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Editorial

Zwischen Krise und
Friedensnobelpreis
Klaus-Henning Groth
Leitung Kommunikation

FOTO: JAN VOTH. TITEL: ARNE WEYCHARDT

E

Seit Jahrhunderten träumen die Menschen von einem geeinten Europa,
das für Frieden und Freiheit steht. Heute leben rund 504 Millionen Bürger
in 27 Staaten in der EU. Der Traum von damals ist in vielerlei Hinsicht
in Erfüllung gegangen. Doch während Europa einerseits den Friedensnobelpreis verliehen bekommt, trüben andererseits Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie drohende Staatspleiten das schöne Bild. Für uns ein
Grund, nach dem Wert Europas zu fragen

uropa ist ein Garant für Frieden und Wohlstand, für offene Grenzen, kulturellen Austausch und gemeinsame politische und wirtschaftliche Stärke. 27 Staaten und rund 504
Millionen Menschen bilden heute die Europäische Union.
In 17 Staaten wird mit dem Euro gezahlt. Eine Wertegemeinschaft, eine Währungsgemeinschaft, eine Wirtschaftsmacht –
das alles ist inzwischen Europa. Die Finanz- und Staatsschuldenkrise wirft allerdings einen Schatten auf die europäischen Errungenschaften. Als die Bertelsmann Stiftung Menschen in Deutschland,
Frankreich und Polen nach dem Wert Europas fragte, waren es vor
allem die Bundesbürger, die sich skeptisch zeigten. Nur 52 Prozent
der Deutschen gaben an, dass sich für sie aus der Mitgliedschaft
in der EU persönlich eher Vorteile ergeben, ein knappes Drittel (32
Prozent) hingegen sah darin Nachteile. Fast zeitgleich mit unserer
Umfrage bekam die Europäische Union einen der bedeutendsten
Preise der Welt: den Friedensnobelpreis. Das norwegische Nobelkomitee in Oslo würdigte „die stabilisierende Rolle der EU bei der
Verwandlung Europas von einem Kontinent der Kriege zu einem
des Friedens“. Ein Grund, stolz zu sein – aber kein Grund, sich zurückzulehnen.
Denn die EU muss sich neu positionieren – zwischen historischer Leistung und aktueller Krise. Seine Bürger müssen erkennen,
welchen Wert die Staatengemeinschaft für ein friedliches Zusammenleben und für eine zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung hat. Daher werfen wir in dieser „change“-Ausgabe aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf Europa. In Brüssel trafen

wir Politiker und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments, wir
schauten, wie Menschen in der EU leben und welche Bedeutung die
offenen Grenzen für sie im Alltag haben. Dazu haben wir spannende Fakten gesammelt, interessante Gespräche geführt und dabei
ein sehr facettenreiches Europa kennengelernt.
Außerdem trafen wir für diese „change“-Ausgabe zwei junge
Männer mit jeweils einem deutschen und einem ausländischen
Pass. Sie gehören zu den sogenannten „Optionskindern“, die an ihrem 23. Geburtstag die schwierige Entscheidung für eine Staatsangehörigkeit treffen müssen. „Als ob man sich zwischen Vater und
Mutter entscheiden müsste“, beschreibt ein Betroffener diese Wahl.
Und wir stellen ein alternatives Modell einer Ratingagentur vor. Die
Länderrankings großer Agenturen haben häufig unübersehbare
Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der bewerteten Länder –
und sind doch oft wenig verständlich. Die Bertelsmann Stiftung
zeigt mit „INCRA“, wie die Bonitätsbewertung von Ländern um „vorausschauende Indikatoren“ ergänzt werden kann. Der Blick auch
auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse ermöglicht
so eine wesentlich differenziertere Bewertung. Wir erklären, wie
dieses Modell funktioniert und was dies für ausgewählte Länder
wie beispielsweise Deutschland, Japan und Frankreich bedeutet.

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Klaus-Henning Groth
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Jakob Muth-Preis

Gemeinsam lernen
mit und ohne
Behinderung
Ausgezeichnete Schulen aus Bonn,
Jena und Kassel
Integration: Mit vorbildlichen Konzepten für
gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne
Behinderung überzeugten drei Schulen die
Jury des diesjährigen Jakob Muth-Preises: die
Ketteler-Grundschule in Bonn, die Grundschule
an der Trießnitz in Jena und die Offene Schule
Waldau in Kassel, eine Gesamtschule. Alle drei
sind Ganztagsschulen. Feste Teams aus Fach- und
Förderlehrern, Sozialpädagogen und Erziehern
betreuen dort die jeweilige Lerngruppe über die
gesamte Schulzeit. Jede Schule macht viele über
den Unterricht hinausgehende Angebote – vom
gemeinsamen Mittagessen über ein Blasorchester
bis zur Zirkus-AG – und kooperiert mit Logopäden, Ergotherapeuten und Sportvereinen.
„Der Weg zur Inklusion braucht engagierte
Kollegien, gut ausgebildete Lehr- und Fachkräfte,
schlüssige Konzepte und auch Zeit“, sagt Dr.
Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann
Stiftung. Er fordert die Politik auf, Schulen die
notwendige Unterstützung und Entwicklungsräume zu gewähren, um den Weg zum inklusiven
Lernen ähnlich erfolgreich beschreiten zu können wie die Gewinner des Jakob Muth-Preises.
Denn, so Dräger: „Inklusives Lernen braucht die
Akzeptanz und das Vertrauen der Eltern – und
das entsteht nur, wenn kein Schüler unter- oder
überfordert ist. Bei der Inklusion ist Qualität
wichtiger als Geschwindigkeit.“
Vor vier Jahren trat eine UN-Konvention
in Kraft, die auch für Kinder mit besonderem

Förderbedarf Zugang zu Regelschulen fordert. Seitdem treiben viele Bundesländer die
Inklusion voran. Die Herausforderungen, die
das gemeinsame Lernen an die Schulen stellt,
sind groß. Denn sie sollen jeden Schüler – ob
mit oder ohne Behinderung – individuell
bestmöglich fördern. Dass etliche Schulen dies
bereits schaffen, zeigt der Jakob Muth-Preis,
der seit 2009 jährlich Schulen auszeichnet, die
vorbildlichen inklusiven Unterricht leisten. Die
Siegerschulen erhalten ein Preisgeld von jeweils
3.000 Euro.

KASSEL: An der Offenen Schule Waldau, einer Gesamtschule in Kassel,
ist inklusives Lernen auch für ältere Schüler möglich

Ulrich Kober, Programmleiter Bildung und
Integration der Bertelsmann Stiftung (rechts, mit
Mikrofon), mit den Preisträgern des diesjährigen
Jakob Muth-Preises

WEBLINK:
www.jakobmuthpreis.de
KONTAKT: Dr. Ina Döttinger, Ulrich Kober
ina.doettinger@bertelsmann-stiftung.de
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de

BONN: In der Ketteler-Grundschule in
Bonn lernen Kinder
mit und ohne besonderen Förderbedarf

JENA: Für ihr besonderes Engagement für Inklusion wurde die Grundschule an der Trießnitz mit dem Jakob Muth-Preis ausgezeichnet
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Gesundheit

Bevölkerung ist mit
ärztlicher Versorgung zufrieden

Kultur

Der viel diskutierte Ärztemangel
wird derzeit kaum wahrgenommen

Junge Talente können sich für den
Wettbewerb 2013 bewerben

Umfrage: Mehr als 90 Prozent der Bürger sind
mit Anzahl und Erreichbarkeit von Hausärzten
zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt eine
repräsentative Umfrage von TNS Infratest im
Auftrag von BARMER GEK und Bertelsmann Stiftung. Bei Fachärzten und auf dem Land ist die
Zufriedenheit zwar etwas geringer; tatsächliche
Probleme, einen Arzttermin zu bekommen, sind
allerdings nicht systematisch feststellbar.
„Trotz aller Dramaturgie in der Diskussion
über einen vermeintlichen Ärztemangel wird
die ärztliche Versorgung in der Fläche von
den Menschen gewürdigt. Dies ist zunächst
einmal ein Vertrauensbeweis für die ambulante
ärztliche Versorgung“, so Dr. Christoph Straub,
Vorstandsvorsitzender der BARMER GEK. Für
die Befragung hatten Bertelsmann Stiftung und
BARMER GEK im Rahmen ihres Kooperationsprojektes „Gesundheitsmonitor“ im November
1.500 Bürger befragen lassen. „Wir wollten
wissen, welche Erfahrungen die Patienten beim
Zugang zur ambulanten Versorgung gemacht

Auftakt: Noch bis zum 31. März 2013 läuft
die Bewerbungsfrist für den Internationalen
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ 2013.
Zunächst starten dann vom 21. April bis 5.
August 2013 die 22 internationalen Vorauswahlen auf vier Kontinenten. Brian Dickie,
ehemaliger Direktor des Chicago Opera
Theaters und Evamaria Wieser, Künstlerische
Beraterin der Lyric Opera Chicago und des
Teatro del’Opera di Roma, wählen die besten
40 bis 45 Operntalente aus. Diese nehmen
vom 6. bis 13. Oktober 2013 in Gütersloh an
der Endrunde teil. Vorsitzender der Jury ist
Dominique Meyer, Direktor der Wiener Staatsoper, Medienpartner ist der Westdeutsche
Rundfunk in Köln. Die jeweils drei erstplatzierten Damen und Herren erhalten Geldpreise in
Höhe von insgesamt 60.000 Euro, darunter
zwei erste Preise in Höhe von 15.000 Euro.
Dazu wird ein Publikumspreis ausgelobt. Alle
Teilnehmer haben die Chance auf intensive
Kontakte zu Intendanten, Festspielleitern
und Agenten sowie zur Teilnahme am „Neue
Stimmen“-Meisterkurs, an Workshops und der
„Neue Stimmen“-Liedmeisterklasse. Ebenfalls
vorgesehen sind Auftritte bei Konzerten im Inund Ausland und bei Eignung ein Stipendium
am Internationalen Opernstudio der Staatsoper
im Schiller Theater, Berlin. Als Abschluss des
Wettbewerbs findet ein Preisträgerkonzert im
Frühjahr 2014 in Berlin statt.

Große Chance für
Opernnachwuchs

Dr. Brigitte Mohn vom Vorstand der Bertelsmann
Stiftung und Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER GEK, stellten die Umfrage
zur ärztlichen Versorgung vor

haben, um die Diskussion über zukünftige Versorgungskonzepte nicht über, sondern mit den
Bürgern zu führen“, beschreibt Dr. Brigitte Mohn,
Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, das
Ziel der repräsentativen Umfrage.
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/aerztemangel
KONTAKT: Dr. Jan Böcken
jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

Wirtschaft

Unzufriedenheit in deutschen Chefetagen
FOTOS: OLIVER ZITZA, ULFERT ENGELKES (3), SEBASTIAN PFÜTZE, JAN VOTH

Nur jede dritte Führungskraft fühlt sich in der Karriere gefördert
Studie: Zwei von drei Führungskräften in
Unternehmen fühlen sich von ihrem Arbeitgeber
bei der Entwicklung der persönlichen Karriere
vernachlässigt. Nur ein Drittel der Manager
gibt an, durch den Arbeitgeber aktiv gefördert
zu werden, um beruflich weiterzukommen und
eigene Karrierepläne umsetzen zu können. Das
zeigt eine Befragung des Führungskräfte Instituts
(FKI) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Auch
die schwierige Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben beklagt jeder dritte Befragte. Ursache
sei die zunehmende Arbeitsbelastung.
Große Unzufriedenheit gibt es ebenfalls, was
die betriebsinternen Strukturen und Prozesse
betrifft. Auch sie erreichen bei der Umfrage
nur mittelmäßige Noten. Eher negativ bewertet
werden die Ausprägung der Fehler- und Innovationskultur (56 Prozent) sowie das Krisen- und
Veränderungsmanagement und die bereichs- und
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit (44

Prozent) in den Unternehmen. So werden immer
stärkere Verteilungskämpfe bei der Ressourcenverteilung von 47 Prozent der Befragten beklagt.
Trotzdem halten zwei Drittel der Befragten ihr
Unternehmen für einen attraktiven Arbeitgeber.
Auch das allgemeine Betriebsklima scheint zu
stimmen. 71 Prozent der Befragten halten es für
gut, was aber möglicherweise in einer deutlich
positiven Bewertung der Arbeitsplatzsicherheit
begründet ist (84 Prozent).
Viele der befragten Führungskräfte vertreten
zudem die Meinung, ihr Unternehmen verhalte
sich gegenüber den Mitarbeitern prinzipiell fair,
konstruktiv und wertschätzend.
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
fuehrungskraeftebefragung
KONTAKT: Martin Spilker
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK:
www.neue-stimmen.de/wettbewerb/
bewerbung-2013
KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

Liz Mohn mit der Preisträgerin 2011,
Olga Bezsmertna, und dem Juryvorsitzenden
Dominique Meyer
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Dr. Brigitte
Mohn ist
Mitglied des
Vorstandes der
Bertelsmann
Stiftung

Pflegeprognose
Berechnete Personallücke für das Jahr 2030
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Interview mit Dr. Brigitte Mohn
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Gesellschaft

Versorgungslücke in der
Pflege droht
„Pflegereport 2030“ prognostiziert Zahl von rund
500.000 fehlenden Vollzeitkräften
Prognose: Vor allem in den Kommunen wird
die Versorgungslücke in der Pflege bis zum Jahr
2030 für große Herausforderungen sorgen.
Während die Zahl der Pflegebedürftigen um
rund 50 Prozent zunehmen wird, werden nach
heutigen Berechnungen rund eine halbe Million
Stellen für Vollzeitkräfte in der Pflege unbesetzt
bleiben. Das zeigt der aktuelle Pflegereport der
Bertelsmann Stiftung.
Allerdings stellt sich die Situation für einzelne Bundesländer und vor allem für einzelne
Kommunen sehr unterschiedlich dar. So weisen
beispielsweise die Modellrechnungen für den
Stadtstaat Bremen im Zeitraum von 2009 bis
2030 ein Wachstum der Zahl der Pflegebedürftigen von 28 Prozent aus, während die Wachs-

tumsrate für Mecklenburg-Vorpommern 56
Prozent und für Brandenburg sogar 72 Prozent
beträgt. Auf kommunaler Ebene sind die Unterschiede noch stärker ausgeprägt: Hier reichen
die Steigerungsraten von knapp 14 Prozent
(Landkreis Goslar) bis zu mehr als 100 Prozent
(Landkreis München, Landkreis Oberhavel).
Der „Pflegereport 2030“ setzt den aus diesen
Daten abgeleiteten Personalbedarf in der Pflege in
Beziehung zum prognostizierten Personalangebot.
Die daraus ermittelten Versorgungslücken können
nun Grundlage für eine differenzierte Planung
jeder Kommune sein. Dabei werden die Verteilung
und Entwicklung der unterschiedlichen Versorgungsformen, also stationäre Pflege, ambulante
Pflege oder Angehörigenpflege, berücksichtigt.

