
seines Vorgängers Magnus Staehler (CDU) 
fiel. Doch Schneider fährt den gleichen 
Kurs: Nicht mehr ausgeben, als man hat. In 
Langenfeld scheint das gelungen zu sein. 
„Mitte der Neunzigerjahre hatten wir noch 
knapp 40 Millionen Schulden“, erklärt er. 
„Dann wurde ein Beschluss auf Vorschlag 
des damaligen Kämmerers gefasst, dass die 
Haushalte in der Zukunft alle eine Netto-
Neuverschuldung von Null haben sollen. 
Damit wurde ein Zeichen gesetzt, Schulden 

Niemals mehr Geld  
ausgeben, als man hat 
Sparen und doch gezielt investieren, die Bürger einbeziehen, das  
Ehrenamt stärken und die Förderung des Mittelstandes zur Chefsache 
erklären – das ist das Rezept, das Langenfeld schuldenfrei machte 
von Tanja Breukelchen

Schuldenabbau

2008 jubelten die Bürger: Endlich 
schuldenfrei! Daran hält Bürger-
meister Frank Schneider fest

abzubauen und keine neuen aufzunehmen. 
Diesem Ratsbeschluss ist seitdem immer 
gefolgt worden.“ 

Basis von allem sei ein Umdenken im 
wirtschaftlichen Bereich gewesen. Frank 
Schneider: „Wir hatten in den Achtzigerjah-
ren wenige, dafür aber sehr große Firmen 
am Ort. Als dann gleich zwei dieser Firmen 
innerhalb eines Jahres mit ihrer Produktion 
nach Asien gingen, gab es plötzlich viele Ar-
beitslose.“ Ein Schock, aus dem man in Lan-
genfeld gelernt hat: „Seitdem setzen wir auf 
den Mittelstand, fördern ihn, haben eine 
mittelständische Infrastruktur geschaffen 
und nunmehr 1.800 Firmen im Ort.“

Neben dem Schwerpunkt im Dienst-
leistungssektor  haben die Langenfelder 
in den letzten zehn Jahren auch stark auf 
Zukunftsbranchen wie Bio- und Pharma-
technologie gesetzt. Heute ist man nahe an 

der Vollbeschäftigung. „Wirtschaftsförde-
rung ist Chefsache“, sagt Frank Schneider. 
„Wir besuchen die Firmen, haben ständig 
Kontakt und wissen, wo es brennt. Wenn 
Unternehmen expandieren müssen oder 
möchten, machen wir alles möglich – und 
zwar innerhalb unserer Stadt!“ Und auch 
die Bürokratie wird auf ein Minimum he-
runtergefahren. Schneider: „Kurze Geneh-
migungsverfahren. Wir holen sämtliche Be-
hörden an den Tisch, so dass die Leute diese 
berühmten Behördenrallyes nicht machen 
müssen und garantieren damit natürlich 
auch kürzeste Genehmigungszeiten.“

Eine Arbeit auf Augenhöhe, die Men-
schen motiviert. „Die Vorzüge unserer Stadt 
vermarkten wir natürlich auch gezielt“, sagt 
Schneider. „Das bedeutet auch, dass neue 
Firmen sich bei uns ansiedeln. Wir haben 
den niedrigsten Gewerbesteuersatz bei 
Städten ab 50.000 Einwohnern in NRW.“ 
Das lockt. Doch auch die Infrastruktur, die 
die Firmen in Langenfeld vorfinden, ist 
nicht selbstverständlich. Gewerbegebiete 
zum Beispiel werden nicht erst entwickelt, 
wenn Firmen sich ansiedeln, sondern sind 
direkt da. Die Stadt hat nicht nur gespart, 
sondern auch gezielt investiert: in Wohn-
gebiete für junge Familien, in Schulen, 
Kindergärten und Freizeiteinrichtungen. 
„Die Rahmenbedingungen müssen stim-
men. Dazu gehören Kultur, Sport und alle 
sozialen Bereiche.“ Und das Ehrenamt! Das 
Motto „Ehrenamt ist Pflichtaufgabe“ sei in 
den Herzen der Bürger verinnerlicht. Abge-
sehen von älteren Damen und Herren, die F
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CHANGE: Ist es wirklich so drama-
tisch um die Finanzen der Kommunen 
bestellt?     
dr. Brigitte mohn: die Zahlen sprechen 
eine deutliche sprache. nach drei guten 
Jahren haben die meisten Kommunen 
2009 erstmals wieder defizite zu ver-
zeichnen. 2010 wird sich nach unserer 
Überzeugung daran nichts ändern. die 
Finanzkrise ist bei den Kommunen 
angekommen. 

Sind die Kommunen auch ein Opfer der 
globalen Finanzkrise? 
das ist eine Ursache. dazu kommen 
Änderungen im steuerrecht – und der 
staat hat den Kommunen zusätzliche 
aufgaben übertragen. schon vor der 
Krise konnten viele Kommunen nur 
durch veräußerung ihres vermögens 
einen einigermaßen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen. dies kann aber 
keine dauerstrategie zur Konsolidierung 
sein. einzelne Kommunen sind in den 
vergangenen Jahren immer tiefer in die 
roten Zahlen geraten. Jetzt droht ihnen 
der Fall ins Bodenlose. Hier sind Bund 
und länder gefordert, in gemeinsamer 
anstrengung mit den betroffenen Kom-
munen verbesserungen herbeizuführen. 