CHANGE: Welches Ziel verfolgen Sie mit der
Veröffentlichung der Pflegezahlen-Prognose?
Dr. Brigitte Mohn: Der drohende Pflegenotstand
ist längst bekannt; die Reaktionen reichen
jedoch von schlichter Panikmache bis hin
zur Vogel-Strauß-Haltung. Wir wollen weder
das eine noch das andere, sondern mit dem
Pflegereport Bevölkerung und Politik auf die vor
uns liegende Wegstrecke für eine nachhaltige
und sozial gerechte Bewältigung der künftigen
Pflegebedarfe vorbereiten. Darum wollen wir
Entscheidungsträger auf Bundes-, Landes-, aber
vor allem auf kommunaler Ebene ermutigen, den
Kopf auch bei düsteren Prognosen nicht in den
Sand zu stecken, sondern die Zeit bis 2030 zu
nutzen, um dem Pflegenotstand in der eigenen
Region zu begegnen.
Ist es nicht unrealistisch, davon auszugehen,
dass die notwendigen Leistungen in der Pflege
allein von professionellen Kräften geleistet
werden können?
Das ist es in der Tat. Daher ist es notwendig, bei
der Verwirklichung bedarfsgerechter Pflegekonzepte alle verantwortlichen Personen und Institutionen zu vernetzen, von der Stadtplanung
über Wohnungsbaugesellschaften, Pflegekassen
bis hin zu Leistungsanbietern. Den Grundsätzen ‚Rehabilitation vor Pflege‘ und ‚ambulant
vor stationär‘ muss auf allen Ebenen Geltung
verschafft werden. Wir brauchen darüber hinaus
eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft, um die
Chancen des längeren und gesünderen Lebens
für die Bewältigung der demographischen
Risiken zu nutzen.
Wie kann diese Vernetzung sinnvoll gesteuert
werden?
Den Kommunen kommt hierbei eine maßgebliche Rolle zu. Sie müssen die Finanzen steuern
und bündeln, um eine entsprechende Unterstützungs- und Vernetzungsstruktur aufzubauen und
dauerhaft zu unterhalten.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/pflegereport
www.wegweiser-kommune.de
KONTAKT: Thomas Neldner
thomas.neldner@bertelsmann-stiftung.de
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Jugendforum macht
Vorschläge für
Rheinland-Pfalz
Schirmherr Kurt Beck will die
Anliegen umsetzen
Beteiligung: Unter dem Titel „Unsere Zukunft
bestimmen wir“ haben Teilnehmer des „jugendforums rlp“ ihre Handlungsempfehlungen
an Kurt Beck, den Schirmherrn dieses Modellprojektes, überreicht. In einem Online-Dialog
und auf einer Jugendkonferenz entstanden
Vorschläge zu insgesamt elf Themen. Wichtig
waren den Jugendlichen dabei Ausbildung und
Arbeit, Mitbestimmung in der Schule, Initiativen
für mehr Chancengleichheit und mehr Bildung,
nachhaltige Entwicklung, Mobilität und Verkehr
sowie neue Medien und Freizeit. Aus der Arbeit
des „jugendforum rlp“ entstanden so konkrete
Vorschläge wie die Verschlüsselung persönlicher
Angaben bei Bewerbungen, die Einführung einer
Grundförderung für Studierende, die Schaffung
eines landesweiten Netzwerkes für Partizipation
oder auch die Angleichung von Bildungsstandards. Auch die Abschaffung von Abschiebehafteinrichtungen und die Einführung eines
Mindestlohns werden gefordert. Die jungen
Leute wünschen sich zudem einen flexibleren
Nahverkehr und ein einheitliches Tarifsystem
sowie eine bezahlbare Anbindung an das Internet und mehr Sicherheit im Netz.
Kurt Beck versicherte, dass die Ergebnisse in
die Landespolitik einfließen: „Die Landesregierung wird die Ergebnisse transparent und ver-

Das Moderationsteam des „Jugendforums rlp“ überreichte Schirmherr Kurt Beck und
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, die erarbeiteten Vorschläge

antwortungsvoll in das politische Handeln der
laufenden Legislaturperiode einbringen. Da ich
mehrmals persönlich mit Teilnehmern des ‚jugendforums rlp‘ diskutiert habe, weiß ich um die
viele Arbeit, die guten Ideen und das Engagement, die in diesem Papier stecken. Umso fester
gilt unsere Zusage, fortlaufend öffentlich über
den Fortschritt zu berichten und innerhalb eines
Jahres konkrete Anliegen umgesetzt zu haben.“
Der ehemalige Ministerpräsident hat dazu bereits das Gespräch mit seiner Nachfolgerin Malu
Dreyer gesucht. Als weitere Schirmherrin lobte
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, das freiwillige Engagement
der Jugendlichen: „Die Ideen und Vorschläge

der Jugendlichen sind sehr konkret, spannend
und vielfältig! Die hohe Online-Beteiligung und
die elf ausgewählten Themen zeigen, wie ernst
die jungen Menschen ihre Beteiligungsoptionen
ausüben. Partizipation und Engagement von
Jugendlichen muss seitens der Politik ernst
genommen werden. Das ‚jugendforum rlp‘ ist ein
Beleg dafür, dass sich hierbei innovative Wege
der Beteiligung lohnen.“
WEBLINKS:
www.jugendforum.rlp.de
facebook.com/jugendforum.rlp
KONTAKT: Sigrid Meinhold-Henschel
sigrid.meinhold-henschel@bertelsmann-stiftung.de

FOTOS: A. WEYCHARDT, MELANIE BAUER, FOTOFINDER. GRAFIK: DIETER DUNEKA

Wirtschaft

Umzug für den Job
Bereits jeder vierte Deutsche
ist aus beruflichen
Gründen umgezogen

Umfrage: Die berufliche Mobilität in Deutschland
ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während
jeder vierte Deutsche aus beruflichen Gründen
schon mindestens einmal umgezogen ist, mussten oder wollten 77 Prozent der Bevölkerung
aus beruflichen Gründen bislang noch nie ihren
Wohnort verlassen. Dies zeigt eine repräsentative Infas-Umfrage im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung.
Mit höherem Bildungsabschluss ändert sich
die berufliche Mobilität: Unter den Bundes-

bürgern mit Abitur oder Hochschulreife haben
bereits 40 Prozent schon einmal ihre Möbel
gepackt, die Hälfte von diesen sogar mehrfach.
Und immerhin 5 Prozent der Deutschen zog
es aus beruflichen Gründen schon einmal ins
Ausland. In absoluten Zahlen waren dies rund
3,3 Millionen Bundesbürger.
Als Motive für einen Umzug ins Ausland
nannten 75 Prozent verbesserte Möglichkeiten
zur persönlichen Entwicklung wie zum Beispiel
das Erlernen einer neuen Sprache. 83 Prozent
gaben den Wunsch nach eigenen Auslandserfahrungen an, während 57 Prozent verbesserte
Karrierechancen nannten. Steuerliche Gründe
spielten dagegen kaum eine Rolle. Als Probleme
im Ausland erwiesen sich für die deutschen Arbeitnehmer häufig mangelnde Sprachkenntnisse
und der Wegfall von den in Deutschland erworbenen Ansprüchen in der Sozialversicherung.

Mit höherem Bildungsabschluss steigt die Bereitschaft, für einen Job umzuziehen

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/mobilitaet
KONTAKT: Juliane Landmann
juliane.landmann@bertelsmann-stiftung.de
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Jubiläumskonzert

25 Jahre Talentsuche
Mit einem großen Jubiläumskonzert haben Preisträger und Prominente,
Freunde und Förderer ein Vierteljahrhundert „Neue Stimmen“ gefeiert. Der
Wettbewerb, den Liz Mohn 1987 gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard
Mohn und August Everding ins Leben gerufen hat, genießt heute Weltruhm
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Jan Voth

E

ine Sache ist es, eine schöne Idee
zu haben. Eine andere, sie auch zu
verwirklichen. Und noch schöner
ist es, wenn die Idee nach 25 Jahren
im schönsten Alter ist und Jubiläum feiern darf – mit einem weiten Horizont von
Zukunft vor sich. So eröffnete Prof. Holger
Noltze, TV-Moderator und Musikexperte,
einen sehr besonderen Abend im Theater
Gütersloh: das Jubiläumskonzert der „Neuen Stimmen“. Zugleich macht er damit auch
die Bühne für die Frau frei, die vor 25 Jahren
diesen inzwischen international etablierten
Gesangswettbewerb gemeinsam mit ihrem
Mann Reinhard Mohn und im engen Dialog
mit Herbert von Karajan und August Everding gegründet hat: Liz Mohn.

25 Jahre Zeitgeschichte
Die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung und Präsidentin der
„Neuen Stimmen“ tritt auf die Bühne und
schaut gerührt ins Publikum. Denn dort
sitzen rund 500 geladene Gäste. Freunde,
Weggefährten, Förderer des Wettbewerbs
und viele Größen aus der Opernwelt. „25
Jahre Neue Stimmen – dahinter verbirgt
sich nicht nur ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Talentsuche. Dahinter verbergen sich auch 25 Jahre Zeitgeschichte“, sagt

Liz Mohn. Für sie seien die letzten 25 Jahre
„Zeugnisse unglaublicher Erfolgsgeschichten. Es sind Momente großer Gefühle und
wunderbare Begegnungen. Und immer
bleibt für mich am Ende eine Erkenntnis:
Musik verbindet Menschen über Sprachen
und Grenzen hinweg und baut Brücken der
friedlichen Verständigung zwischen Völkern, Kulturen und Religionen.“
Liz Mohn erinnert daran, wie aus einer Idee ein Wettbewerb wurde, der heute
junge Operntalente aus der ganzen Welt
über ein aufwändiges
Auswahlverfahren zu
den Finalwochen nach
Gütersloh bringt, wo
sie dann die Chance
haben, vor den Großen der Opernwelt zu
singen. So gab es allein
im Jahr 2011 Vorauswahlen in 23 Städten,
in 18 Ländern und
auf vier Kontinenten.
Liz Mohn, Präsidentin „Neue Stimmen“
Neben den alle zwei
Jahre ausgerichteten
Wettbewerben finden
regelmäßige Meisterkurse und Workshops
statt, in denen junge Talente gezielt gefördert und begleitet werden. „Wir wollen diese
Rohdiamanten auf dem Weg in eine
››

„Musik verbindet Menschen
über Grenzen
hinweg“

Aktuell › change › 1/2013

Der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson und
die Teilnehmer und Preisträger der „Neuen Stimmen“
beim großen Finale des
Jubiläumskonzerts

Bilder der Gewinner aus 25 Jahren wurden an die Wand des Theaters Gütersloh
projiziert. Rechts: Liz Mohn und Prof. Dr. Gustav Kuhn bei der Eröffnungsrede
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nachhaltige Karriere auch über den Wettbewerb hinaus begleiten. Mehr als 75 Prozent
der Finalisten der ‚Neuen Stimmen‘ bekommen Verträge.“
Liz Mohn dankt den Mitgliedern der
zehnköpfigen Jury, zu der neben ihr der
Jury-Präsident Dominique Meyer (Direktor
Wiener Staatsoper), Prof. Dr. Gustav Kuhn
(Intendant Tiroler Festspiele Erl), Kammersänger Siegfried Jerusalem, Nicholas Payne
(Direktor Opera Europa), Kammersängerin
Anja Silja, Brian Dickie (ehemaliger Generaldirektor des Chicago Opera Theater), Evamaria Wieser (Artistic Consultant Lyric Opera Chicago und Teatro dell’Opera di Roma),
Kammersänger Francisco Araíza, Musikkritiker Jürgen Kesting und Bernd Loebe (Intendant der Oper Frankfurt) gehören.

Funkelnde Opern-Diamanten
Einer von ihnen, der künstlerische Leiter
der „Neuen Stimmen“, Prof. Dr. Gustav
Kuhn, tritt neben sie aufs Podium: „Liz, ich
habe es mir überlegt: Ich will noch einmal
25 Jahre lang die ‚Neuen Stimmen‘ mit dir
machen“, sagt er – und dann zum Publikum
gewandt: „Sie kommen blendend mit Liz
Mohn aus, wenn Sie nicht vergessen, dass es
sich um Menschen handelt, um junge Leute
und Sie ihr Herz dazugeben. Dann sind Sie
bei ihr genau richtig.“ Und auch Festredner Prof. Dr. Jürgen Flimm, seit 2006 Leiter
der Salzburger Festspiele und seit 2010 Intendant der Berliner Staatsoper Unter den
Linden, betont: „Die Jury dieses großartigen
Treffens hat ja immer ein ziemlich feines
Öhrchen gehabt. Namen, die vorher keiner
kannte – nach dem Treffen in Ostwestfalen
waren sie in aller Munde.“

Zahlreiche Prominente sendeten per Videobotschaft ihre Glückwünsche nach Gütersloh,
darunter Daniel Barenboim, Peter Maffay, Udo
Jürgens und Henry Kissinger (von oben links nach
unten rechts)

Hielt die Festrede: Prof. Dr.
Jürgen Flimm, seit 2010
Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden

„Namen, die
vorher keiner
kannte, sind in
aller Munde“
Prof. Dr. Jürgen Flimm, Intendant

Einige dieser Namen kamen dann auf
die Bühne und zeigten, dass aus ungeschliffenen Rohdiamanten funkelnde Edelsteine
geworden sind. So sangen, begleitet von
den Bochumer Symphonikern, der chinesische Bass Liang Li, Corby Welch und Günter
Papendell, Julia Novikova, Andrej Dunaev,
Burak Bilgili, der Countertenor Franco Fagioli, Maria Virginia Savastano, Marina Ivanova, Endrik Wottrich, Nadezhda Karyazina
und die Gewinnerin der „Neuen Stimmen“
2011 Olga Bezsmertna.
Preisträger und Teilnehmer, denen sich
im Laufe des Abends noch ein ganz Großer
der Opernszene hinzugesellte: der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson, der
in Gesangswettbewerben genau den richtigen Ort sieht, um junge Talente zu entdecken: „Ich bin sogar der Meinung, dass es
gar nicht möglich ist, einen Wettbewerb zu
verlieren. Man kann nur gewinnen.“
Auch zahlreiche andere Prominente
gratulierten Liz Mohn und „ihrem“ Wettbewerb. Und zwar per Videobotschaft.
„Alles, was Liz Mohn macht, macht sie mit
großer Entschlossenheit“, betont der ehemalige US-Außenminister Henry Kissin-

Der Erstplatzierte 2003 Franco Fagioli mit dem
Lautenisten Emanuele Forni (oben)
Unten: Der Erstplatzierte 2001 Burak Bilgili

ger. Und der Sänger und Komponist Peter
Maffay meint: „‚Neue Stimmen‘ leistet
einen großartigen Beitrag zur kulturellen
Bereicherung und baut Brücken der Völkerverständigung. Es ist gut, dass Musik
als Botschafter eingesetzt wird, und es ist
wichtig, dass Menschen wie Liz Mohn sehr
früh erkannt haben, was Kultur auf globaler
Ebene bewegen kann. Es ist großartig, dass
es Menschen wie Liz Mohn gibt, die ihre
Verpflichtung darin sehen, die Lebensum-

Aktuell › change › 1/2013

Die Gewinnerin 2011, Olga Bezsmertna

Die Erstplatzierte von 2005 Maria Virginia
Savastano (oben) und die Erstplatzierte 1993,
Marina Ivanova (rechts)

stände vor allem der kommenden Generationen zu verbessern.“ Damit stärkt man
nicht nur musikalische Karrieren, findet
auch Musiklegende Udo Jürgens: „Die Idee
ist nicht nur gut für die jungen Leute, die
auf diese Weise an die Musik herangeführt
werden. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch wirklich gut für die Gesellschaft,
auf diese Art und Weise etwas für die jungen Leute zu tun, die aus verschiedenen
Kulturen und verschiedenen Religionen
kommen und auf diese Art und Weise gefördert werden.“ Und schließlich, so betont
auch Daniel Barenboim, Musikdirektor der
Staatsoper Unter den Linden in Berlin, „werden wir immer weiter musizieren und immer neue Stimmen brauchen.“
››

Begleitet von den Bochumer
Symphonikern unter der
Leitung von Marcus Bosch (ganz
oben), sangen Julia Novikova
(Publikumspreis 2007), der
Semifinalist 2003 Günter
Papendell (oben) und Liang Li
(Sonderpreis 1997, links)
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Dr. Jörg Dräger,
Vorstand der Bertelsmann Stiftung,
mit Ehefrau Dr.
Antje Dräger (links)
Unten: Liz Mohn
mit Verona Pooth
und RTL-Moderator
Wolfram Kons

Oben: Der ehemalige
Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann Stiftung Prof. Dr. Gunter
Thielen mit Ehefrau
Ulla und dem Ehepaar
Dr. Jörg-Dieter und
Karin Wolf. Rechts: der
Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann SE &
Co. KGaA Dr. Thomas
Rabe

Christoph Mohn und seine
Ehefrau Shobna
Unter den Gästen: das
Unternehmerehepaar Horst
und Jimmy A. Schmied (ganz
oben) sowie RTL-Chefin Anke
Schäferkordt mit Musikmanager Thomas Stein (oben)

RTL-Chefredakteur Peter
Kloeppel

info >
Neue Stimmen

Unternehmerehepaar Clemens
und Margit Tönnies (oben)
und der Unternehmer Dr.
Markus Miele mit seiner
Mutter Karin Miele und seiner
Ehefrau Katja (rechts)

Auch zwei ehemalige Preisträger reihen
sich in die Liste der Gratulanten mit ein. Da
ist zum einen die aus Bulgarien stammende, inzwischen weltweit gefeierte Mezzosopranistin Vesselina Kasarova, die die „Neuen Stimmen“ 1989 gewann, und der damals
zweitplatzierte Bass René Pape, heute ein
gefeierter Wagner-Interpret. „Für mich
bleibt dieser Wettbewerb etwas Unvergessliches. Ich bin sehr stolz, dass ich im Jahr
1989 dabei sein durfte“, sagt Vesselina Kasarova. Und René Pape betont: „Musik verbindet, Musik überwindet. Ich hoffe, dass viele
junge Talente aus der ganzen Welt nach

Der Vorsitzende des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung Aart De Geus mit
Ehefrau Ellen

Gütersloh kommen werden, sich sportlich
und musikalisch messen und dann ihren
Weg gehen können.“

Weltweite Talentsuche
Bis heute haben sich mehr als 10.000 junge Talente aus 70 Nationen bei den „Neuen Stimmen“ beworben, 833 von ihnen erreichten das Finale und 97 erhielten Preise.
1997 wurden die „Neuen Stimmen“ um einen alle zwei Jahre stattfindenden Meisterkurs erweitert und 2012 um eine Liedmeisterklasse ergänzt. 