Worin liegt die Ursache der Fehlent-
wicklung?
die besonders betroffenen Kommu-
nen müssen große soziale, strukturelle 
oder demographische Herausforde-
rungen bewältigen. diese Herausfor-
derungen sind aber nicht über nacht 
hereingebrochen, wie zum Beispiel der 
demographische Wandel. Bei solchen 
absehbaren entwicklungen muss die 
kommunalpolitische Führung steuern 
und gegebenenfalls auch unliebsame 
entscheidungen treffen.

Welche Aktivitäten können Kommunen 
noch unternehmen?
Kommunen können stärker kooperieren, 
prozesse optimieren, das bürgerschaft-
liche engagement stärken, die Wirt-
schaft fördern und sich selbstkritisch 
hinterfragen, ob mit leistungen, die sie 
anbieten, tatsächlich die angestrebten 
Wirkungen erzielt werden. das Wich-
tigste ist aber eine transparente und 

ehrlich geführte Bestandsaufnahme. 
nur wenn den einwohnern die tatsäch-
liche lage bekannt ist, kann man sie 
für verbesserungen gewinnen. daher 
setzen wir uns dafür ein, dass ein neues 
Haushaltsrecht eingeführt wird. Und wir 
engagieren uns für mehr offenheit: auf 
unserem internetportal www.wegwei-
ser-kommune.de stellen wir deshalb die 
Finanzdaten aller städte und gemein-
den zur verfügung!

Kommunen in der Finanzkrise
Interview mit Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der  
Bertelsmann Stiftung, zur Entwicklung der Kommunalfinanzen

Seit 2002 arbeitet Dr. Brigitte Mohn  
in der Bertelsmann Stiftung und ist seit 
2005 Mitglied des Vorstandes

wEbliNks:
Weiterführende literatur gibt es unter 
www.wegweiser-kommune.de
www.doppikvergleich.de

koNtakt: marc gnädinger
marc.gnaedinger@bertelsmann-stiftung.de

Kinder und Jugendliche betreuen und sich 
in Schulen und Kindergärten engagieren, 
sind es auch Langenfelder Bürger, die alte 
Menschen betreuen und sich um ihre Kul-
tur vor Ort kümmern.

So gibt es zum Beispiel in Langenfeld ein 
kulturelles Forum, erklärt Schneider: „Ein 
städtisches Haus, in dem es regelmäßige, 
hochwertige Ausstellungen gibt. Die ganze 
Betreuung vor Ort übernimmt ein Verein 

aus rund 90 Ehrenamtlichen. Ihre Arbeit 
entlastet unsere Haushaltskasse enorm.“

Fragt man Frank Schneider, was er an-
deren Kollegen rät, die den Weg zur Schul-
denfreiheit noch vor sich haben, kommt 
er nicht mit Details, sondern eher mit dem 
Rat zum Umdenken: „Schulden dürfen für 
eine Stadt einfach nicht selbstverständlich 
sein. Man muss ein Ziel haben und den Weg 
auch gegen Widerstände durchsetzen.“  ][

„Man muss ein Ziel  
haben und diesen  
weg auch gegen wider-
stände durchsetzen“
Frank Schneider, Bürgermeister 

Bürger Hans Schorn zeigte am 3. Oktober 
2008 auf dem Marktplatz von Langenfeld  
eine Medaille aus Papier: Seine Heimatstadt 
(oben) ist schuldenfrei!
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Nachhilfe ist keine Lösung 
Die häufige Nachhilfe in Deutschland ist nicht nur ein Zeichen für 
Mängel im Bildungssytem. Sie ist vor allem eines: ungerecht!

bildung

Durchschnittliche jährliche Ausgaben für Nachhilfe
bezogen auf alle Schülerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen,

Angaben je Schüler in Euro

Die Ausgaben je Schüler basieren auf den Schülerzahlen 2007 der KMK für die allgemein bildenden Schulen der Primarstufe
sowie der Sekundarstufen I und II (KMK 2009).

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Hamburg

Bundesdurchschnitt

131

131

129

124

117

113

111

107

108

101

98

93

89

83

80

74

74

Bremen

Saarland

Baden-Württemberg

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Niedersachsen

Bayern

Schleswig-Holstein

Rheinland-Pfalz

Berlin

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

 Pauken, pauken, pauken… Gerade erst 
aus der Schule, schon wartet der Nach-

hilfelehrer. Knapp 1,1 Millionen Kinder und 
Jugendliche bekommen in Deutschland 
Nachhilfe. Eine Entscheidung der Eltern, 
die dafür insgesamt knapp 1,5 Milliarden 
Euro im Jahr ausgeben. Das ergab eine ak-
tuelle Studie der Bildungswissenschaftler 
Prof. Klaus Klemm und Annemarie Klemm 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Alarmierend sei, dass bereits im Grund-
schulalter private Nachhilfe genommen 
würde. Meist aus Sorge, dass die Kinder es 
nicht aufs Gymnasium schaffen. So hat eine 
Sonderauswertung der IGLU-Studie (Inter-
nationale Grundschul-Lese-Untersuchung) 
ergeben, dass 14,8 Prozent der Viertklässler 
Nachhilfe im Fach Deutsch erhalten. „Nach-
hilfe ist in unserem Bildungssystem längst 
keine Ausnahme mehr“, erklärt Dr. Jörg Drä-
ger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stif-
tung. „Das ist ein ernstzunehmendes Signal. 
Schließlich ist die Nachfrage nach privatem 
Ergänzungsunterricht ein Ausdruck dafür, 
dass Eltern mit dem Schulsystem unzufrie-
den sind.“