Vor 25 Jahren riefen Liz und Reinhard Mohn,
der Dirigent Herbert von Karajan und Prof.
August Everding, damals Generalintendant der
Bayerischen Staatstheater in München, den
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ mit dem
Ziel ins Leben, Nachwuchstalente zu entdecken und zu fördern. Bereits damals war die
Jury mit so prominenten Namen wie Elisabeth
Legge-Schwarzkopf, Josef Metternich oder
Prof. August Everding besetzt.
Ab Mitte der Neunzigerjahre wurde der
Wettbewerb weltweit ausgetragen. Seit 1997
finden zusätzlich internationale Meisterkurse
und seit 2012 Liedmeisterklassen statt, die
bis zu 15 ehemaligen Teilnehmern die Möglichkeit geben, ohne Konkurrenzdruck an ihrer
Stimme und ihrer musikalischen Ausdrucksfähigkeit zu arbeiten.
Aus den Teilnehmern des Wettbewerbs
„Neue Stimmen“ und den Meisterkursen sind
bis heute zahlreiche Opernstars hervorgegangen. Darunter René Pape, Nathalie Stutzmann,
Vesselina Kasarova, Roman Trekel, Anna Samuil, Christiane Karg und Dietrich Henschel.
WEBLINKS:
www.neue-stimmen.de
www.neue-stimmen.de/liedmeisterklasse
www.facebook.com/NeueStimmenSC
KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

FOTO RECHTS: AXEL MARTENS
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Leben in der EU:
Junge Europäer und
ihre Arbeit in Brüssel
Am Tag im Parlament, am Abend
auf dem Place du Luxembourg.
Ein Abend mit Praktikanten,
wissenschaftlichen Mitarbeitern
und jungen Abgeordneten aus
ganz Europa

Schwerpunkt

Europa hat
Zukunft
Welche Bedeutung hat die EU für uns? Wie blicken
andere Länder auf Europa? Welche Rolle spielt
Deutschland? Und wie sieht überhaupt das alltägliche, politische und wirtschaftliche Leben in Europa aus? Wir haben uns auf Spurensuche gemacht –
direkt vor der Haustür und in der weiten Welt. Und
natürlich auch dort, wo Europa regiert wird: in
Brüssel. Eine Reise durch ein facettenreiches Europa, das weit mehr zu bieten hat als Zweifel und
Krise und noch immer das ist, was sich Menschen

FOTOS: A. WEYCHARDT (2), LAIF, A. MARTENS, B. JONKMANNS, S. PFÜTZE, DDP
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seit Jahrhunderten erträumt haben: eine Geschichte von Frieden und Freiheit

Wirtschaft in der EU:
Ein Tag mit Olli Rehn
Der finnische Politiker und Kommissar für
Wirtschaft und Währung über die wirtschaftliche
Krise, neue Herausforderungen und den Einfluss
der EU auf die europäische Wirtschaft

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013

Arbeiten in der EU:
Dolmetscher – ein harter Job
Kleine Kabinen, ambitionierte Reden, Stress
pur. Die Dolmetscher sind es, die aus einem
Wirrwarr an Sprachen für Verständigung in
Europa sorgen

Medien in
der EU:
Auf dem Weg
Eine einheitliche
Medienlandschaft hat
Europa noch lange
nicht

Meinung zur EU:
Buchpräsentation
Auf dem „Blauen Sofa“ des
ZDF in Berlin stellten Daniel
Cohn-Bendit, Aris Fioretos
und Adam Krzeminski das
Buch „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ vor und
sprachen über die Zukunft
Europas

Chancen durch die EU:
Aufschwung in Sibiu
Sibiu in Rumänien hieß früher Hermannstadt und
war das politische Zentrum der Siebenbürger
Sachsen. Heute boomen dort Wirtschaft und Kultur – dank der offenen Grenzen

Blick auf die EU:
Europa in der Welt
In China werden ganze europäische Dörfer
nachgebaut. Das Hofbräuhaus steht auch in
Las Vegas. Und Venedig begeistert Shopping-Touristen in Katar. – So beliebt sind
die Bauwerke Europas in der Welt
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Junge Europäer

Wo sich das Europa
der Zukunft trifft
Jeden Donnerstagabend füllt sich der Place du Luxembourg vor dem Europäischen
Parlament mit jungen Europäern. Praktikanten, Wissenschaftler und immer auch junge
Abgeordnete bilden einen Mix aus Politik und Partystimmung
Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Arne Weychardt
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„Europa
ist meine
Chance“
Am Abend gehen Nasser Ayash, Vanda Valastyan und Aileen Körfer gerne
feiern, am Tag stehen sie für ein junges Europäisches Parlament

D

onnerstagabends kann Europa
ziemlich laut sein, dann klingt
es nach Shakira, schmeckt nach
süßen Cocktails und fühlt sich
unbeschwert an. Gegen 19 Uhr, wenn die
meisten Abgeordneten des Europäischen
Parlaments bereits auf dem Weg in ihre Heimat sind, strömen aus den Pforten des Brüsseler Parlamentsgebäudes junge Frauen
und Männer, über acht Treppenstufen und
einen Zebrastreifen führt ihr Weg sie auf
den Place du Luxembourg. Binnen Minuten
füllen sich dort die Bars mit ihren weißen

Vorzelten, aus den Boxen dröhnt Musik,
Praktikanten, Referenten und Büroleiter in
Anzug und Kostüm stehen dicht gedrängt,
reden, trinken, tanzen. Europa zeigt sich hier
von seiner schönsten Seite: jung, gebildet,
multikulturell – und vereint. Auf dem Place
du Luxembourg trifft sich eine Generation,
die sich selbstverständlich über Ländergrenzen hinweg bewegt, die international lebt
und denkt.
Diese Generation verbindet mit der
Europäischen Union Freiheit, Demokratie
und kulturelle Vielfalt. Dennoch kann die

Nasser Ayash, Praktikant, Griechenland

Mehrheit der jungen Europäer mit der institutionellen EU wenig anfangen: Mehr
als 60 Prozent interessieren sich nur etwas
oder kaum für die Politik aus Brüssel. So gesehen sind die Feiernden auf dem Place du
Luxembourg etwas Besonderes, sie alle haben sich eingelassen auf den europapolitischen Apparat. Einerseits sind sie eine Elite,
sprechen mindestens drei Sprachen, haben
studiert, meist mehrere Semester im Ausland verbracht, engagieren sich politisch.
Andererseits sind sie Mittler und Multiplikatoren der europäischen Idee. Wie
››
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Rechts: Sie lernten sich
während ihrer Praktika in Brüssel kennen:
Vanda Valastyan aus
Ungarn, Nasser Ayash
aus Griechenland und
Aileen Körfer aus
Deutschland
Direkt neben dem Europäischen Parlament
liegt der Place du
Luxembourg (unten,
rechts). Kopfsteinpflaster, alte Häuser, viele
Kneipen und noch
mehr junge Menschen,
die, wie die deutsche
Büroleiterin Inga
Werdes (unten, Mitte),
den Tag bei Gesprächen mit Freunden und
Kollegen ausklingen
lassen

FOTO: AXEL MARTENS
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Praktikum als Sprungbrett: Der Grieche Nasser Ayash arbeitet beim IT-Dienst des Parlaments

„Das Großartigste an Europa ist
das Geschenk der Freiheit“
Nasser Ayash, Praktikant, Griechenland

also tickt diese Generation, was bedeutet
Europa für sie?
Vor der Bar Grapevine am Place du Luxembourg lehnt Nasser Ayash an einem
Heizpilz, einen Plastikbecher mit Bier in der
rechten Hand, in der Manteltasche die gelbe
Reclam-Ausgabe von Hölderlins Gedichten.
Nasser, dunkles Haar und dunkle Augen, ist
26 Jahre jung, hat Elektrotechnik studiert,
ein Semester davon in Aachen, und hat ein
Faible für deutsche Lyrik. Er kommt aus einem Land, in dem die Deutschen derzeit
nicht sehr beliebt sind. Nasser ist Grieche,
aufgewachsen in Athen als Sohn eines Architekten und einer Schneiderin. Er hat zu
spüren bekommen, was es heißt, in einem
Krisenstaat zu leben: Der Vater ist ohne Aufträge, weil neue Bauten nun mal nicht gefragt sind, wenn die Menschen schon darum
kämpfen, ihren alten Besitzstand zu retten.

Die Näherei der Mutter, spezialisiert auf
Stickarbeiten, liegt fast brach, weil kaum jemand Geld für ein besticktes Kissen ausgibt,
wenn er nicht weiß, wie er die Lebensmittel
für den nächsten Tag bezahlen soll. Nasser
hat nach seinem Studium an der Universität
von Patros bei einer Elektrofirma in Athen
gearbeitet, bis der Chef gesagt hat, Gehaltszahlungen seien im Moment nicht möglich,
aber Nasser könne trotzdem bleiben.

Unbegrenzte Möglichkeiten
Nasser Ayash ist nicht geblieben. Seit vier
Monaten lebt er in Brüssel, macht ein Praktikum beim IT-Dienst des Europa-Parlaments,
verdient rund 1.200 Euro im Monat. Er ist
nun Teil, wenn auch ein winziger, des europäischen Systems, das den Menschen in seinem Heimatland Existenzielles abverlangt.

Was bedeutet die EU einem jungen Mann
aus Griechenland, der gerne eine Doktorarbeit schreiben würde, stattdessen aber eine
Arbeitsstelle sucht, weil er wohl bald nicht
nur für sich, sondern auch für seine Eltern
sorgen muss? „Europa ist meine Chance“,
sagt er. Für ihn ist die Europäische Union 4,5
Millionen Quadratkilometer an unbegrenzten Möglichkeiten. Nasser ist bewusst, dass
viele seiner Landsleute die EU als Chancennehmer und nicht als Chancengeber sehen.
„Unsere Politiker haben uns mit dem Euro
das Paradies versprochen, aber wir sind in
der Hölle aufgewacht. Sie haben uns falsche
Versprechungen gemacht, doch die Schuld
dafür suchen sie nicht bei sich, sondern bei
der EU“, sagt er. Es mache ihn traurig, dass
das „Großartigste“ an Europa, das Geschenk
der Freiheit, vergessen werde, die Möglichkeit, sich überall niederlassen zu kön››

21

22

change › 1/2013 › Schwerpunkt: Der Wert Europas

Eigentlich geht sein Aufzug nach oben: Alexander Alvaro war 2004 noch der jüngste EU-Abgeordnete. Heute ist er Vizepräsident des Parlaments

Belgische Fritten sind erlaubt – nicht nur auf dem Place de Luxembourg, sondern auch in
den Büros des Europäischen Parlaments

„Die Jungen
sind weniger
von nationalen
Egoismen geleitet“
Alexander Alvaro, Vizepräsident des Parlaments

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013

Inga Werdes (rechts) bei ihrer Arbeit als Büroleiterin der CDU-Europaabgeordneten Sabine Verheyen

nen. Nasser wollte schon immer raus, andere Länder kennenlernen: „Ich wäre jetzt auch
ohne Krise hier in Brüssel.“ Schade sei nur,
dass für ihn und seine Generation aus dem
Wollen ein Müssen geworden sei.

Karneval in Brüssel
„ERASMUS für Erwachsene“, so beschreibt
Inga Werdes, Büroleiterin der CDU-Europaabgeordneten Sabine Verheyen, die Atmosphäre im Europäischen Parlament. Als
Hort der Eurokraten wiederum empfinden
die meisten EU-Bürger den gigantischen
Apparat mit seinen rund 4.400 Beamten.
Inga Werdes arbeitet seit drei Jahren im Parlament, die Sicherheitsleute am Eingang
nennen sie „Maja“, weil sie einmal an Weiberfastnacht verkleidet als Biene gekommen
ist. Brauchtumspflege gehört sich eben für
eine leitende Mitarbeiterin, deren Chefin
überzeugte Karnevalistin ist und sogar eine
eigene CD mit närrischem Liedgut aufgenommen hat. Kulturelle Eigenheiten werden
im Alltag des Europäischen Parlaments ausgelebt, zum Beispiel in der Kantine, wo die

Deutschen Punkt 12 Uhr anstehen, während
Italiener und Spanier sich dort vor 13.30 Uhr
nicht blicken lassen. In der Zusammenarbeit allerdings wird tagtäglich ein Brückenschlag zwischen einzelnen nationalen und
gesamteuropäischen Interessen versucht.
Der ist mühsam, und nicht immer gelingt
er. „Dennoch“, sagt Inga Werdes, „hier im Parlament gibt es weder Fraktionszwang noch
die ritualisierten Politikspielchen zwischen
Regierung und Opposition.“ Leider dringe
davon nicht viel nach außen, obwohl die EU
Millionen für Öffentlichkeitsarbeit ausgebe.
Manchmal hat die 29-Jährige den Eindruck,
als sei da eine dicke Wand zwischen dem Parlament und den Bürgern.
Diese Wand spürt auch Alexander Alvaro.
Zwischen seinem Büro und dem Place du
Luxembourg liegen nur ein paar Schritte.
Es ist früher Nachmittag, noch ruht der Ort,
an dem in wenigen Stunden das junge Europa zusammenkommen wird unter einer
weißen Schneedecke. Alvaro ist nur wenig
älter als Nasser Ayash gewesen, als er 2004
von Düsseldorf nach Brüssel kam. Damals
war der FPD-Mann der jüngste Europaabge-

ordnete, heute ist er mit 37 Jahren Vizepräsident des Parlaments und verfügt über fast
ein Jahrzehnt europapolitische Erfahrung.
Das ist bemerkenswert, hat doch die Öffentlichkeit den Eindruck, Deutschland nutze
Brüssel vor allem als Anschlussverwendung
für altgediente Politiker. Auf dem Place du
Luxembourg wird später eine 28-jährige
Referentin Richtung Parlamentsgebäude
zeigen: „Da entscheiden vor allem Leute
über eine Zukunft, die sie selbst nicht mehr
betrifft.“
Alexander Alvaro formuliert es politisch
korrekter: „Zu definieren, was wir mit dem
Projekt Europa wollen, ist die Aufgabe unserer Generation.“ Alvaro steht im dritten
Stock des Parlaments, dort, wo die internationalen Fernsehsender ihre Übertragungsstationen aufgebaut haben. Kameras surren,
Scheinwerferlichter lassen die Raumtemperatur von mollig warm auf unangenehm
drückend steigen. Alvaro hat der BBC ein
Interview gegeben, jetzt ist „Russia Today“
dran. Es ist der Tag, an dem der britische Premier David Cameron ein Referendum über
den Verbleib seines Landes in der EU
››
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„In meinem Land wird
jeden Tag protestiert“
Nasser Ayash, Praktikant, Griechenland

Ganz nah an der europäischen Politik:
Die Praktikanten Nasser Ayash, Aileen Körfer
und Vanda Valastyan im EU-Sitzungssaal

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013

angekündigt hat. Großbritannien ist für seine Europaskepsis bekannt, für die Mehrheit
der jungen Briten ist die EU-Mitgliedschaft
allerdings nicht verhandelbar. „Die Jungen
sind weniger von nationalen Egoismen geleitet“, sagt Alvaro.
Im Europäischen Parlament sind die
Jungen eine Minderheit, aber eine organisierte. 2009 hat Alexander Alvaro die EU40
gegründet, einen Zusammenschluss aller
110 Abgeordneten unter 40 Jahren. Auf die
Frage nach seiner Intention erzählt Alvaro
von seiner Begegnung mit einem Häuptling
der kanadischen Cree-Indianer. Bei jeder
Entscheidung, die dieser Mann für seinen
Stamm getroffen habe, habe er für sieben
Generationen im Voraus gedacht. An diesem Prinzip versuche sich auch die EU40.
Die jungen Abgeordneten aus 27 Nationen
und sieben Fraktionen verstehen sich als
Thinktank und Interessenvertreter ihrer
Generation. Sie arbeiten an einem Zukunftspapier für Europa, das eine bundesstaatliche Organisation der EU diskutiert und die
Direktwahl eines Kommissionspräsidenten.
„Es ist ein Anfang“, sagt Alvaro. Aber er weiß
auch, dass Papier geduldig ist.