Bisherige Studien zum Thema Nachhil-
fe geben ihnen sogar Recht, denn Nachhilfe 
kann wirksam sein. Fatal ist nur: Nicht jeder 
kann sie sich leisten! Dräger: „Es sind vor al-
lem Kinder aus wohlhabenden und besser 
gebildeten Elternhäusern, die von dieser 
Möglichkeit der außerschulischen Förde-
rung Gebrauch machen können. Dies ver-
schlechtert die Chancengerechtigkeit eines 
Bildungssystems – und ist keine Lösung.“

Die Lösung wäre es, wenn die individuel-
le Förderung innerhalb der Schule geschähe 
– und nicht parallel zu ihr. Vor allem länge-
res gemeinsames Lernen in heterogenen 
Lerngruppen und Ganztagsschulen, die die 
Möglichkeiten zur individuellen Förderung 
erhöhen, seien eine Lösung. Chancenge-
rechtigkeit würde so innerhalb des Schul-
systems gefördert. Alles Maßnahmen, die 
zum Beispiel in skandinavischen Ländern 
bereits zum Schulalltag gehören und für 
große Erfolge sorgen. Denn die Schüler dort 
schnitten nicht nur bei der PISA-Studie und 
ähnlichen Untersuchungen sehr gut ab. 
Auch die Anzahl der Kinder, die dort zusätz-
lichen Nachhilfeunterricht bekommen, sind 
in Finnland verschwindend gering. Zusätzli-
ches Pauken ist gar nicht nötig. ][

Nachhilfe kann helfen, ist aber auch  ein Zeichen für die Unzufriedenheit der Eltern
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webLiNks:
www.bertelsmann-stiftung.de/nachhilfe

koNtakt: anette stein, antje Funcke
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de
antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de
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 Den eigenen Standort verbessern und 
für Investoren und Arbeitskräfte at-

traktiver werden – im Zuge der Globalisie-
rung ist das eine der wichtigsten Aufgaben 
der deutschen Bundesländer. Doch um die 
eigenen Stärken und Schwächen zu kennen,  
braucht man Transparenz. Die möchte 
die Bertelsmann Stiftung mit ihrer Studie 

Nord-süd-Gefälle  
kennzeichnet Deutschland 
Wo lebt es sich in Deutschland am sichersten? Wo ist das  
Armutsrisiko am geringsten? Und wo verdient man  
das meiste Geld? Die Bertelsmann Stiftung hat in einer  
aktuellen Studie die Bundesländer verglichen 

bundesländer-Vergleich

das starke Nord-Süd-Gefälle. Wie gravierend 
der Unterschied ist, erkennt man unter an-
derem bei der sozialen Absicherung: Der 
Bedarf an staatlichen Transferleistungen ist 
in Bayern und Baden-Württemberg beson-
ders niedrig, während er in Rheinland-Pfalz, 
Hessen und dem Saarland besonders hoch 
ist. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen liegen im Mittelfeld. 
Das letzte Drittel führen Sachsen und Bran-
denburg mit je rund 14 Prozent an, gefolgt 
von Sachsen-Anhalt, Bremen und Mecklen-
burg-Vorpommern mit jeweils 17 Prozent, 
Schlusslicht ist Berlin mit 20 Prozent.

Zahlen, hinter denen nicht nur Einzel-
schicksale stehen, sondern die auch ein kla-
res Signal an die Politik sind. „Das Risiko, auf 
Unterstützung vom Staat angewiesen zu 
sein, wird insbesondere durch die sozialen 
Strukturen sowie die Möglichkeiten sozia-
ler Mobilität bestimmt“, erklärt Dr. Gunter 
Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertels-
mann Stiftung. „Beide Faktoren können 
die Bundesländer durch gezielte Familien-, 
Regional-, Bildungs- und Arbeitsmarkt- so-
wie Wirtschaftspolitik beeinflussen.“ Einen 
Grund für die Unterschiede zwischen West- 
und Ostdeutschland sieht die Stiftung  im 
hohen Anteil junger Alleinerziehender im 
Osten, da diese tendenziell eher von Armut 
bedroht sind als Paare.

Blickt man auf die „Beschäftigung“, sind 
Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg 
am erfolgreichsten. Dagegen liegen hier die 
fünf neuen Länder und Berlin seit Jahren 
in der Schlussgruppe. Die erfolgreichsten 
Länder im Bereich „Einkommen“ sind die 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie 
die süddeutschen Länder Bayern und Ba-
den-Württemberg. Hamburg punktet vor 
allem mit dem bundesweit höchsten BIP 
(Bruttoinlandsprodukt) pro Kopf, das mit 
49.000 Euro fast 20.000 Euro über dem 
deutschen Mittelwert liegt.

Fazit: Der Aufholprozess in den neuen 
Bundesländern geht nur schleppend vor-
an. Ausnahme ist die positive Entwicklung 
in Sachsen-Anhalt, wo sich der Bereich 
„Einkommen“ überdurchschnittlich entwi-
ckelt. Vergleichsweise posi tiv ist auch Thü-
ringen zu bewerten, das mit einer durch-
schnittlichen Arbeitslosenquote von 16,9 
Prozent nur knapp hinter Bremen (16,8 
Prozent) rangiert. ][

webLiNks:
Weiterführende literatur gibt es unter 
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
standortwettbewerb

koNtakt: thorsten Hellmann
thorsten.hellmann@bertelsmann-stiftung.deg
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„Die Bundesländer im Standortwettbewerb 
2010“ schaffen. Eine Expertengruppe un-
ter Leitung des Würzburger Wirtschafts-
wissenschaftlers Prof. Norbert Berthold 
analysierte mit einem eigens entwickelten 
Instrumentarium die Bereiche „Sicher-
heit“, „Einkommen“ und „Beschäftigung“. 
Eines der überraschenden Ergebnisse ist 

MECKLENBURG-VORPOMMERN

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

HAMBURG

BREMEN

BERLIN
NIEDERSACHSEN

SACHSEN-ANHALT

BRANDEN-
BURG

SACHSEN

THÜRINGEN
HESSEN

NORDRHEIN-WESTFALEN

RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND

BADEN-WÜRTTEMBERG BAYERN

Einkommen

Beschäftigung

Sicherheit

2,75

5,47
6,62

3,28

1,53

5,08

7,52
8,18

3,77
6,516,67

1,88

4,12
5,65

7,56

4,02

1,82

5,22
3,71

2,29
1,81

2,721,97

5,90

4,02

4,80
6,44

7,65

3,94

6,34

8,76

5,07

7,17
8,09

3,00
3,32

7,47
3,43 3,30

6,53

5,91

8,20
9,64

5,94
8,18

10,00

5,86
6,77

Für ihre Studie 
verglich die Bertels-
mann Stiftung die 
Standortqualität in 
den Bundesländern 
unter den Aspek-
ten Einkommen, 
Beschäftigung und 
Sicherheit
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bericht aus> 

Brüssel

 Die Kommission öffnet Fenster und Türen 
für die Zusammenarbeit mit den unab-

hängigen ‚Think Tanks‘“, so fasste Paul Taylor, 
Europapolitik-Kolumnist bei Reuters, die An-
kündigung von EU-Kommissionspräsident 
Barroso zusammen, in seiner zweiten Amts-
zeit in einen intensiven Dialog mit führen-
den europäischen Denkfabriken einzutreten. 
Ort des Geschehens war die Schlussdebatte 
zu der Konferenz „State of the Union: Annual 
Brussels Think Tank Forum 2010“, die am 12. 
Januar in Brüssel stattfand.

Initiiert von den Brüsseler Büros der 
Bertelsmann Stiftung und des Institut fran-
çais des relations internationales (Ifri) bil-
dete das Forum 2010 den Auftakt zu einer 
künftig jährlich stattfindenden Konferenz 
führender Brüsseler „Think Tanks“. Das Leit-
motiv der neuen Initiative lässt sich für alle 
Impulsgeber europäischer Politik in dem 
Motto „Erfolg durch Kooperation“ zusam-

Erfolg durch Kooperation 
Im Januar feierte ein Forum führender „Think Tanks“ Premiere.  
Ziel: die politisch-strategische Agenda der EU zu diskutieren und 
gemeinsam Handlungsempfehlungen zu erarbeiten 
von thomas fischer  ][  fotos: ulla kimmig 

state of th e un ion forum 2010

menfassen. Erstmals bündeln sie als Partner 
ihre Kräfte, um gemeinsam auf drängende 
Aufgaben der EU-Institutionen hinzuweisen 
und ihren Handlungsempfehlungen höhere 
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Für 2010 
standen dabei vier Themen auf der Agenda, 
die von rund 130 internationalen Experten 
in Workshops diskutiert wurden: 

>> die Konsequenzen des Gipfels in Kopen- 
 hagen für die künftige EU-Klimapolitik, 
>> die wirtschaftlichen Antworten Europas  
 auf die globale Krise, 
>> die Umsetzung des Stockholmer  
 Programms zur europäischen Migra- 
 tions- und Integrationspolitik, 
>> die internationale Positionierung der  
 Europäer im Gefüge neu entstehender  
 „Global Governance“-Strukturen. 

Präsentiert wurden die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen zu diesen Themen im 
Rahmen eines abschließenden Plenums 
mit rund 250 Gästen. Auf dem Podium 
kommentierte Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso die Berichte aus den Work-
shops. Einleitend machte er deutlich, dass 

der aktuelle Zustand Europas aus seiner 
Sicht durchaus eine „Botschaft der Zuver-
sicht“ erlaube. So erkannte Barroso zwar an, 
dass der Klimagipfel in Kopenhagen nicht 
den erhofften Durchbruch gebracht hat. 
Dennoch habe sich gezeigt, dass die EU eine 
internationale Führungsrolle übernehmen 
könne, indem sie mit gutem Beispiel vor-
anginge und die Mitgliedsstaaten an ihrer 
Selbstverpflichtung zur Einhaltung der 
vereinbarten Zielwerte bei der Reduktion 
von Treihausgasen festhielten. Mit Blick 
auf die Lehren der globalen ökonomischen 
Krise für Europa betonte er, dass eine en-
gere wirtschaftspolitische Koordinierung 
zwischen den EU-Mitgliedern inzwischen 
einfach ein Gebot der Vernunft sei.