Ein Ort der Freiheit

Gespräche mit Kollegen und die
direkte Arbeit für und mit Politikern – Aileen Körfer mit dem
Präsidenten Martin Schulz (ganz
oben) und mit Kollegen während
einer Sitzung im Europaparlament (oben) – machen Brüssel
spannend für junge Menschen
aus ganz Europa

Wie auf einem Bahnsteig laufen die aus allen Ländern
Europas angereisten Mitarbeiter des Parlaments mit
Koffern durch die Gänge

Ungeduld ist ein Privileg der Jugend. Aileen
Körfer ist jung und ungeduldig. Sie tritt von
einem Bein auf das andere, es sind Erregung und Kälte, die das schlanke Mädchen
trotz Heizpilz im Vorzelt des Grapevines
so zappeln lassen. Aileen kommt aus einer
Kleinstadt bei Aachen, wie Nasser macht
sie ein Praktikum im Europaparlament, im
Büro des Präsidenten Martin Schulz (SPD).
An diesem Donnerstagabend auf dem Place
du Luxembourg hat Aileen lange zugehört.
Nassers Berichten aus Griechenland und
auch den Erzählungen einer gemeinsamen
Praktikantenkollegin aus Ungarn. Vanda Valastyan hat über die Zensur in ihrer Heimat
gesprochen, die sie als Mitarbeiterin eines
lokalen Fernsehsenders zu spüren bekam,
den Frust der Kollegen und die Hilflosigkeit. Auf die EU hat Vanda einen nüchternen
Blick, anders als Nasser ist sie frei von Pathos.
Für Vanda ist Freiheit kein Geschenk, sondern ihr gutes Recht. Und wenn das eigene
Land ihr dieses Recht verwehrt, dann geht
sie eben. Punkt. „Wenn du dort, wo du lebst,
unzufrieden bist, musst du dir einen Ort suchen, an dem du glücklicher werden kannst“,
sagt sie. Vanda hat Brüssel gefunden.
Aileen kann nun nicht mehr an sich halten. „Warum duckt ihr euch, warum bleibt
ihr still?“, ruft sie mit einer Stimme so
››
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„Für meine Generation
ist Europa praktizierte
Lebenswirklichkeit“
Terry Reintke, Sprecherin der FYEG

klar wie das Mineralwasser in ihrem Glas. Sie
rattert die Arbeitslosenzahlen von Spanien,
Griechenland und Italien herunter, sie redet
von einer europäischen Generation, die so
gebildet und kommunikationsfähig ist wie
keine vor ihr, und endet mit dem Satz: „Ihr
müsst kämpfen, auf die Straße gehen, um
euer Land zu verändern.“ Vanda zieht die
Augenbrauen hoch, Nasser schüttelt den
Kopf: „In meinem Land wird jeden Tag protestiert. Das Einzige, was dieser Protest bisher hervorgebracht hat, ist ein Auftrieb der
extremistischen Parteien.“ Aileen will sich
damit nicht zufriedengeben: „Wer, wenn
nicht wir soll denn für eine Zukunft mit sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit
eintreten?“ Aus dem „ihr“ ist nun ein „wir“

geworden und die 22-Jährige klingt ein bisschen wie ihr Chef Martin Schulz.
Eine junge Frau wie Aileen kann sich
Idealismus leisten: Aufgewachsen in einem
wirtschaftlich properen Land, aus gutbürgerlichen Verhältnissen, mit Eltern, die Bildung nicht nur vermitteln, sondern auch
bezahlen können, einem Europawissenschaftenstudium in den Niederlanden und
Frankreich ist es leicht, von der Machbarkeit
einer guten Zukunft überzeugt zu sein. Eine
solche Zukunft will Nasser auch, ihm fällt es
nur schwerer, sie sich vorzustellen. Er schaut
Aileen an, sein Blick ist provozierend und
hoffnungsvoll zugleich: „Wenn du von ‚wir‘
sprichst, dann sag mir, was du als Deutsche
konkret tun kannst, um die Situati››

Unter goldverziertem Stuck hat die Federation of Young European Greens (FYEG) ihr Büro
in direkter Nähe zum Europaparlament
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Terry Reintke, die Sprecherin der Federation
of Young European Greens (FYEG), ist viel
unterwegs. 20 Stunden in der Woche arbeitet
sie in Berlin, den Rest der Zeit tourt sie durch
Europa. Mit einem Fahrrad wie diesem allerdings nur zu Werbezwecken
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Vier Fragen an ein junges Europa
Vom Praktikanten bis zum jungen Politiker: Sechs Meinungen zur Zukunft und zum Wert Europas

Inga Werdes (29)

Terry Reintke (26)

Alexander Alvaro (37)

Vanda Valastyan (24)
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Aileen Körfer (22)
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werden wird.

Diese Selbstverständlichkeit eines gelebten
Europas dürfe nicht der Angst zum Opfer
fallen. Wie das zu verhindern ist, davon hat
Terry klare Vorstellungen. Sie und die grüne Jugendbewegung kämpfen zum Beispiel
für eine EU-weite „youth guarantee“, ein
Programm, das Jugendlichen spätestens
nach vier Monaten Arbeitslosigkeit die
Vermittlung einer Beschäftigung, Lehrstelle oder Weiterbildung garantiert. „Es wäre
ein Zeichen, dass die EU keinen jungen
Menschen verloren gibt“, sagt Terry. Dann
würden auch weniger junge Menschen die
EU verloren geben. Terry will auch mehr
Mitsprache für alle Bürger, eine europäische Zivilgesellschaft mit mehr direkter
Demokratie. Hier in dem hübschen Altbau,
mit jungen Frauen und Männern aus London, Barcelona, Bologna, Sofia, vibriert es
vor Enthusiasmus. Hier glauben sie an die
Umsetzbarkeit von Terrys Vorstellungen,

außerhalb aber wird Europa vielerorts von
Misstrauen und Resignation begleitet.
In Irland waren es vor allem die Jungen,
die in einem Referendum den LissabonVertrag ablehnten. In Frankreich hatte die
europakritische Rechtspopulistin Marine Le
Pen bei den 18- bis 24-Jährigen die höchsten
Zustimmungswerte. In Deutschland lag die
Wahlbeteiligung der unter 30-Jährigen bei
der letzten Europawahl gerade mal bei 30
Prozent. Wie also will Terry Reintke bei ihren Altersgenossen Leidenschaft entfachen?
„Indem ich in Europa jede Woche Grenzen überschreite, mit den Menschen rede,
von unseren Ideen erzähle“, sagt sie. Terrys
Reisen sind ein Anfang. So wie Alexander
Alvaros Zukunftspapier, Aileen Körfers
Idealismus, Nasser Ayashs Glaube an eine
Chance und die Arbeit all derer, die donnerstagabends auf dem Place du Luxembourg
zusammenkommen. 

NIEDERLANDE

Eindhoven
Düsseldorf
Gent

FRANKREICH

Brüssel

Aachen

BELGIEN
20 km

info >
Brüssel
Neben dem Europäischen Rat und der Kommission beheimatet die belgische Hauptstadt mit ihren rund 170.000 Einwohnern
auch das Europäische Parlament. Mit seinen
historischen Plätzen und Gebäuden wie zum
Beispiel dem Rathaus, dem Maison du Roi
und den Zunfthäusern auf dem Grand-Place
bietet Brüssel gerade wegen der rund hundert Nationalitäten, die in der Stadt leben,
ein multikulturelles Leben.
Der von weißen alten Häusern umrahmte Place du Luxembourg liegt direkt im
Europaviertel und wird auf der Ostseite
vom Parlament überragt, vor dem das alte
Bahnhofsgebäude des Gare du Luxembourg
steht. Der Bahnhof wurde unter die Erde
verlegt.
Weitere Infos: www.bruxelles.be und
www.europarl.europa.eu/visiting/en

DEUTSCHLAND

Nasser Ayash (26)

on in meinem Land zu verändern.“ Aileen
schweigt, dann sagt sie leise: „Das ist eine
gute Frage.“
In einem Altbau in der Rue Wirtz, einer
kleinen Straße wenige hundert Meter vom
Place du Luxembourg entfernt, wird jeden
Tag an Antworten gearbeitet. Hier im Parterre hat unter goldverzierten Stuckdecken
die Federation of Young European Greens
(FYEG) ihr Büro. Zwischen Regalen mit FairTrade-Crackern und Biorotweinflaschen
sitzt Terry Reintke, die Sprecherin der FYEG.
Terry trägt das Haar und den Rock kurz, hat
helle Haut und einen noch helleren Verstand. Sie arbeitet 20 Stunden die Woche
in Berlin für einen grünen Bundestagsabgeordneten, den Rest der Zeit tourt sie quer
durch Europa. Priština, Athen, Maribor, Belgrad, Brüssel – das ist ihr Reiseplan der vergangenen Wochen.
Überall kommt sie mit jungen Menschen
zusammen, sie sprechen über die Homoehe, Volksbegehren, Frauenquote und immer wieder über die Jugendarbeitslosigkeit.
Wenn Terry die Gefühlslage in der Europäischen Union beschreiben soll, fällt ihr zuerst
das Wort „Angst“ ein: Die einen hätten Angst,
dass ihnen etwas weggenommen werde, die
anderen, dass ihnen nichts übrig bleibe. „Für
meine Großeltern war Europa Frieden, für
meine Eltern Wohlstand, für meine Generation ist es praktizierte Lebenswirklichkeit“,
sagt Terry Reintke.
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Zahlen, Daten, Fakten

Der Traum von
Generationen
Seit Jahrhunderten träumen Menschen von einem geeinten Europa.
Ein Traum, der heute nach einem langen Weg endlich Wahrheit geworden
ist – und doch nicht dem Ideal aller Bürger entspricht
Text: Tanja Breukelchen

D

er Schriftsteller Victor Hugo
(1802–1885), der schon 1851 von
den „Vereinigten Staaten von Europa“ träumte, würde die Welt nicht
mehr verstehen, wüsste er von dem Ergebnis einer aktuellen Studie zum Thema Europa. Denn laut einer im vergangenen Jahr
von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebenen und vom Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid durchgeführten repräsentativen Bevölkerungsumfrage unter jeweils
1.000 Teilnehmern in Deutschland, Polen
und Frankreich sagen heute nur noch etwas
mehr als die Hälfte der Deutschen (52 Prozent), dass sich für sie aus der Mitgliedschaft
in der EU persönlich eher Vorteile ergeben,
ein knappes Drittel (32 Prozent) sieht darin
eher Nachteile. Knapp die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) glaubt sogar, dass es ihnen persönlich etwas oder sogar viel besser
ginge, wenn es die EU nicht gäbe.

Europa im Alltag
EU-Verdrossenheit? Angst vor offenen
Grenzen und neuen Chancen? Dabei irrt
jeder, der heute sagt, Europa sei weit weg
in Brüssel und Straßburg. Denn schon ein
Blick in den eigenen Alltag würde genügen,
um zu bemerken, wie nah die EU mit all ihren Entscheidungen und Errungenschaften
bei jedem von uns ist. Beim Einkaufen zum
Beispiel. Da gibt es nicht nur eine viel breitere Produktpalette als je zuvor, sondern
auch gleich für alle Produkte auf dem Europäischen Binnenmarkt europaweite Anforderungen an die Lebensmittelhygiene,

herumschlagen muss. Möglichkeiten, die
es 1957 noch längst nicht gab, als Belgien,
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande mit dem „Vertrag
von Rom“ die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gründeten und damit den ersten Schritt zu einem gemeinsamen Markt
taten. Erst beim Gipfeltreffen in Den Haag
1969 sollte sich dieser Einigungsprozess
noch weiter vertiefen und die Tür auch
für weitere Länder öffnen: Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich (1973),
Griechenland (1981), Spanien und Portugal
(1986), Österreich, Finnland und Schweden
(1995), Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern (2004),
Bulgarien und Rumänien (2007). Parallel
dazu sorgten Übereinkommen wie das
von Schengen 1985 und Ereignisse wie die
deutsche Wiedervereinigung 1990 für offene
Grenzen. Zehn Jahre nach dem EU-Vertrag

Das Europäische Parlament in Straßburg

die Kennzeichnungsvorschriften und die
Gewährleistungsfrist. So ist die Garantie
für elektronische Geräte durch die gemeinsame Gesetzgebung der EU europaweit auf
zwei Jahre gestiegen, in Deutschland hatte
sie meist nur ein halbes Jahr betragen.
Dank der offenen Grenzen können wir
nicht nur überall in Europa günstiger telefonieren, wir können auch fast grenzenlos studieren und arbeiten und natürlich
das Reisen in fast alle Länder ohne lästige
Grenzkontrollen genießen – und das auch
noch viel günstiger und sicherer als je zuvor. Günstiger, da das Fliegen dank der
EU viel preiswerter ist, da auch in diesem
Bereich die nationalen Monopole abgeschafft und Konkurrenz zugelassen wurde.
Sicherer, da sich die Mitgliedsstaaten der
EU gegenseitig ihr Krankenversicherungssystem zur Verfügung stellen, so dass man
sich dank einer Europäischen Versicherungskarte nicht mit fremder Bürokratie

„Die Bürger der Europäischen Union können stolz darauf sein,
Europäer zu sein“
Herman Van Rompuy, Präsident
des Europäischen Rates
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Estland

Litauen
Mitgliedsstaaten

Niederlande
Deutschland
Belgien

… auf blauem Hintergrund – sie stehen auf der Flagge
der EU nicht für eine veraltete Zahl von Mitgliedsstaaten, sondern für die Werte Einheit, Solidarität und
Harmonie zwischen den Völkern Europas.

Lettland

Dänemark

Irland

12 goldene Sterne …

Schweden

Großbritannien

*Kroatien: Beitritt zum
1. Juli 2013 vorgesehen
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Die Institutionen der EU
Ein politischer, wirtschaftlicher, aber auch
gesellschaftlicher und kultureller Raum
war entstanden – mit all seinen Abläufen,
Institutionen und Organisationen:
Im Europäischen Parlament in Straßburg
vertreten heute 785 Abgeordnete aus 27
Mitgliedsstaaten die Interessen der Bürger,
verabschieden den EU-Haushalt und europäische Rechtsvorschriften auf Grundlage
von Vorschlägen der Europäischen Kommission. Die Aufgaben teilt es sich mit dem
Rat der Europäischen Union in Brüssel, dem
wichtigsten Entscheidungsorgan der EU,
das für die Außen- und Sicherheitspolitik
sowie Hauptentscheidungen in den Bereichen Justiz und Inneres zuständig ist.
Ihm gehören die Minister der nationalen
Regierungen aller EU-Mitgliedsstaaten
an. Dafür, dass die Rechtsvorschriften

… Menschen leben in der EU auf einer Fläche von
mehr als vier Millionen Quadratkilometern – nach
China und Indien die drittgrößte Bevölkerung der
Welt. Das flächenmäßig kleinste Land ist dabei
Malta, das größte Frankreich.

Alle Menschen
werden Brüder
Türkei

Griechenland
Zypern

wurde 2002 der Euro eingeführt und 2004
die Europäische Verfassung angenommen.

504 Millionen …

in allen 27 Staaten der EU auch beachtet
werden, sorgt der Europäische Gerichtshof
in Luxemburg. Im Bereich der Wirtschaft
ist es der Europäische Rechnungshof in Luxemburg, der über die Finanzmittel der
EU wacht und ein Auge auf Unternehmen,
Organisationen und Gremien hat, die EUFinanzmittel verwenden. Außerdem hat
die Europäische Zentralbank in Frankfurt die
Aufgabe, die Kaufkraft des Euro und somit
Preisstabilität im Euroraum – also dem Gebiet der 17 EU-Länder, die den Euro eingeführt haben – zu gewährleisten.
Und gerade da wächst Skepsis. Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland … Die seit
2010 diskutierten Rettungsschirme sind
umstritten. Die Schuldenlast immens. Die
politischen Auswirkungen sind nicht nur
an der Zahl von Neuwahlen abzulesen. Die
Zweifel am Euro scheinen begründet, und
doch auch wieder nicht, wenn man den
Blick auf einen Traum von Jahrhunderten
und einen erfolgreichen Weg von Jahrzehnten mit in die Waagschale legt. 

Es ist die Melodie der Neunten
Symphonie Ludwig van Beethovens von 1823 (Vertonung von
Friedrich Schillers „Ode an die
Freude“), die Europa musikalisch vereint. Schon 1972 vom
Europarat zu seiner Hymne
erklärt, wurde das Werk 1985
von den EU-Mitgliedsstaaten
offiziell als Hymne der EU
angenommen.

Friedensnobelpreis
„Ihr erfolgreicher Kampf für Frieden, Versöhnung,
Demokratie und Menschenrechte“ brachte der
Europäischen Union im vergangenen Jahr sogar
den Friedensnobelpreis ein, der damit zum 21.
Mal seit 1901 an eine internationale Organisation
verliehen wurde.

20 Prozent
So hoch ist beim Handel der Anteil der Europäischen Union an Ein- und
Ausfuhren – und das obwohl in
der EU nur sieben Prozent
der Weltbevölkerung leben.
Damit ist die EU weltweit
führender Exporteur und
zweitgrößter Importeur.
Die größten Handelspartner
sind die USA und China.
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Dolmetscher

Mehr Stress
als im
Düsenjet
Die Ruhe bewahren, auch wenn es hektisch wird. Keine Fehler
machen, denn die haben fast immer Konsequenzen. Immer
im Hintergrund bleiben, denn das Rampenlicht gehört den anderen.
Die 430 Dolmetscher im Europäischen Parlament haben einen
sehr anspruchsvollen Beruf
Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Arne Weychardt

D

Viviane Ramponi ist seit über
30 Jahren Dolmetscherin. Seit
kurzem ist sie Referatsleiterin
der deutschen Kabine

ie Stimme von Martin Schulz, dem
Präsidenten des Europäischen
Parlaments, klingt auf Kanal zwölf
bemitleidenswert
verschnupft.
Ein Klick, und sie verwandelt sich in einen
angenehmen Bariton. Noch ein Klick, dann
spricht Schulz in weiblichem Singsang,
die Vokale lang gezogen. Martin Schulz hat
an einem Freitagvormittag im Januar zur
Pressekonferenz geladen. In Raum G02 des
Brüsseler Parlamentsgebäudes redet der
Deutsche jetzt über den Finanzrahmen der
Europäischen Union und die Debatte, bei
welchen Haushaltsposten künftig gekürzt
werden soll. Seine Worte werden simultan
in elf Sprachen übersetzt, in verschnupftes
Polnisch zum Beispiel oder baritonhaftes
Französisch.
22 Männer und Frauen aus elf Nationen
leihen Schulz ihre Stimmen. Sie sitzen in
Glaskabinen hinter den Journalistenplätzen, im Halbdunklen schalldicht verpackt.