Die „message of confidence“, die der 
Kommissionspräsident anklingen ließ, kann 
ohne Weiteres auf die Zukunft des „Annu-
al Brussels Think Tank Forum“ übertragen 
werden. Nach einem erfolgreichen Auftakt 
dürfte sich das Forum in den kommenden 
Jahren als eines der zentralen Dialogformate 
zwischen Politik, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft in Europa etablieren. ][

Auf dem Podium: José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission

info>
DaS büro in brüSSel

Europa ist für die Bertelsmann Stiftung 
ein zentrales Thema und Brüssel, als Sitz 
der EU-Institutionen, damit ein idealer 
Ort, um sich von dort aus verstärkt in 
Europa-Projekten zu engagieren. In dem 
Büro befasst sich unter der Leitung von 
Thomas Fischer ein kleines Team mit 
europäische Fragen. Ziel ist es, eine Art 
„Europa-Antenne“ für die Projektarbeit in 
Gütersloh zu sein.

KontaKt: 
Bertelsmann Stiftung – Büro Brüssel
Rue de la Loi 155
Résidence Palace Block C, 3rd floor
B-1040 Brussels
Telefon +32 2 280-2830
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Die Zahl der Bürgerstiftungen wächst. 
Diese ursprünglich aus den USA 

stammende Stiftungsform ist inzwi-
schen weltweit verbreitet und bietet eine 
wirkungsvolle Struktur, um philanthro-
pisches Engagement auf lokaler Ebene 
zu entwickeln. Obwohl Bürgerstiftungen 
lokal ausgerichtet sind, können sie viel 
zu globalen Belangen beitragen. Denn die 
meisten großen Herausforderungen unserer 
Zeit haben sowohl eine lokale als auch eine 
globale Dimension. Immer mehr Bürgerstif-
tungen werden deshalb auch international 
tätig und verleihen so der Maxime „global 
denken, lokal handeln“ („think globally, act 
locally“) eine neue Bedeutung. 

Dieses Buch befasst sich mit der neuen 
Rolle von Bürgerstiftungen in einer zuneh-
mend globalisierten Welt und beschreibt ihr 
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Potenzial als Akteure einer globalen Zivil-
gesellschaft. Es richtet sich an Stiftungen, 
Stifter und andere Organisationen des Drit-
ten Sektors sowie an Sozialwissenschaftler, 
Berater und Entscheidungsträger in Politik, 
Wirtschaft und Kommunalverwaltung.

Peter deCourcy Hero, 
Peter Walkenhorst 
(Hrsg.) 
Auf dem Weg in die 
globale Zivilgesellschaft 
Bürgerstiftungen im 21. 
jahrhundert
2009, 228 Seiten,  
Broschur, 28 Euro

ISBn 978-3-86793-008-6

publikationen

Global denken, lokal handeln 
Eine Idee, die weltweit an Bedeutung gewinnt: Bürgerstiftungen  
internationalisieren ihr zivilgesellschaftliches Engagement 

Bürgerstiftungen wie die FundaciÓn Ciudad Rodrigo 2006 in Spanien sind zwar lokal ausgerichtet, 
sie gewinnen aber als Bewegung auch international immer mehr an Bedeutung

neuerscheinungen  
in englischer Sprache

demographischer wandel

Wirtschaftliche Folgen 
der Alterung 

Die ökonomischen 
Konsequenzen der 
gesellschaftlichen 
Alterung wurden bisher 
unterschätzt. Der 
Band beschreibt die zu 
erwartenden Auswir-
kungen des demogra-
phischen Wandels bis 

ins jahr 2050 für zentrale ökonomische 
Größen in Deutschland und in 18 anderen 
volkswirtschaften (EU-Mitgliedsstaaten, 
USA, japan, China und Indien). 

Bertelsmann Stiftung (ed.) 
Ageing and the German Economy
Age-structure Effects Based on  
International Comparisons
2010, 170 Seiten, Broschur, 25 Euro
ISBn 978-3-86793-046-8

Die ökonomischen 
Konsequenzen der 
gesellschaftlichen 
Alterung wurden bisher 
unterschätzt. Der 
Band beschreibt die zu 
erwartenden Auswir
kungen des demogra
phischen Wandels bis 

gesellschaft

Kulturelle Konflikte 
Das Buch liefert eine 
theoretisch fundierte 
Definition von kulturell 
geprägten Konflikten 
zwischen 1945 und 
2007. Die Publikation 
untersucht, in welchen 
Konflikten kulturelle 
Faktoren eine Rolle 

spielen, und inwieweit sie das Konfliktge-
schehen hinsichtlich der Gewaltintensität 
beeinflussen.

Bertelsmann Stiftung (ed.) 
Culture and Conflict in Global  
Perspective
The Cultural Dimensions of Global  
Conflicts from 1945 to 2007
2010, 98 Seiten, Broschur, 18 Euro
ISBn 978-3-86793-058-1

bildung

Blick in die Länder 
Der Länderreport 2009 bietet einen Über-
blick über das frühkindliche Bildungssys-
tem aller Bundesländer. Sechzehn Länder-
profile informieren über die Umsetzung der 
Bildungspläne, den Ausbau der Betreuungs-
angebote und die Qualitätsentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen. 

Das Buch liefert eine 
theoretisch fundierte 
Definition von kulturell 
geprägten Konflikten 
zwischen 1945 und 
2007. Die Publikation 
untersucht, in welchen 
Konflikten kulturelle 
Faktoren eine Rolle 

spielen, und inwieweit sie das Konfliktge

Bertelsmann Stiftung (ed.) 

Culture and Conflict in 
Global Perspective

The Cultural Dimensions of  
Conflicts from 1945 to 2007

Peter deCourcy Hero, 
Peter Walkenhorst 
(Hrsg.)
Auf dem Weg in die 
globale Zivilgesellschaft 
Bürgerstiftungen im 21. 
j
2009, 228 Seiten, 
Broschur, 

 

Peter deCourcy Hero, Peter Walkenhorst (Hrsg.)