Im Hintergrund zu bleiben, gehört zu den
Qualitäten eines Dolmetschers im Europäischen Parlament. Die Journalisten vor den
Glaskabinen können via Kopfhörer, die an
den Tischen vor ihnen angebracht sind, die
Stimmen aus dem Off an ihr Ohr holen. Der
Kanal für die gewünschte Sprache wird mit
einem Drehknopf eingestellt, der am oberen
Ende der Tischplatte angebracht ist. „Die Regierungschefs können nicht erwarten, dass
das EU-Parlament der Finanzplanung in ihrer jetzigen Form zustimmt“, sagt Schulz.

Simultane Meisterleistung
Auf Kanal zwölf, der die polnische Simultanübersetzung überträgt, werden die
Worte von dem Rascheln eines Papiertaschentuchs begleitet, die Dolmetscherin
ist erkältet. Die Kollegin in der italienischen
Kabine kleidet die Ausführungen in die landestypische Modulation und verleiht
››
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ihrer Übersetzung mit einer geballten Faust
Nachdruck, auch wenn ihre Geste im Halbdunklen von niemandem wahrgenommen
wird. Sie ist eben ganz und gar versunken
in die Worte des deutschen Präsidenten,
die sie binnen des Bruchteils einer Sekunde in die italienische Sprache transferieren
muss. Simultan zu übersetzen erfordert ein
hohes Maß an Konzentration, deshalb sind
sie in jeder Länderkabine mindestens zu
zweit, um sich alle paar Minuten abwechseln zu können. Auf den Punkt aufnahmebereit und zugleich sprechfähig zu sein
– das ist die weitere entscheidende Eigenschaft, die einen Dolmetscher ausmacht.

Ein besonders stressiger Job
Laut Weltgesundheitsorganisation steht
das Simultandolmetschen ganz oben auf
der Liste der stressigsten Jobs der Welt,
gefolgt von Düsenjetpilot und Fluglotse.
Viviane Ramponi sieht allerdings nicht aus
wie eine Frau, die seit 30 Jahren einer permanenten Stresssituation ausgesetzt ist.
Weiche Gesichtszüge, kinnlanges blondes
Haar, offener Blick, die Hände entspannt
auf den Schoß gelegt. „Ich mache meine
Arbeit mit Leidenschaft, das ist wohl der
Grund, warum der Stress mir nichts anhaben kann“, sagt sie. Viviane Ramponi ist
eine von 430 verbeamteten Dolmetschern
im Europäischen Parlament, vor wenigen
Monaten ist sie zur Referatsleiterin der
deutschen Kabine befördert worden und
ist nun für 30 festangestellte und rund 60
freiberufliche Kollegen verantwortlich. Die
EU ist unter den internationalen Institutio-

nen so etwas wie der Olymp des Dolmetschens: Im Europäischen Parlament gelten
23 Amtssprachen – das ergibt mehr als 500
mögliche Sprachkombinationen, da jede
Sprache in die übrigen 22 übersetzt werden
kann. Zum Vergleich: In der NATO, der 28
Länder angehören, wird in zwei Amtssprachen übersetzt, in der UNO mit fast 200
Mitgliedsstaaten in sechs Sprachen.
Seit 1983 ist Viviane Ramponi als Dolmetscherin für die europäische Sache tätig.
Als sie mit ihrer Arbeit begann, hieß die EU
noch EWG, den Bürgern aller Mitgliedsländer war es erst seit vier Jahren möglich, ihre
Abgeordneten für das Europa-Parlament
direkt zu wählen, und Griechenland war
nach seinem Beitritt 1981 das jüngste Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, die
damals aus zehn Staaten bestand.
Viviane Ramponi hat in den folgenden
Jahrzehnten den europäischen Wachstumsprozess auf heute 27 Länder miterlebt. Je
größer der Staatenbund wurde, desto größer wurde auch ihr Sprachrepertoire. Zu
Anfang ihrer Karriere beherrschte sie Italienisch, Französisch, Luxemburgisch und
natürlich Deutsch, ihre Muttersprache.
Später hat sie dann noch Portugiesisch
und Spanisch gelernt. „Drei Jahre habe ich
gebraucht, dann war mein Portugiesisch
einsatzfähig“, erzählt die 52-Jährige mit
entspannter Lässigkeit, während ihren
Zuhörern der Mund offen stehen bleibt
angesichts der Leistung, sich im Erwachsenenalter binnen so kurzer Zeit eine Sprache anzueignen. Mittlerweile ist es für die
Dolmetscherarbeit im Europäischen Parlament selbstverständlich, sechs Sprachen

„Nach
drei Jahren
war mein
Portugiesisch
einsatzfähig“
Viviane Ramponi, Dolmetscherin

und mehr im Repertoire zu haben.
Viviane Ramponis Büro ist puristisch eingerichtet. Lediglich
an der Wand gegenüber ihrem
Schreibtisch hängen Postkarten
mit aufgedruckten Sinnsprüchen.
„Verstehen kann man das Leben
nur rückwärts. Leben muss man
vorwärts“, ist da zum Beispiel zu
lesen. Überträgt man diese zwei
Sätze auf ihre Karriere, dann muss
sie rückwärtsblickend auf 30 Jahre
erlebte EU-Geschichte heute eine
Menge davon verstehen, wie die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene funktioniert. Schließlich hat sie in Plenar-, Fraktions- und Ausschuss-Sitzungen die
››

Die Dolmetscher sitzen in kleinen Kabinen, übersetzen simultan. Via modernster Technik werden die einzelnen Sprachen auf die Kopfhörer im Saal gestellt

23 Amtssprachen hat die EU. Daraus ergeben sich mehr als 500 Sprachkombinationen. Für Dolmetscher wie Viviane Ramponi täglich eine Herausforderung

info >
Konferenzdolmetscher
Wer in der EU als Konferenzdolmetscher
arbeiten möchte, muss strenge Auswahlkriterien überwinden. Als Voraussetzungen
gelten die perfekte Beherrschung einer
europäischen Sprache und gründliche
Kenntnisse in mindestens zwei weiteren
Sprachen (dabei muss eine der Sprachen
Deutsch, Englisch oder Französisch sein),
einschlägige Qualifikation im Konferenzdolmetschen oder Hochschulabschluss und
ein Jahr Berufserfahrung als Konferenzdolmetscher sowie mehrjährige einschlägige
Berufserfahrung. Nach einer Online-Bewerbung folgt ein Multiple-Choice-Test. Wer
diesen besteht, wird zu einem AssessmentCenter in Brüssel eingeladen, wo neben
den sprachlichen Fähigkeiten unter anderem auch Teamfähigkeit, Belastbarkeit und
Führungsqualitäten getestet werden.
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Ideen, Überzeugungen und Streitigkeiten
erlebt, die in den vergangenen Jahrzehnten das Parlament bewegt haben und womöglich auch sie persönlich. Natürlich
habe es Debatten gegeben, die sie berührt
hätten, einmal seien ihr sogar die Tränen
in die Augen gestiegen. Was ist ihr so nahegegangen? Bei dieser Frage wird Viviane
Ramponi schmallippig: „Ich kann Ihnen
nicht aus internen Sitzungen berichten“,
sagt sie. Und außerdem gehe es beim Dolmetschen nicht um Emotionen, sondern
um Fakten. „Meine Aufgabe ist es nicht, Gefühle zu vermitteln, ich übersetze Worte.“
So widersprüchlich es anmutet: Der Beruf
des Dolmetschers ist offenbar beredt und
verschwiegen zugleich. Einen besonderen
Moment aus ihrem Berufsleben gibt sie
dann doch noch preis: Sie ist vor fünf Jahren die deutsche Stimme des Dalai Lama
gewesen, als er vor den Abgeordneten des
Europäischen Parlaments gesprochen hat.
Das erfüllt sie noch heute mit Stolz. Nach
der Sitzung hat der Dalai Lama weiße
Schals verschenkt, Viviane Ramponi hat einen davon bekommen.

Immer mal ein Missgeschick
Das sind die schönen Geschichten aus dem
Leben einer Dolmetscherin. Aber bestimmt
gibt es auch Unterhaltsames zu erzählen,
über Übersetzungsfehler zum Beispiel
oder Missverständnisse, Frau Ramponi?
„Fehler sollten nicht passieren“, ist alles,
was sie dazu sagt. Aus Viviane Ramponi
spricht jetzt deutsche Korrektheit. Diese
Ureigenschaft der Deutschen spiegelt sich
auch in den Übersetzungskabinen wider.
Während in der italienischen Kabine benutzte Kaffeetassen herumstehen, umrahmt von aufgerissenen Zuckertütchen
und Kekskrümeln, sind bei den Deutschen
die Tassen auf der blitzblanken Tischplatte akkurat aufgereiht. Auf so engem Raum
seien Ordnung und Disziplin nun mal notwendig, sagt Ramponi. Zu ihrem Disziplinverständnis gehört es auch, einen Bleistift
zu benutzen, wenn sie sich während des
Dolmetschens Notizen macht. Der mache
weniger Geräusche auf dem Papier als ein
Kugelschreiber, sagt sie.
Auch wenn Viviane Ramponi keine Anekdoten aus der Übersetzungskabine preisgeben möchte, so gibt es doch Kollegen, die
aus dem multilingualen Nähkästchen plaudern. Da ist zum Beispiel die Geschichte
eines ungarischen Dolmetschers, der während einer Sitzung die Kabine kurz verlassen hat, um die Toilette aufzusuchen. Nach

seiner Rückkehr wird in der Sitzung immer
wieder von „Profit“ gesprochen, obwohl
das Wort so gar nicht in den Sinnzusammenhang passen will. Der Ungar übersetzt
Sätze wie „die Würde des Profits“ und „die
Bedeutung des Profits für den Islam“ – bis
er begreift, dass der Franzose die ganze Zeit
über Mohammed spricht, „le prophète“
und nicht „le profit“.
Manchmal müssen die Dolmetscher
auch als Entschuldigung für verbale Ausrutscher der Abgeordneten und Diplomaten herhalten, wie einmal bei einer Fachausschusssitzung an einem Freitagmittag
geschehen. Ein deutsches Ausschussmitglied ist sich in langatmigen Ausführungen
zur Sache ergangen, während die Kollegen,
das Wochenende bereits vor Augen, genervt auf ihren Stühlen hin und her rutschen. Irgendwann kann der Ausschussvertreter aus Italien nicht mehr an sich halten:
„Wenn alle so lange reden wie Sie, kommen
wir gar nicht nach Hause.“ In den Dolmetscherkabinen wird der Satz simultan übersetzt, ebenso wie der empörte Aufschrei
des Deutschen: „Gerade von Ihnen lasse
ich mir so etwas nicht sagen.“ Am Ende ist
die Situation beschwichtigt worden, indem
der Italiener den Dolmetscher vorgeschoben hat. Das sei doch alles nur ein Missverständnis, seine Worte seien wohl nicht korrekt übersetzt worden.
Viviane Ramponi mag solche Geschichten nicht, offenbar fühlt sie dadurch ihre
Berufsehre verletzt. Deshalb spricht sie
lieber über die Anforderungen, die ein
Dolmetscher des EU-Parlaments erfüllen
muss, zu denen auch Sachverständnis ge-

hört. Wenn sie abends nach Hause kommt,
dann bereitet sie sich inhaltlich auf die Sitzungen vor, die sie am nächsten Tag von
der deutschen Kabine aus begleitet: „Die
inhaltlichen Zusammenhänge müssen präsent sein, um vernünftig dolmetschen zu
können.“

Gute Vorbereitung ist alles
Deshalb weiß sie zum Beispiel ziemlich
gut über die Agrarpolitik der Europäischen Union Bescheid. Der für die Agrarreformen zuständige Berichterstatter ist
nämlich Portugiese, Viviane Ramponi
seine Stimme. Sie kennt sich auch noch
ziemlich gut mit Kohle und Stahl aus, dem
damals dominierenden Thema, als sie
ihre Arbeit für die Europäische Gemeinschaft begonnen hat. Informationen wie
ein Schwamm aufzusaugen ist ebenso wie
Konzentration, Disziplin und Verschwiegenheit eine Fähigkeit, die einen guten
Dolmetscher ausmacht.
Die Pressekonferenz mit Parlamentspräsident Martin Schulz ist mittlerweile
zu Ende. In der französischen Kabine packt
ein junger Mann mit randloser Brille und
akkurat gebundener Krawatte seine Sachen zusammen. Die braune Papiertüte,
in der ein Croissant eingepackt war, das er
vor Beginn der Pressekonferenz verspeist
hat, lässt er auf dem Kabinentisch liegen,
ebenso wie die leere Wasserplastikflasche.
Nach verrichteter Arbeit darf auch ein Dolmetscher im Europäischen Parlament ein
wenig nachlässig sein, zumindest bei den
Franzosen. 

Konzentration und Vorbereitung bestimmen den Job von Viviane Ramponi



In Glaskästen sitzen die Dolmetscher.
Immer zwei pro Land in einer
Kabine, damit man sich abwechseln kann

Der Blick von den Dolmetscherkabinen in den Saal des Parlaments und umgekehrt der Blick in die gläsernen Kabinen
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Medien

Meinung für viele
Gibt es eine gemeinsame öffentliche Meinung oder ist sie noch immer eine
Sache der Nationen? – Ein Blick auf die europäische Medienlandschaft
Von Ingo Petz

E

uropa wächst zusammen, das ist eine der gängigen Floskeln der Politik. Wie sehr aber Europa noch eine Sache der
Nationen ist, wird nirgendwo deutlicher als im Fernsehen,
das Europa und die EU aus dem nationalen Blickwinkel betrachtet. Da sind sich Deutsche und Franzosen noch sehr uneins,
wie beispielsweise Agrarsubventionen zu bewerten sind. Eigentlich
müsste die Frage aufkommen, was gut und richtig für Europa wäre.
Um das zu ändern, bräuchte es eine europäische Öffentlichkeit. Die
aber existiert nur in Ansätzen. Öffentlichkeit wird vor allem durch
Medien hergestellt. Gibt es solche europäisch denkenden Medien?
Seit 20 Jahren sendet Euronews Nachrichten über politische, kulturelle oder europäische Belange. Gegründet wurde der Sender 1993,
kurz nach dem ersten Golfkrieg. Als Vorbild galt damals der Erfolg
des US-Senders CNN. Euronews trat mit dem Auftrag an, eine paneuropäische Öffentlichkeit zu informieren. Die Geburtstagsfeier des
Fernsehsenders soll deswegen nicht zu bescheiden ausfallen. In den
Pressemitteilungen zum Jubiläum sind große Worte zu lesen: Die
Entwicklung des Senders komme einer „Revolution“ gleich. Euronews sei eine Marke von Weltrang. Das Projekt ist bis heute der einzige Fernsehsender, der zumindest versucht, Europa medial abzubilden und damit der durch die EU vorangetriebenen Europäisierung
gerecht zu werden.

Nachrichten in elf Sprachen
Euronews wird täglich von etwa fünf Millionen Europäern eingeschaltet – was eine recht geringe Reichweite ist, wenn man die Größe
der EU betrachtet. Zudem kann der Sender in Osteuropa, in Ländern
des Nahen Ostens und Afrika empfangen werden. „Dabei vertreten
wir in gewissem Sinn die europäische, demokratische Meinung“,
erklärte Philippe Cayla, seit 2003 Leiter von Euronews, in einem Interview mit der „TAZ“. Der Sender ist mehr oder weniger eine fortlaufende Nachrichtensendung, die durch kurze Magazinbeiträge
ergänzt wird. Das Programm setzt auf die Kraft der Bilder und will
weitgehend ohne Moderatoren auskommen. Gesendet wird in elf
Sprachen. Im April kommt Ungarisch als zwölfte hinzu.
Finanziert wird Euronews von 21 nationalen öffentlichen Rundfunkanstalten, die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion
(EBU) sind. Und die wird von der EU mit jährlich rund 15 Millionen
Euro subventioniert, was Kritiker zum Anlass nehmen, dem Sender
die Neutralität gegenüber EU-Themen abzusprechen. Das größte
und wirtschaftsstärkste EU-Land fehlt in der Liste der Unterstützer: Deutschland. Das hat zwei Gründe. Der Rundfunkstaatsvertrag
deklariert Medienpolitik in Deutschland als Ländersache. Ein europäischer Sender kann somit nicht von ARD und ZDF unterstützt
werden. Aber es fehlt sicher auch der Wille, den Staatsvertrag entsprechend zu ändern.