Kathrin Bock-Famulla, 
Kerstin Große-Wöhrmann 
Länderreport Frühkind-
liche Bildungssysteme 
2009
Transparenz schaffen – 
Governance stärken
2010, 224 Seiten,  
Broschur, 25 Euro

ISBn 978-3-86793-036-9

E-Book als PDF: 15 Euro
ISBn 978-3-86793-063-5

Kathrin Bock-Famulla, 
Kerstin Große-Wöhrmann 
Länderreport Frühkind
liche Bildungssysteme 
2009
Transparenz schaffen – 
Governance stärken
2010, 224 Seiten, 
Broschur, 

ISB  978-3-86793-036-9

Kathrin Bock-Famulla, Kerstin Große-Wöhrmann

Länderreport Frühkindliche  
Bildungssysteme 2009

Transparenz schaffen – Governance stärken
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info>
neue Stimmen

Mit dem internationalen Gesangswettbe-
werb „Neue Stimmen“ will die Bertels-
mann Stiftung jungen Gesangstalenten 
zur nationalen oder internationalen 
Karriere verhelfen. Dabei werden Kon-
takte zwischen Teilnehmern, aber auch 
zu Verantwortlichen von Opernhäusern 
und Bühnenmanagement gefördert. 

Mehr Infos unter: www.neue-stimmen.de

 Eisig pfeift der Wind um das Hambur-
ger Hotel „Atlantic“. Tigran Martirossi-
an reißt eine der Balkontüren auf, tritt 

hinaus in die Kälte und atmet die Winterluft. 
„Das macht der Stimme nichts“, sagt er. „Wir 
Bässe sind nicht so zimperlich.“ Groß und 
dunkelhaarig ist der Mann, der demnächst in 
der Hamburgischen Staatsoper in Gioachino 
Rossinis  „Il Turco in Italia“ den Fürsten Selim 
spielt – „ein Armenier mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft, der in Deutschland einen 
Türken in Italien spielt“, sagt Ehefrau Lisa la-
chend. Seit 2005 lebt das Paar in Hamburg, 
nachdem Tigran zehn Jahre lang um die Welt 
gereist war: Bolschoi Theater, Mailänder Sca-
la, San Francisco Opera, Wiener Staatsoper, 
Metropolitan Opera, Bayerische Staatsoper…

Große Namen. Doch weiche Knie be-
kommt Tigran Martirossian nicht, wenn er 
sie hört: „Die Energie, die ich auf der Büh-
ne brauche, kommt von den Zuschauern. 
Sie hängt nicht von der Berühmtheit eines 

Die Kraft kommt vom Publikum 
Die Teilnahme am internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ begann für Tigran Martirossian 1997 
mit einem Irrlauf durch Minsk. Nur durch Zufall erreichte der junge Armenier rechtzeitig die Vorauswahl, 
schaffte es dann ins Finale – und gewann den 2. Preis. Heute ist er Solist an der Hamburgischen Staatsoper
text: tanja Breukelchen  ][ 

seri e:  Junge Opern-talente (iV)

Opernhauses ab.“ Bodenständig klingt das. 
Und sehr sympathisch. Geerdet hat ihn sei-
ne Kindheit in Armenien, in einem musika-
lischen Elternhaus. „Wir trafen uns alle bei 
der Großmutter und sangen Volkslieder“, 
erzählt er schmunzelnd. Die Qualität seiner 
Stimme war nicht zu überhören. Deshalb 
ließ seine Mutter den damals 18-Jährigen 
unterrichten. „Nach zwei Jahren fuhren wir 
nach Moskau und konsultierten dort ei-
nen bekannten Sänger. Ich weiß noch, wie 
er sagte: ‚Mein Kind, du hast eine wunder-
schöne Stimme, aber – bitte! – komm nach 
Moskau und studiere.“

Eine Entscheidung fürs Leben. Denn wäre 
Tigran in Armenien geblieben, hätte er wo-
möglich nie auf einer großen Bühnen ge-
standen. „Von den 30 Leuten, mit denen ich 
in Armenien zusammen studiert habe, bin 
ich der einzige, der Sänger geworden ist. Man 
kann an einer Stimme sehr viel kaputt ma-
chen, wenn sie falsch unterrichtet wird.“ Als 
er nach Moskau ans Konservatorium ging, 
war Tigran 20 – „noch sehr unerfahren, grün 
hinter den Ohren und allein in dieser riesigen 
Stadt. In den acht Jahren dort, zuerst am Kon-
servatorium, später am Bolschoi Theater, bin 
ich sehr gewachsen.“

Auch politisch waren es keine ruhigen 
Zeiten. „Der Putsch 1991 und all das Mili-
tär“, erinnert sich Tigran. „Wir sind damals 
im Studentenhaus geblieben, hatten Angst. 
Plötzlich kamen drei Polizisten mit Maschi-
nengewehren in unser Zimmer und wollten 
unsere Pässe sehen.“ Wilde Jahre, die gut en-
deten. Bei einem Gastspiel in Graz lernte Tig-
ran 1997 Ehefrau Lisa kennen. Und: Er nahm 
am Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ 
teil, dessen Vorrunde er fast verpasst hätte: 
„Ich stand vorher in Moskau auf der Bühne, 
nahm dann den Zug nach Minsk. Ich trug 
Jeans und Pulli, war unrasiert, hatte im Zug 
geschlafen. Als ich in Minsk ankam, erklärte 
mir eine Frau den Weg.“ Leider den falschen. 
Das Haus, vor dem er stand, war nicht das 
Konservatorium, sondern das Konzerthaus. 
„Langsam verlor ich die Hoffnung.“ Als er in 

letzter Minute doch noch das richtige Gebäu-
de erreichte, wartete das nächste Problem: Ti-
gran Martirossian stand ganz hinten auf der 
Teilnehmer-Liste, hätte noch Stunden auf 
seinen Auftritt warten müssen. „Da kam ei-
ner der Organisatoren mit einer aufgeregten 
jungen Frau im Abendkleid an mir vorbei. Sie 
sollte als Erste auf die Bühne und traute sich 
nicht. Da rief ich: ‚Darf ich?’“

Tigran Martirossian schaffte es ins Finale 
– und gewann den 2. Preis. Sein Rat an junge 
Talente, die an Wettbewerben wie den „Neu-
en Stimmen“ teilnehmen: „Macht nicht den 
Fehler, schon in der ersten Runde alles zu 
geben. Sonst nimmt das Niveau in der zwei-
ten Runde, die ja viel wichtiger ist, rapide 
ab.“ Sein Lampenfieber scheint sich generell 
in Grenzen zu halten. Ganz im Gegensatz zu 
dem seiner Frau: „Wenn ich weiß, dass Tigran 
eine Rolle schon oft gesungen und einge-
übt hat, bin ich nicht mehr aufgeregt. Aber 
bei Premieren ist es ganz schrecklich“, sagt 
Lisa Martirossian-Mayr. „Ich war bei einem 
einzigen Wettbewerb dabei. Das hat mir ge-
reicht. Ich war vor Aufregung ein aschfahles 
Pünktchen im Publikum.“ Aufgeregt wirkt 
Ehemann Tigran dagegen nicht. Zumindest 
nicht auf der Bühne. Bei seinem Hobby 
sieht das anders aus: „Ich spiele Schach, bin 
im Verein und nehme auch an Turnieren 
teil. Und vor einem Schach-Turnier bin ich 
viel nervöser, als wenn ich auf einer Bühne 
stehe und singe.“ ][

Tigran Martirossian in „Il Barbiere di Siviglia“
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„Man kann an  
einer Stimme viel 
kaputt machen, 
wenn sie falsch 
unterrichtet wird“
Tigran Martirossian, Bass, gehört 
heute zum Ensemble der  
Hamburgischen Staatsoper. 1997 
gewann er den 2. Platz beim  
internationalen Gesangswettbe-
werb „Neue Stimmen“
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 Seit einiger Zeit kann man meine 
Kolumnen bei mir abonnieren. Auf 

meiner Website. Ich bin also topmo-
dern, aber auch in den Augen einiger 
Webseitenbesucher hoffnungslos alt-
modisch, denn das kostet Geld. Und 
zwar zunächst einmal mich. Ich muss 
das Hosting bezahlen, ich muss die Il-
lustration bezahlen, ich muss das Lay-
out bezahlen und die Betreuung der 
Seite durch eine Agentur. Und Steuern. 
Und Miete. Und so weiter.

Komischerweise wird aber von mir 
erwartet, dass ich die Kolumne ver-
schenke. Ich habe Mails von Menschen 
bekommen, die sie zwar gerne hätten, 
aber nicht dafür bezahlen wollen und 
von mir wissen möchten, wie ich im 
Zuge der Globalisierung von Kulturgü-
tern eigentlich dazu komme, für meine 
Arbeit Geld zu verlangen. 

Das macht mich langsam sauer, zu-
mal diese Menschen beständig darauf 
hinweisen, sie seien „Net-Citizens“ oder 
so was. Keine Ahnung, was das bedeu-
tet. Mir auch egal. Ich schicke ihnen im-
mer dieselbe Antwort. Hier ist sie: 

„Lieber kulturell globalisierter Net-
Citizen, ich freue mich sehr über Ihr 
Interesse an meiner Arbeit und muss 
Ihnen leider mitteilen, dass Sie dafür 
trotzdem bezahlen müssen, und zwar 
pro Kolumne 25 Cent. Ich mache das 
hier nämlich nicht als Hobby. Ich kann 
verstehen, wenn Sie das glauben, weil 
eben so viele Bürger dieser und ande-
rer Welten im Internet so allerhand 
schreiben, verteilen und verschenken. 
Und ich finde es auch super, dass man bolivianische Volksmusik 
und Seesternrezepte aus Australien und die Noten zu Beethovens 
Symphonien für umme im Internet bekommt, aber für meine Tex-
te gilt: Sie sind nicht aus vollkommen altruistischen Motiven her-
aus entstanden, ich betreibe das nicht als Freizeitvergnügen und 
ich bin nicht seit 182 Jahren tot, das Urheberrecht findet also noch 
Anwendung bei mir. Außerdem glaube ich nicht, dass Dinge etwas 
taugen, die nichts kosten. 

Arbeit hat nämlich einen Wert. Al-
lerdings muss man sie eben auch als 
Arbeit anerkennen und diese Form der 
Anerkennung ist im Internet leider ver-
schütt gegangen. Man kann sich durch-
aus fragen, woran das liegt. Vielleicht 
ist ein Grund der, dass so viele Urheber 
ihrem eigenen Werk selber keine gro-
ße Bedeutung beimessen und einfach 
bloß möchten, dass überhaupt jemand 
ihre Texte liest. Sie verschenken Ge-
dichte, Romane oder Erzählungen, die 
womöglich nichts taugen, worüber sich 
aber niemand beschwert, weil es eben: 
umsonst ist. 