Philippe Cayla, seit 2003 Leiter von Euronews

„Wir vertreten die
Meinung Europas“
Philippe Cayla, Euronews

Euronews ist sicher nicht der Traum vom europäischen Fernsehen, der 1989 aufkam, als die Europäische Kommission beschloss,
einen „gemeinsamen europäischen audiovisuellen Raum“ zu etablieren. Seitdem ist wenig passiert, um diesen Traum wahr werden zu
lassen. Ein Sender, der kritisch, grenzüberschreitend berichtet und
gute Unterhaltung von Europäern für Europäer produziert, fehlt.
Zweifelsohne eine gewaltige Herausforderung, die auch nach einem
ausgesprochen interkulturellen Arbeitsmanagement von Leitern,
Journalisten und Mitarbeitern verlangen würde. Aber solch ein Sender, der sich dem europäischen Geist verschrieben hätte, wäre auch
ein Abenteuer. Ein Abenteuer, das auch den Zusammenhalt der EU
festigen und zur Bildung einer europäischen Öffentlichkeit beitragen würde. Und Demokratie braucht Öffentlichkeit.
In einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung
schreiben die Wissenschaftlerinnen Barbara Pfetsch und Annett
Heft: „Medien sind zum einen in der Lage, Themen in öffentlichen
Debatten Relevanz zu geben und bestimmte – zum Beispiel europaskeptische oder europafreundliche – Interpretationsrahmen zu

FOTO: LAIF
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denden 0,75 Prozent. In Frankreich kam ARTE im selben Jahr auf
immerhin 1,7 Prozent, was aber auch der vergleichsweise geringeren
Konkurrenz geschuldet ist.

Europäische öffentliche Meinung im Internet

Das Internet etabliert sich auch als
Medium der Zukunft, wenn es um eine
gemeinsame öffentliche Meinung geht

stärken. Zum anderen können vor allem die Qualitätsmedien die
Debatten für europäische Akteure und transnationale Perspektiven
öffnen und somit dazu beitragen, dass rein nationale Perspektiven
der Berichterstattung überwunden werden.“
Der 2012 verstorbene Medienwissenschaftler Hans J. Kleinsteuber, der sich mit der Europäisierung der Medien beschäftigte, hielt
das öffentlich-rechtliche System für einen guten Weg zu einem
solchen europäischen Sender. „Staatsferne öffentliche Rundfunkmodelle sind innig mit westlich-liberalen Demokratiemodellen verknüpft“, sagte er.

Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF
Auch wenn ein solcher Fernsehsender noch Zukunftsmusik sein
mag, im Kleinen lassen sich durchaus Fortschritte beobachten. Ein
bekanntes Beispiel dafür ist der Sender Association Relative à la Télévision Européenne, auf Deutsch: Zusammenschluss bezüglich des
europäischen Fernsehens – kurz: ARTE. Der Kanal ist ein öffentlichrechtliches Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF auf der einen
und dem französischen Sender France Télévisions auf der anderen
Seite. ARTE hat sich seit 1992 einen Namen mit Themenabenden,
Kultursendungen und Dokumentationen gemacht, die durchaus
im Zeichen Europas stehen und versuchen, ein differenziertes Bild
von Europa zu zeichnen. Der deutsch-französischsprachige Sender
allerdings hat ein entscheidendes Problem. Er kann zwar in vielen
europäischen Ländern empfangen werden, aber er wird kaum eingeschaltet. In Deutschland lag sein Marktanteil 2011 bei verschwin-

Auch Auslandssender wie die vielsprachige Deutsche Welle (DW)
widmen sich verstärkt europäischen Themen. Aber im Moment
scheint eher das Internet der Ort zu sein, wo Europa stärker zusammenwächst. Das Projekt CafeBabel.com wurde 2001 von ERASMUSStudenten als erste paneuropäische Online-Zeitschrift gestartet.
Es sollte das erste Medium und Netzwerk für die Generation von
jungen Europäern werden, die ohne Grenzkontrollen aufwuchsen
– und damit „eine europäische öffentliche Meinung stimulieren“,
wie es auf der Seite heißt. „Es ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit
hat, in seiner Muttersprache zu reden, zu schreiben und zu lesen“,
erklärt der Franzose Alexandre Heully, einer der Gründer. Auf der Internetseite finden sich Reportagen, Artikel, über 80 Blogs – in sechs
Sprachen. Mittlerweile hat die Online-Zeitschrift, deren Zentrale sich
in Paris befindet, Büros und Redaktionen in vielen europäischen
Städten. Sie bearbeiten die Texte und Vorschläge, die von mehr als
14.000 Freiwilligen geschrieben werden. Dazu gibt es journalistische
Weiterbildungen, Konferenzen und Kooperationen mit bekannten
Medien oder mit der Europäischen Kommission, die das Projekt
mitfinanziert. Auch Eurozine.com setzt sich für Europa ein. Von Wien
aus vernetzt die Internetseite etwa 70 Kulturzeitschriften aus verschiedenen Ländern und versucht so, eine europäische Debattenkultur zu schaffen. In Brüssel zuhause ist die Internet-Redaktion des
EUobserver.com. Im Jahr 2000 von deren heutiger Chefredakteurin
initiiert, um die europäische Debatte zu fördern und voranzutreiben, ist diese Plattform heute eine der zentralen Informationsquellen über das tagespolitische Geschehen auf EU-Ebene. Als Non-ProfitOrganisation finanziert sich der EUobserver über Spenden, Werbung
und Buchverkäufe. Die Bundeszentrale für politische Bildung versucht, mit Eurotopics.net/de europäische Debatten zu politischen,
wirtschaftlichen oder kulturellen Themen nachzuzeichnen. Zudem
gibt es das Internetradio-Projekt Micro-Europa.de, das von Hochschulradiosendern aus sieben Ländern gestaltet wird. Die Studenten produzieren Manuskripte, die in einen Pool gestellt werden. In diesem
dürfen sich alle Teilnehmer bedienen. Die Beiträge werden dann von
ihnen in die jeweilige Landessprache übersetzt.
Zusätzlich gibt es im Web auch kommerzielle Anbieter. An erster Stelle wäre hier wohl das EurActiv Network zu nennen, das inzwischen in 15 europäischen Staaten vertreten ist und dort in der
jeweiligen Landessprache über die Politik der EU berichtet. Dies alles
sind vor allem kleine Schritte auf dem Weg zu einer europäischen
Öffentlichkeit und zu europäischen Medien. Aber solche Graswurzel-Projekte beweisen, dass es
eine Generation gibt, die europäWEBLINKS:
isch denken will – was immer das
de.euronews.com
auch heißt. Es ist wahrscheinlich
www.arte.tv/de
nur eine Frage der Zeit, bis sich
www.dw.de (Deutsche Welle)
diese Entwicklung auch im Growww.cafebabel.com
www.eurozine.com
ßen erkennen lässt. Es wäre nicht
euobserver.com
das erste Mal in der Geschichte
www.eurotopics.net/de
Europas, das die Revolution von
www.micro-Europa.eu
www.euractiv.com
unten kommt. 
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Olli Rehn ist seit 2010
Kommissar für Wirtschaft
und Währung in der
Kommission von José
Manuel Barroso
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Interview

Das Ende der
Euro-Krise
Als Kommissar für Wirtschaft und Währung muss
Prof. Dr. Olli Rehn die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
unter ein Dach bekommen, muss für Reformen und
gemeinsame Ziele werben. Auf den ersten Blick keine einfache Aufgabe
Interview: Benjamin Dierks — Porträts: Axel Martens

W

ird die Krise bald überwunden
sein? Geht ein sozialer Riss
durch Europa? Und welchen
Einfluss hat die EU auf die
Wirtschaft der einzelnen Mitgliedsstaaten?
– Wir trafen Prof. Dr. Olli Rehn, Kommissar
für Wirtschaft und Währung, zum Interview
in Brüssel.

damit wir nachhaltiges Wachstum und Jobs
schaffen.
Viele Europäer würden Ihnen da nicht zustimmen, sie haben genug vom Sparkurs.
Leider dauert es länger, bis die Reformen die
Realwirtschaft und das Leben der Menschen
verbessern. Wie gesagt, ich weiß, dass wir in
der Rezession sind und hohe Arbeitslosenquoten haben. Für viele europäische Bürger

Herr Professor Rehn, wie man hört, ist das

ist das hart und die kommenden Monate

Schlimmste überwunden.

werden sozial sehr schwierig. Auf der ande-

Wenn das Schlimmste bedeutet, dass wir uns

ren Seite gibt es klare und gute Signale. Wir

ernsthaft Gedanken über den Fortbestand

haben mehr Zuversicht und eine ruhigere Si-

des Euro machen müssen, dann ist es vorbei.

tuation an den Märkten, was normalerweise

Meiner Ansicht nach haben wir die Phase

den Weg für wirtschaftliche Erholung ebnet.

„Wir haben
keinen Grund,
selbstgefällig
zu werden“
Prof. Dr. Olli Rehn über das Ende der Krise

überstanden, in der es nicht

Und nicht nur ich glaube, dass die Wirtschaft

mehr sicher war, ob der Euro

sich im Laufe des Jahres erholen wird, wenn

wirklich unumkehrbar ist.

wir auf dem Kurs von finanzieller Konsolidierung und Strukturreformen bleiben. Das

Aber in manchen Ländern ist die

ist ja eher eine allgemeine Annahme, denke

Hälfte der jungen Leute arbeitslos,

ich. Und dann werden wir auch nachhalti-

steht uns da nicht noch einiges

geres Wachstum und eine bessere Lage am

bevor?

Arbeitsmarkt haben.

Ich bin mir voll und ganz
bewusst darüber, dass die

Woher nehmen Sie die Zuversicht?

Arbeitslosigkeit in vielen Teilen

Vor einem Jahr waren wir in der umgekehr-

Europas noch sehr hoch ist. Und

ten Situation. In der ersten Jahreshälfte wa-

wir stecken immer noch in einer

ren die Wachstumszahlen etwas besser als

Rezession. Deshalb haben wir

erwartet, während die Stimmung am Markt

keinen Grund, selbstgefällig zu

und die Zuversicht der Investoren schon an-

werden. Stattdessen müssen wir auf Reform-

fingen zu fallen. Die Wirtschaft wuchs noch,

kurs bleiben und das Gleichgewicht in der

die Marktstimmung tauchte aber schon ab.

europäischen Wirtschaft wiederherstellen,

Und dann folgte die Realwirtschaft.

››
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Jetzt ist die Wirtschaft noch unten, während

scheint, als habe die EZB damit für mehr Ruhe

Kongress des Europäischen Gewerkschafts-

die Märkte sich erholen. Und mit der stei-

gesorgt als EU-Staaten und Kommission.

bundes in Madrid.

genden Zuversicht werden wir zur Erholung

Man muss an die Grundlagen gehen, um

zurückkehren.

Bedingungen für mittel- und langfristiges

Hat die europäische Wirtschaftspolitik das

Wachstum zu schaffen. Aber man muss auch

Leben der Europäer jemals so stark beeinflusst

Nicht einmal in der EU-Kommission glauben alle,

kurzfristig überleben, und deshalb braucht

wie heute?

dass es so glimpflich ausgeht. Beunruhigt es Sie

man diese kurzfristigen Instrumente zur

Das ist schwierig zu sagen und hängt davon

nicht, dass Ihr Kollege, Arbeitskommissar Laszlo

Stabilisierung, die sowohl die Mitgliedsstaa-

ab, wie man Wirtschaftspolitik definiert.

Andor, vor einer sozialen Spaltung in Europa

ten als auch die Europäische Zentralbank

Aber natürlich hat die Europäische Union

warnt?

genutzt haben.

in den letzten 60 Jahren mehr und mehr

Mich beunruhigen sowohl die politische

Verantwortung übernommen, von der

Kluft in Europa als auch die sozialen Folgen

Und das ist das, was Sie als Brückenschlag zur

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und

der Finanzkrise. Der beste Weg, diese

Solidaritätskultur des Südens beschreiben?

Stahl über die Europäische Wirtschaftsge-

sozialen Folgen anzugehen, ist aber, auf dem

Ich würde sagen, dass dies in erster Linie

meinschaft, den Gemeinsamen Markt zur

Reformkurs zu bleiben und Bedingungen

Werkzeuge für die Stabilisierung der gesam-

gemeinsamen Währung. Allerdings ist die

für Wirtschaftswachstum, mehr soziales

ten Eurozone sind. Solidarisch ist eigentlich

Architektur der EWWU, der Europäischen

Wohl und mehr Arbeit zu schaffen. Und das

beides, diese kurzfristige Stabilisierung

Wirtschafts- und Währungsunion, immer

Rezept für die Überwindung der politi-

wie auch die längerfristigen Lösungen für

noch nicht komplett. Das ist einer der Grün-

schen Teilung sind politische Initiativen und

nachhaltige öffentliche Finanzen. Es kann

de dafür, warum die Krise Europa so hart

Brückenbildung zwischen der so genannten

keine weitere Vergemeinschaftung des

getroffen hat. Jetzt müssen wir die Lehren

Stabilitätskultur des Nordens und der Soli-

wirtschaftlichen Risikos geben, ohne dass

aus der Krise ziehen und die wirtschaftliche

daritätskultur des Südens.

wir vorher die Entscheidungsfindung stärker

Steuerung verstärken. Im Grunde bauen wir

verflechten und die Finanzhoheit noch mehr

die Wirtschafts- und Währungsunion gerade

Das müssen Sie erklären.

gemeinsam ausüben, ob wir nun von Stabi-

erst. Wir werden die EWWU 2.0 haben,

Wir tendieren zu einseitigen Kampagnen und

litätsanleihen oder Eurobonds irgendeiner

die die EWWU 1.0 ersetzt, wie wir sie vor

einige politische Akteure glauben, dass es

Form reden. Ich bin stark in der Stabilitäts-

10 oder 15 Jahren kannten. Die konnte die

eine Wunderwaffe gegen die Krise gibt. Ich

kultur verankert. Wir müssen erst sicher-

Krise ganz offensichtlich nicht abwenden.

glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass es

stellen, dass wir eine stärkere

den einen Königsweg gibt, um die Krise zu

wirtschaftliche Steuerung haben,

bewältigen. Weder Eurobonds noch Haus-

die uns Finanzdisziplin und wirt-

haltsdisziplin allein können das schaffen. Wir

schaftliche Nachhaltigkeit bringt.

müssen an mehreren Fronten arbeiten, um

„Ich will in einen
echten Dialog mit
der jüngeren
Generation treten“

eine Stabilitätsunion zu schaffen, die Verant-

Aber wenn wir von Solidarität

wortung und Solidarität bietet. Wir müssen

sprechen, wie wollen Sie verhin-

Vertrauen wiederherstellen, indem wir die

dern, dass wir eine ganze junge

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen absi-

Generation verlieren, die jetzt am

chern und gleichzeitig wachstumsfördernde

stärksten unter der Krise leidet?

Strukturreformen vornehmen. Aber wir

Indem wir die industrielle Basis

wissen, dass Konsolidierung und Reformen

Europas wiederaufbauen, die

Zeit brauchen, bevor sie das Wirtschafts-

in letzter Zeit stark bedroht

wachstum ankurbeln. Deshalb ist es in der

ist, und indem wir dadurch

Zwischenzeit wichtig, dass wir die Lage auch

Jobchancen für junge Leute

kurzfristig stabilisieren können. Das haben

schaffen. Ich will darüber hinaus in einen

Im Internet spricht man ja von 2.0, wenn der

zum einen wir mit einer Kombination aus

echten Dialog mit der jüngeren Generation

Nutzer nicht nur konsumiert, sondern sich

den Stabilitätsmechanismen der EU gemacht,

treten. Ich möchte erfahren, ob sie will, dass

selbst beteiligt. Wie unterscheidet sich denn die

dem EFSM, der EFSF und dem ESM...

Europa weiter voranschreitet, und welche

neue Wirtschafts- und Währungsunion von der

Art von Europa sie erwartet.

Vorgängerversion?

Prof. Dr. Olli Rehn über die Zukunft der EU-Wirtschaft

Vor allem wird sie eine Stabilitätsunion sein,

... dem so genannten Euro-Rettungsschirm ...
... und zum anderen die Europäische Zent-

Mit Dialog meinen Sie, dass Sie sich von Ange-

die Verantwortung und Solidarität kom-

ralbank (EZB) mit ihren unkonventionellen

sicht zu Angesicht zusammensetzen?

biniert. Sie wird eine erheblich verstärkte

Mitteln, den LTRO oder den SMP- und OMT-

Ich meine Kontakt in Schulen oder in einem

wirtschaftliche Steuerung haben, was die

Programmen.

anderen Rahmen. Das mache ich meistens

politische Abstimmung und die gegenseitige

in meinem eigenen Land, das ich am besten

Überwachung der Finanz- und Wirtschafts-

Das sind langfristige Refinanzierungsgeschäfte,

kenne. Dann gab es das Weltwirtschafts

politik betrifft. Das ist die Geschichte der

mit denen die EZB den Banken 1.000 Mrd. Euro

forum in Davos, dort habe ich natürlich vor

so genannten Sixpack-Regulierung, die die

zur Verfügung gestellt hat, und die Programme

allem die Business Community getroffen.