Auf diese Weise düsen Milliarden 
von kostenlosen Buchstaben um die 
Welt und diese Vorstellung hat etwas 
Poetisches an sich, sie macht friedlich 
und glücklich, selbst wenn es sich meis-
tenteils um Datenschrott handelt, der 
da durch die Server saust. 

Dadurch mag manch einer auf die 
Idee kommen, dass eben jede geistige 
Leistung, mag sie von mir aus in mei-
nem Falle gerne klein sein, umsonst zu 
haben ist. Ist sie aber nicht. 

Und letzten Endes halte ich Ihren 
Wunsch, von mir beschenkt zu werden, 
für unmoralisch. Verlangen Sie dassel-
be auch von einem Bäcker? Von einem 
Handwerker? Von dem Anwalt, der Sie 
wegen der Raubkopien auf Ihrem Rech-
ner vor Gericht verteidigen soll? Nein, 
oder? Ich muss schon damit fertig wer-
den, dass in den Dateien, die Sie bei mir 
kaufen können, keinerlei Kopierschutz 
eingebaut ist. Ich finde das nämlich un-

höflich, weil es bei meinen Leserinnen und Lesern ein unredliches 
Verhalten präjudiziert. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nur: 
Meine Arbeit machen und meine Familie davon ernähren können. 
Und das ist nicht spießig. Aber die Attitüde, ständig alles umsonst 
haben zu wollen, die ist von kleinbürgerlicher Lächerlichkeit. Und 
dies sind Vorwürfe, die gerade Sie als Net-Citizen bestimmt nicht 
auf sich angewendet wissen wollen, oder?“

Bisher hat niemand ein zweites Mal geschrieben. ][ F
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Jan weiler wurde 1967 in Düsseldorf geboren, 
arbeitet als Journalist und Autor. 2003 erschien sein 
inzwischen verfilmtes Buch „Maria, ihm schmeckt’s 
nicht“. Weitere Bücher folgten. Außerdem schrieb Jan 
Weiler die stern-Kolumne „Mein Leben als Mensch“. 
Mehr Infos: www.janweiler.de 

„Ich glaube nicht, dass Dinge  
etwas taugen, die nichts kosten“

arbeit muss man anerkennen
Milliarden Texte schwirren durchs Internet. Sie alle haben ihren Wert, eigentlich. Doch scheint  
für die „Net-Citizens“ der Wert der Worte nicht mehr viel zu zählen. Prominente Autoren  
machen sich in dieser „change“-Kolumne ihre Gedanken zum Thema „Gerechte Globalisierung“ 

von jan weiler  ][

Ger echte Globalisi erunG



Großer Schulwettbewerb!

Gewinnt einen Tag mit 
eurem Star bei „Alle Kids 
sind VIPs“. Das Thema: 
Bessere Integration an eurer 
Schule. Jeder soll die gleichen 
Chancen haben, egal aus 
welchem Land seine Eltern 
kommen. Was könnt ihr tun?

www.allekidssindvips.de

Jenniffer Kae

Susan 
    Sideropoulos

Großer Schulwettbewerb!

Mario 
Gomez 

Daniel Aminati

Bülent 
Ceylan

Start des Wettbewerbs: 15. März 2010
Einsendeschluss der Beiträge: 1. Juni 2010

menschen bewegen –  
zukunft gestalten 
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Eine Welt ohne Grenzen 

Chancen einer vernetzten Gesellschaft 

madrid  Exklusiv-Interview  

mit José Luis Rodríguez Zapatero

die stiftung  Stärken und Schwächen 

der Bundesländer im Vergleich 

langenfeld Eine Stadt wird 

schuldenfrei
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Wie kaum ein anderer Unternehmer hat sich Reinhard 

Mohn mit den politischen und kulturellen Veränderungen 

der zurückliegenden Jahrzehnte kritisch auseinanderge-

setzt. Aus seinen Erfahrungen heraus formulierte er in 

zahlreichen Veröffentlichungen sein gesellschaftspoli-

tisches Anliegen: Wirtschaftliches Denken und demokra-

tische Kultur dürfen keine Gegensätze sein. Nur in einem 

Bekenntnis zu Menschlichkeit und Freiheit lassen sich die 

Herausforderungen der Globalisierung bewältigen. 

Nach dem Tod von Reinhard Mohn sind nun zum ersten 

Mal seine Bücher, Vorträge und Schriften in einer Gesamt-

ausgabe zusammengefasst worden.

   Reinhard Mohn – Gesamtausgabe

„Die Gesellschaft nur ein klein wenig   
  besser machen.“

Postfach 103 | 33311 Gütersloh | sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

Bei Interesse an weiteren Publikationen aus dem Verlag:

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

– Anzeige –

Reinhard Mohn – Gesamtausgabe

Sieben Bände im Schuber, 1.752 Seiten 
(vier Monographien und drei Bände Vorträge und Schriften)

Gebundene Ausgabe in hellgrauem Leinen
 49,– (D) / sFr. 81,–
ISBN 978-3-86793-061-1

Taschenbuch-Ausgabe
 29,– (D) / sFr. 49,60
ISBN 978-3-86793-062-8

Geschenk-
Ausgabe  
in Leinen

Taschenbuch-Ausgabe
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