Überwachung von Haushalt und Gesamt-

der Notenbank zum Kauf von Staatsanleihen. Es

Aber in der Woche darauf war ich beim

wirtschaft der Mitgliedsstaaten schon

››
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Als EU-Kommissar für Wirtschaft
und Währung ist Olli Rehn einer von
27 Mitgliedern der Europäischen
Kommission. Sie ist im Wesentlichen
die Exekutive, sorgt also für die
korrekte Ausführung von Verordnungen und Beschlüssen, setzt den
EU-Haushalt um und die beschlossenen Förderprogramme durch

43

change › 1/2013 ›

Im politischen Geschehen:
Prof. Dr. Olli Rehn (Mitte) im
Gespräch mit der Direktorin
des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, und
dem deutschen Bundesminister
der Finanzen, Dr. Wolfgang
Schäuble

verstärkt hat. Zweitens haben wir den schon
genannten Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM geschaffen, eine internationale
Finanzinstitution. Und drittens bauen wir die
Bankenunion. Der erste Schritt, die gemeinsame Aufsicht für europäische Banken,
wurde im Dezember vereinbart. Der nächste
Schritt wird unser Gesetzesvorschlag für die
Abwicklung von Banken, den wir im ersten
Halbjahr vorstellen wollen.
Sixpack, EFSF, ESM – können Sie die europäische
Wirtschaftspolitik eigentlich erklären, ohne diese Spitznamen und Abkürzungen zu benutzen?
Ich will es versuchen: Die europäische
Wirtschaftspolitik hat zum Ziel, dass sowohl
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die
Schaffung von Jobs als auch die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Finanzen gewährleistet sind. Wir tun das durch Regeln, auf
die wir uns geeinigt haben, und Strategien,
die wir gemeinsam in der Euro-Zone festgelegt haben.
Das klingt nach viel Einigkeit. Als die Staatsund Regierungschefs vor einem Jahr über eine
gemeinsame europäische Wirtschaftsregierung
sprachen, meinten sie noch ziemlich unterschiedliche Dinge. Hat sich das geklärt?

FOTOS: CORBIS (3), ULLSTEIN
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Das stimmt, die Politiker und Mitgliedsstaaten gingen am Anfang mit unterschiedlichen
Vorstellungen in diese Debatte. Aber am
Ende werden wir zu einer Einigung finden.
Wir werden diesen Prozess noch weiter
vorantreiben.
Sind Sie denn mit dem derzeitigen Stand der
Einheit zufrieden?

Kommunikation in Sachen Wirtschaft: Rehn bei einer Pressekonferenz (oben)
und im Gespräch mit seinem Kollegen Michel Barnier, Kommissar für Binnenmarkt
und Dienstleistungen (links)

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013

dass wir die Reparatur unseres Finanzsystems abschließen. Denn der größte Engpass
fürs Wachstum, vor allem in Südeuropa in
Spanien, Portugal und Italien, sind die engen
Finanzierungsbedingungen vor allem für
kleine und mittlere Unternehmen. In Spanien
ist das Exportvolumen größer als je zuvor,
aber wir müssen das Finanzierungsproblem
lösen, damit Spanien seine Leistungsbilanz
noch besser ausgleichen kann. Die steuern
auf einen Überschuss zu, das ist beachtlich.
Die Krisenstaaten sollen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, um das große Handelsungleichgewicht in der EU auszugleichen. Länder wie
Deutschland tragen mit starkem Export und
schwacher Binnennachfrage auch dazu bei.
Das ist Teil unserer Empfehlungen an
Deutschland. Wir haben Reformen vorgeschlagen, um die Binnennachfrage zu
Leidenschaftlicher
Fußballer: Olli Rehn
beim Politiker-Derby,
hier mit dem türkischen Premierminister
Recep Tayyip Erdogan
(rechts)

„Am Ende
werden wir
eine Einigung
finden“
Prof. Dr. Olli Rehn zur EU-Wirtschaftspolitik

steigern. Deutschland sollte erstens die
Löhne parallel zur steigenden Produktivität
erhöhen, zweitens mehr in Forschung und
Ausbildung investieren und drittens den
Anteil der Frauen unter den Erwerbstätigen
steigern, zum Beispiel durch Ganztagsschulen und Kinderbetreuung. Ich habe deutsche
Freunde in ihren 30ern und 40ern und weiß,

bung zum Beispiel, die jetzt durch das EU-

dass das ein Problem ist. Bei den ersten

Parlament und den Rat der Mitgliedsstaaten

beiden Punkten geht es voran, beim dritten

geht, wollen wir unser Recht stärken, die

noch nicht so. Aber wir werden Deutschland

Revision nationaler Haushalte zu verlangen,

weiter beobachten und ermuntern. 

bevor sie an die nationalen Parlamente
gehen. So können wir sicherstellen, dass
sie den europäischen Verpflichtungen der
Mitgliedsstaaten entsprechen. Wir verlangen
nicht mehr, als dass jeder Mitgliedsstaat einhält, was er selbst predigt. Ich glaube nicht,
dass Kontrolle und Vertrauen sich wider-

Als Endergebnis wäre ich nicht zufrieden

sprechen. Vertrauen in die Mitgliedsstaaten

damit. Aber wir haben in den letzten drei

ist gut, ich baue darauf, dass eine stabile

Jahren die Verstärkung unserer wirtschaft-

Wirtschaft ihr Ziel ist. Aber gleichzeitig ist

lichen Steuerung mit Sicherheit bedeutend

es wichtig, dass die Werkzeuge der EU stark

vorangebracht. Und das zeigt schon erste

genug sind, um die Einhaltung der Regeln zu

Ergebnisse. Ich meine insbesondere das Feld

erzwingen. Genau das fordern wir bei der

der öffentlichen Finanzen, wo wir 2009 und

Kontrolle der Haushalte.

2010 noch Haushaltsdefizite von im Schnitt
über sechs Prozent hatten. Im letzten Jahr

Reicht es eigentlich aus, wenn eine europäische

fielen sie auf ein Mittel von drei Prozent und

Wirtschaftsregierung sich nur um Haushaltsdis-

in diesem Jahr sollten sie auf rund 2,5 Pro-

ziplin kümmert?

zent sinken. Wir haben große Fortschritte

Da muss es definitiv mehr geben. Die

gemacht, aber für eine echte Stabilitätsunion

Disziplin ist die Grundlage einer stabilen

brauchen wir weitere Schritte.

Union. Aber daneben ist es wichtig, dass wir
die Strukturreformen überwachen, die noch

Und sind Sie mit den Kontrollmöglichkeiten

entscheidender sind für die Wettbewerbs-

zufrieden, die Sie haben?

fähigkeit der europäischen Industrie und

Wie gesagt, wir haben Fortschritte gemacht

Volkswirtschaften. Und es muss auch Regeln

und die senken das öffentliche Defizit. Aber

geben, um private und öffentliche Investitio-

durch die so genannte Twopack-Gesetzge-

nen zu erleichtern. Dazu ist es ganz wichtig,

vita >
Olli Rehn
Olli Rehn, 1962 im finnischen Mikkeli
geboren, studierte ab 1982 Volkswirtschaftslehre, Internationale Beziehungen
und Journalismus, zunächst in Minnesota,
USA, dann an der Universität Helsinki, wo
er 1989 mit einem Master in Politikwissenschaften abschloss. 1996 promovierte
er zum Dr. phil. an der Universität Oxford,
Fachbereich Internationale politische
Ökonomie, und war 2002/2003 Professor
und Forschungsdirektor des Zentrums
für Europastudien, Universität Helsinki.
Von 1991 bis 1995 war er Abgeordneter
im finnischen Parlament und leitete die
finnische Delegation beim Europarat. Rehn
war von 1998 bis 2002 Kabinettschef
des EU-Kommissars Erkki Liikanen. Seit
2004 ist Rehn Mitglied der Europäischen
Kommission, seit Februar 2010 Kommissar
für Wirtschaft und Währung. Er gehört der
finnischen Zentrumspartei an, die in Europa in der liberalen ELDR organisiert ist.
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Abgeguckt

Europa in der Welt
Ob Freizeitparks, Hotels oder ganze Stadtviertel –
überall in der Welt werden europäische Bauwerke
nachgeahmt und nachgebaut

Hofbräuhaus in
Las Vegas
Nicht nur in München steht ein
Hofbräuhaus. Das 1609 erbaute
Original wurde in Las Vegas für über 12 Millionen Dollar
nachgebaut und 2004 von den Star-Dompteuren Siegfried
und Roy eröffnet. Sogar 75.000 Dachziegel wurden extra aus
Deutschland geliefert. Heute wird deutsches Bier importiert,
und es gibt einen Souvenirladen mit bayerischen Bierkrügen
und Kuckucksuhren. – In Las Vegas gibt es übrigens noch
mehr Europa: unter anderem den Pariser Eiffelturm und den
Comer See.
Infos: www.hofbrauhauslasvegas.com

Château in Peking
Als „eines der schönsten Dinge, die wir in Frankreich besitzen“ bezeichnete der Dichter
Charles Perrault (1628–1703)
das vom Hofarchitekten François Mansart zwischen 1642 und 1651
für den Präsidenten des obersten französischen Gerichtshofs, René de Longueil,
als Sommerschloss erbaute Château
de Maisons-Laffitte. Was in Frankreich
sogar als Kulisse für Filme wie „Gefährliche Liebschaften“ und „Ridicule – Von
der Lächerlichkeit des Scheins“ genutzt
wurde, sollte auch in China nicht fehlen:
2004 wurde es durch den chinesischen
Bauunternehmer Zhang Yuchen für rund
300 Millionen US-Dollar in der Nähe von
Peking als Hotel nachgebaut. Nur der
Name ist ein anderer: Château Beijing
Laffitte oder auch Zhang-Laffitte.

Marksburg auf Miyako-jima
Eigentlich thront sie ja oberhalb von Braubach am Rhein: die im 13. Jahrhundert errichtete
Marksburg. Doch die Festung, die sowohl Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal
als auch ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention ist, gibt es noch einmal: Auf
der japanischen Insel Miyako-jima wurde sie originalgetreu, jedoch ohne Torhaus und Zwinger
nachgebaut und ist Teil des Deutschen Kulturdorfs Ueno, einer der Hauptattraktionen der Insel.
Da steht sie dann neben Fachwerkhäusern, einem Herrenhaus aus der Gründerzeit, einem deutschen Restaurant mit deutschem Bier, deutschem Essen, Weihnachtsartikeln und Kuckucksuhren.

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013
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Neuschwanstein in Florida
Das hätte König Ludwig II. ganz bestimmt
gefallen, wenn er sein Märchenschloss Neuschwanstein bei Füssen noch einmal dort gesehen hätte, wo Träume Wirklichkeit werden:
im Walt Disney World Resort bei Orlando in
Florida. Das Resort beherbergt auf einer Fläche von rund 15.000 Hektar vier verschiedene
Themenparks, darunter auch den Themenpark
„Magic Kingdom“, in dessen Zentrum das
„Cinderella-Schloss“ steht – und das sieht Neuschwanstein wirklich verblüffend ähnlich.
Infos: www.disneyworld.disney.go.com

Venedig in Katar
Der Canal Grande zwischen schicken Restaurants und Geschäften, und
die Shoppingkunden können darauf mit Gondeln
fahren. Ein Szenario, das
es nicht nur in Venedig gibt, sondern auch in einem Einkaufszentrum in Doha, der Hauptstadt des arabischen Emirats Katar.
Infos: www.villaggioqatar.com

Bergdorf in Guangdong
Da fehlen nur noch die geschmückten Kühe mit Glöckchen
beim Almabtrieb: In der chinesischen Stadt Huizhou in der
subtropischen Provinz Guangdong wurde die österreichische
800-Seelen-Gemeinde Hallstatt inklusive See, Kirchturm, Dorfplatz, pastellfarbenen Häusern und Engelsstatuen nachgebaut.
So richtig begeistert von der 2012 errichteten Wohnanlage für
reiche Chinesen waren die Bewohner des
Originals im Salzkammergut anfangs nicht,
zumal Schreibfehler und Palmen die Idylle
störten. Kein Wunder, dass seitdem folgender
Satz auf ihrer Tourismusseite steht: Hallstatt
– millionenfach fotografiert – einmal kopiert
– nie erreicht.
Infos: www.hallstatt.at
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Deutsche in Europa

Neue Freiheit,
neue Ziele,
neue Chancen
Eine Stadt mitten in Rumänien erlebt seit 15 Jahren eine unglaubliche
Erfolgsgeschichte. Wirtschaftsboom, eine spannende Kulturszene, viele Touristen –
ohne die offenen Grenzen wäre das neue Miteinander zwischen Deutschen
und Rumänen im ehemaligen Hermannstadt wohl niemals möglich gewesen
Text: Silviu Mihai — Fotos: Bernd Jonkmanns

L

ena Schmidt macht sich mit ihrem
neuen Arbeitsort vertraut. Sie stellt
viele Fragen, wirkt neugierig und ein
bisschen überrascht. Tagsüber werden der 35-jährigen Hessin die Abläufe im
Werk und im Büro erklärt, abends zeigen ihr
die Kollegen die kleinen Gassen, die schönen
Restaurants und die schicken Cafés der Innenstadt. Schmidt arbeitete bis vor kurzem
in der Nähe von Frankfurt, seit einigen Wochen ist ihr neuer Arbeitsplatz Sibiu – eine
Stadt mitten in Rumänien.
„Als mir Rumänien vorgeschlagen wurde,
dachte ich erst: ‚Hmm, sie könnten sich doch
etwas Besseres einfallen lassen‘, dann aber
fragte ich mich: ‚Warum denn nicht?‘. Und
hier war ich dann völlig überrascht. Die sind
echt alle auf Zack, es funktioniert manchmal
besser als in Deutschland und die Kantine
ist einfach klasse“, berichtet Schmidt von
ihren ersten Eindrücken. Continental ist in
mehreren rumänischen Städten präsent,
das Werk in Sibiu produziert elektronische
Systeme für die Automobilindustrie und liefert an die wichtigsten Autohersteller in und
außerhalb Europas. Rund 2.300 Mitarbeiter,
davon mehr als 1.000 Ingenieure, arbeiten
für den deutschen Konzern in Sibiu
››

LENA SCHMIDT, CONTINENTAL AG
Von Frankfurt nach Sibiu. Für die 35-Jährige ein
großer Schritt. Doch nachdem sie die Stadt
und ihren neuen Arbeitsplatz kennengelernt
hatte, wurde sie rasch heimisch

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013

JÖRG PROHASZKA,
DEUTSCHER WIRTSCHAFTSCLUB SIEBENBÜRGEN
Der gebürtige Dortmunder
kam 2000 als Experte der
damaligen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) nach Sibiu und leitet
heute den Deutschen Wirtschaftsclub, die Anlaufstelle
für jeden deutschen Investor
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KILIAN DÖRR, STADTPFARRER
Nach der Wende beschloss der
heute 46-Jährige, langfristig doch
wieder nach Sibiu zurückzukehren.
Dort erwarteten ihn viele Möglichkeiten, seine Ideen umzusetzen

Schwerpunkt: Der Wert Europas › change › 1/2013

und erwirtschaften einen jährlichen Umsatz
von 300 Millionen Euro – ein Erfolg, von
dem sowohl Deutsche als auch Rumänen
profitieren und der ohne die durch die EU
geschaffene wirtschaftliche Offenheit wohl
niemals möglich gewesen wäre.
Neue Arbeitsplätze in Rumänien schaffen, neue Standorte für die Firma aus
Deutschland erschließen – für Lena Schmidt
bedeutet das an ihrem neuen Arbeitsplatz
nun, dass sie ihre rumänischen Kollegen bei
der Suche nach neuem Personal unterstützt
und das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darstellt. Letzteres sollte gar nicht
so kompliziert sein, denn Continental genießt, ähnlich wie die vielen anderen deutschen Firmen, ein sehr gutes Image. „Das
sind natürlich die besten Voraussetzungen

„Als ich
zurückkehrte,
waren die
alten Strukturen
nicht mehr da“
Kilian Dörr, Stadtpfarrer

Die Piata Mare mit Rathaus und katholischer Kirche (ganz oben) und alte, in
der Sonne leuchtende Fassaden (unten). Die Stadt hat Flair und wurde für
das Jahr 2007, als sie Kulturhauptstadt Europas wurde, grundlegend saniert

für unseren Job“, sagt Schmidt. Nach der Arbeit fährt sie mit dem Werkbus zurück in die
Innenstadt und geht oft aus. „Auch mit dem
Freizeitangebot bin ich sehr zufrieden, ich
habe ständig den Eindruck, dass hier sehr
viel los ist und dass es den Menschen gut
geht.“
In der Tat liest sich die Geschichte der
letzten Jahre wie eine einzige Erfolgsstory
für die Stadt und ihre rund 160.000 Einwohner. Auf dem neugebauten Flughafen
landen jeden Tag mindestens eine Maschine
aus München und eine aus Wien. Zahlreiche
deutsche Unternehmen haben sich in Sibiu
niedergelassen, unter anderem der Elektronikkonzern Siemens, viele Zulieferer für die
Autoindustrie wie Marquardt und andere
mittelständische Firmen. Seitdem Sibiu
2007 Europäische Kulturhauptstadt wurde,
wurde die barocke Altstadt grundlegend
saniert, die Infrastruktur massiv ausgebaut
und sehr viel in Kultur investiert.
Kilian Dörr ist jemand, der die Entwicklung der Stadt miterlebt hat. Er lädt in die
barocken Räume des Pfarramts ein,
››
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FRANK-THOMAS ZIEGLER,
BRUKENTHAL-MUSEUM
Zusammen mit seinen
Eltern hatte der heutige
Kunsthistoriker Rumänien
1988 verlassen. 2005
bekam er das Angebot, als
Kurator das BrukenthalMuseum, das größte in der
Stadt, zu leiten

Beim Blick in die Ocnei-Straße fällt auf, wie nah Alt und Neu
hier beieinanderliegen. Links: Die Nicolae-Balcescu-Straße,
beliebte Einkaufs- und Flaniermeile der Stadt
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„Meine Bilanz,
denke ich,
spricht für sich“
Klaus Johannis, Bürgermeister

KLAUS JOHANNIS, BÜRGERMEISTER
Seit 2000 im Amt und zuletzt 2012 mit 85
Prozent der Stimmen wiedergewählt – Johannis’
Ideen kommen bei allen Bürgern Sibius an

schwere Tische und Bücherregale aus geschnitztem Eichenholz stehen unter den
Arkaden, an den Wänden hängen Ölporträts
von strengen, greisen Herrschaften, die einen Blick aus ihren vergangenen Jahrhunderten auf die Zeitgenossen werfen. Der
46-jährige Mann eilt schnellen Schrittes
über die Flure. Seit über zwölf Jahren ist Dörr
Stadtpfarrer der evangelischen Gemeinde in
Sibiu. Damit betreut er auch das Erbe der
Siebenbürger Sachsen, die Sibiu im 14. Jahrhundert unter dem Namen „Hermannstadt“
gründeten. Aktuell leben in der Region nur
noch rund 10.000 Menschen, deren Muttersprache Deutsch ist. Kurz vor dem Zweiten

Weltkrieg waren es um die 300.000. Vor allem in den Achtziger- und Neunzigerjahren
des letzten Jahrhunderts war die Auswanderung aus politischen, aber hauptsächlich
aus wirtschaftlichen Gründen massiv. Doch
mit der Zeit wehte ein neuer Wind durch
die alten Straßen der Stadt. Wie die meisten Rumänen haben die Hermannstädter
längst vor dem EU-Beitritt des Landes 2007
erkannt, welche neuen Chancen das vereinte Europa ihnen eröffnet. Anders als die
meisten Rumänen konnten sie dank ihrer
traditionellen Beziehungen mit Deutschland von dieser Eröffnung frühzeitig und
viel mehr profitieren.
Dörr selbst beschloss schon unmittelbar nach der Wende, seiner Heimat noch
eine Chance zu geben. Er ging zwar nach
Jena und später nach Berlin, setzte dort sein
Studium der Theologie fort, doch dies sah
er eher als eine Art Vorbereitung auf ein Leben in einem freien Land – in einem freien
Rumänien. „Als ich zurückkehrte, gab es so
viele Baustellen, die alten Strukturen waren
plötzlich nicht mehr da und jede Idee konnte man gleich umsetzen. Was kann man sich
als junger Mensch noch wünschen?“, erzählt
er. Sein Blick strahlt, als er von seinen zahlreichen Projekten erzählt. Und davon, dass
er nach seinem Studium praktisch in ein
anderes Land zurückkehrte. „Das war doch
auch eine Auswanderung: Die Heimat war
noch da, aber die Menschen waren alle weg.“
Stadtpfarrer Dörr führte ein funktionierendes Recyclingsystem für alle kirchlichen
Einrichtungen ein, er entwickelte die lokale
touristische Infrastruktur, um die Kirchen
und Burgen, aber auch die malerische Hügellandschaft der Region besser zu präsentieren. Das brachte viele Besucher, vor allem aus Deutschland und Österreich, und
damit auch Geld für neue Investitionen. So
unterstützte die evangelische Gemeinde die
ersten Versuche der Dorfbewohner aus der
Umgebung, auf Bioprodukte umzustellen.

Tatsächlich erwiesen sich die Ideen von
Dörr und seinen Kollegen oft als fortschrittlich und sehr gut. Sie waren in einem gewissen Sinne ungewöhnlich: In einem traditionell sehr zentralistischen Land und in
einer Zeit, in der das Gemeinschaftsgefühl
zu zerfallen drohte, warteten viele auf die
Rettung – und auf das Geld – aus Bukarest.
Beides blieb zunächst aus. Zwar ging es
den Menschen in Sibiu selbst immer noch
besser als den durchschnittlichen Bürgern
Rumäniens. Weil es jahrhundertelang zu
Ungarn und der habsburgischen Monarchie
gehörte, war dieses Gebiet schon immer
strukturstärker und urbanisierter als die anderen Teile des Landes.
Erst nach 2000, im Vorlauf des EU-Beitritts Rumäniens, als sich die wirtschaftliche Situation im ganzen Land deutlich und
rasch verbesserte und die rumänischen
Staatsbürger endlich ohne Visum nach
Westeuropa reisen durften, traten die alten
Spannungen in den Hintergrund.

Stadtvater mit Traumergebnis
Das war auch der Zeitpunkt, an dem die
Hermannstädter einen neuen Bürgermeister wählten. Er ist bis heute im Amt und
wurde zuletzt 2012 wiedergewählt, mit 85
Prozent der Stimmen. Er heißt Klaus Johannis. Auch im Stadtrat verfügt die Partei des
Bürgermeisters, das Demokratische Forum
der Deutschen in Rumänien (DFDR), über
die absolute Mehrheit der Sitze. Und das,
obwohl die Deutschstämmigen aktuell rund
zwei Prozent der Bevölkerung von Sibiu ausmachen. „Meine Bilanz, denke ich, spricht
für sich“, sagt Johannis nicht ohne Stolz.
Als Kind ging Johannis, genau wie Pfarrer Dörr, auf das staatliche, deutschsprachige Brukenthal-Gymnasium, das heute zu
den besten Schulen im ganzen Land zählt.
Heute sind es hauptsächlich rumänische
Kinder, die dort die Möglichkeit einer umfassenden Bildung haben, die jedem das nötige Rüstzeug mit auf den Weg geben will,
um auf dem europäischen Markt bestehen zu können. „Das ist wesentlich für die
Karriereperspektiven“, sagt Jörg Prohaszka.
„Danach haben die Heranwachsenden hier
die Möglichkeit, eine sehr gute technische
Hochschule zu besuchen und bei einem
der niedergelassenen Unternehmen einen
schönen Einstieg ins Berufsleben zu erreichen.“ Prohaszka ist ein wichtiger Mann:
Er leitet den Deutschen Wirtschaftsclub
Siebenbürgen und ist für jeden Investor
die Anlaufstelle schlechthin. Der gebürtige
Dortmunder ist im Jahr 2000, kurz
››
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RENATE MÜLLER-NICA, SCHAUSPIELERIN IM TEATRUL NATIONAL RADU STANCA
Dass deutsche Klassiker und moderne Stücke seit Jahren im Theater von Sibiu großen
Erfolg haben, ist nicht zuletzt Renate Müller-Nica zu verdanken,
die ihrer Heimatstadt treu blieb

„Ich wollte
eine bessere
Perspektive
für meinen
Sohn“
Renate Müller-Nica, Schauspielerin

Eislaufvergnügen in der historischen Altstadt (oben), Rathaus
und katholische Stadtpfarrkirche (unten)

nachdem Johannis zum Bürgermeister gewählt wurde, nach Hermannstadt gekommen. Er wurde als Experte der damaligen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) entsandt, um den deutschen
Unternehmern dabei zu helfen, ein funktionierendes Ausbildungssystem vor Ort
aufzubauen. Damals stellten die sehr günstigen Arbeitskräfte einen entscheidenden
Standortvorteil für die Region dar, doch es
fehlte an qualifiziertem Personal, vor allem
an Ingenieuren und mittleren Führungskräften. „Freilich wusste ich herzlich wenig
über Rumänien“, gibt Prohaszka zu. „Als ich

mit einem Auto voll mit Lebensmitteln
einreiste, fragte mich der Grenzbeamte, ob
ich etwa einen Kiosk eröffnen möchte. Ich
dachte in der Tat, dass ich in die Dritte Welt
reise.“
Der mittlerweile exzellent vernetzte
Mann überzeugte sich schnell, dass Rumänien in dieser Hinsicht ein „normales“ Land
ist, und lernte sogar, das Leben in seiner neuen Heimat zu genießen: die heißen rumänischen Sommer, die auch im Winter großzügig strahlende Sonne, die Landschaft und
die Natur, die unmittelbare Nähe von schönen Skigebieten, die örtlichen kulinarischen
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GRAFIK: DIETER DUNEKA

Investition in Kultur
Ob diese Rechnung aufgehen wird, hängt
auch von der Lebensqualität ab, die vor Ort
vorhanden ist. Und gerade hier hat Hermannstadt unter Bürgermeister Johannis
gute Karten. Die massiven Investitionen
in den Bereich Kultur haben sich ausgezahlt, und das weiß keiner besser als FrankThomas Ziegler. Unweit von Sibiu geboren,
wanderte er 1988 mit seinen Eltern aus. Er
schloss sein Studium der Kunstgeschichte
in Stuttgart ab und arbeitete als Forscher
und Kurator. Eines Tages im Jahr 2005 klingelte das Telefon. Es war Pfarrer Dörr, den
Ziegler aus seiner Jugend kannte. Die Nachricht war verblüffend, ebenso die Einladung:
Der Staat hatte der evangelischen Gemeinde das Brukenthal, das größte Museum in
der Stadt, endlich zurückgegeben, und der
Pfarrer wollte wissen, ob Ziegler als Kurator
arbeiten möchte. – „Es hörte sich am Anfang
wie ein verrückter Gedanke an, ich hätte
nie gedacht, dass ich jemals nach Rumänien zurückkehre. Doch die Versuchung war
auch groß: Schließlich handelte es sich um
das Brukenthal, vielleicht die beste Kunstsammlung im ganzen Land und in vielerlei
Hinsicht ein weißer Fleck für die internationale kunsthistorische Forschung“, erinnert
sich Ziegler. Wenige Wochen später nahm er
die Herausforderung an. Heute sitzt er an
einem langen Tisch, auf dem Kartons und
Papierverpackungen gestapelt sind. An der

Wand hängt ein altes Porträt Martin Luthers,
in den Schränken stehen Bücher aus den
letzten vier Jahrhunderten.
Das Museum wurde 1817 eröffnet und
ist damit das älteste Museum im heutigen
Rumänien. Gezeigt wird vor allem die beeindruckende Kunstsammlung des Barons
Samuel von Brukenthal, einem Adligen aus
dem 18. Jahrhundert, sowie wertvolle Exponate, die der Evangelischen Kirche in Siebenbürgen gehört haben. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde das Museum verstaatlicht,
durch einen Justizbeschluss aus dem Jahr
2005 kehrte es zurück in den Besitz der Hermannstädter Kirchengemeinde. Mit seinen
Gemälden aus der Renaissance und dem Barock und seiner prächtigen Architektur stellt
es eine der Hauptattraktionen in Sibiu dar.

Entscheidung für die Heimat
Nicht weniger bekannt ist das Hermannstädter Theater, das sich in den letzten Jahren als Kulturinstitution von landesweiter
Bedeutung etabliert hat. Mehrmals in der
Woche wird hier nicht nur auf Rumänisch,
sondern auch auf Deutsch gespielt, und das
Repertoire umfasst neben Klassikern der
deutschsprachigen Dramaturgie wie etwa
Georg Büchner auch viele zeitgenössische
Stücke. „Als ich 2006 die Leitung des deutschen Ensembles übernommen habe, war
es klar, dass wir ein neues Publikum finden
oder erfinden müssen, weil das alte einfach
längst nicht mehr da war“, erinnert sich
Anna Neamtu, die heute noch die deutschsprachige Abteilung leitet.
Natürlich ist der Saal nicht so voll wie
bei den Vorstellungen in der Landessprache, doch viele Rumänen genießen das Angebot und nutzen die Möglichkeit, um ihre
Deutschkenntnisse zu verbessern. Dass es
ein deutschsprachiges Ensemble überhaupt
noch gibt, ist vor allem dem Engagement
einer Dame zu verdanken, deren persönliche Geschichte der Geschichte des Theaters
beinahe gleicht. Renate Müller-Nica ging
auch aufs Brukenthal-Gymnasium, wurde
allerdings oft vermisst und immer wieder
im Theater gefunden. Ihr Vater, ein ehemaliger Bürgermeister, verwaltete damals die
Institution.
„Kurz nach der Wende habe ich mich wie
jeder hier gefragt, ob ich nach Deutschland
will oder nicht. Ich wollte vor allem meinem
Sohn eine bessere Perspektive sichern“, erzählt die Schauspielerin und wechselt dabei
ständig zwischen Rumänisch und Deutsch.
„Doch die Beamten in Nürnberg wollten akribisch und penibel meine Herkunft über-

prüfen. Ich fand diese Situation dermaßen
erniedrigend, dass ich sofort zurückgereist
bin.“ Es folgten lange Jahre, in denen das
deutschsprachige Ensemble nur noch aus
drei Menschen bestand. Mehrmals wollte
das Bukarester Kulturministerium auf dieses Relikt aus einer anderen Zeit verzichten. Doch Müller machte Druck auf alle nur
möglichen Stellen und langsam fand das
Theater neue, zusätzliche Geldgeber, neue
Schauspieler und Regisseure.
Heute zählen Deutsche aus Deutschland,
Österreicher, Schweizer, Luxemburger und
sogar ein Japaner zu den Mitgliedern des
Ensembles. Müller ist mittlerweile pensioniert, doch sie spielt noch immer, wenn sie
gebraucht wird. Alle kennen sie in der Stadt.
„Fast alle Deutschen sind weg oder alt“, stellt
sie nostalgisch fest. „Was bleibt, ist hoffentlich unser Engagement.“ 
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Spezialitäten. Alles Annehmlichkeiten, die
ein durchschnittlicher Rumäne von seinen
umgerechnet 300 Euro Nettomonatslohn
nur in Maßen genießen darf. Und weil es
auch für die Arbeitnehmer der niedergelassenen deutschen Unternehmen selten mehr
wird, fehlt es nach wie vor an qualifizierten
Arbeitskräften, obwohl das Bildungssystem
einigermaßen gut funktioniert: Die gut ausgebildeten Fachkräfte gehen nach Westeuropa, oft nach Deutschland.
In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerung von Sibiu um fast zehn Prozent geschrumpft: eine Zahl, die besser ist als der
landesweite Durchschnitt und die nur durch
die in der Region praktisch nicht nennenswerte Arbeitslosigkeit erklärt werden kann.
Prohaszka und seine Kollegen vom Deutschen Wirtschaftsclub sind sich bewusst, dass
die Situation noch immer nicht nachhaltig
ist. Um die Flucht der Ingenieure und der
mittleren Manager zu verhindern, haben viele Unternehmen in den letzten Jahren angefangen, diesen attraktive Gehälter auf westeuropäischem Niveau anzubieten.

info >
Sibiu (Hermannstadt)
In der Mitte Rumäniens, 270 km nordwestlich von Bukarest, liegt Sibiu, zu Deutsch
Hermannstadt. Die 160.000-EinwohnerStadt wird südlich von der „Marginimea Sibiului“, einer traditionell rumänisch bewohnten Region der Vorkarpaten, und in allen
anderen Himmelsrichtungen vom einstigen
„Königsboden“ umrahmt, einem historisch
von Siebenbürger Sachsen besiedelten Gebiet. Durch diese besondere Beziehung zu
Deutschland erlebt Sibiu seit 15 Jahren eine
Erfolgsgeschichte. Zwar ist in der ganzen
Region Siebenbürgen die deutschstämmige
Bevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg
von über 300.000 auf nur noch 10.000 Seelen geschrumpft, doch ihr Erbe prägt heute
noch das öffentliche Leben: mitteleuropäisch, dynamisch, multikulturell.
Weitere Infos: www.sibiu.ro
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Moderatorin Susanne Führer auf dem Podium mit Daniel Cohn-Bendit, Aris Fioretos und Adam Krzeminski (von links)

Buchpräsentation

Die Krise als Chance
Bei der Buchpräsentation von „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ auf dem
„Blauen Sofa“ des ZDF in Berlin sprachen Adam Krzeminski, Daniel Cohn-Bendit
und Aris Fioretos über die Zukunft der Europäischen Union
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Sebastian Pfütze

F

reiheit und Gleichheit – dafür
kämpften schon die Revolutionäre
im 18. Jahrhundert. Die Nationen
Europas erlebten seitdem manch
einen Wandel, Kriege und Krisen und fanden doch zueinander. Heute bilden 27 Mitgliedsstaaten und fast eine halbe Milliarde
Menschen ein geeintes Europa. Freiheit
und Gleichheit sind dabei noch immer ein
Thema – „aber ohne Solidarität missrät
Freiheit egoistisch und bleibt Gleichheit
sozial stumpf“, beschreiben Joachim FritzVannahme und Armando Garcia Schmidt
von der Bertelsmann Stiftung es im Vorwort
des Buches „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“,
in dem prominente Europäer aus Deutschland, Frankreich und Polen Denkanstöße zu
Europas Zukunft geben. Zwei von ihnen, der
in Frankreich geborene deutsche Grünen-

Politiker Daniel Cohn-Bendit und der polnische Journalist und Publizist Adam Krzeminski, stellten das Buch auf dem „Blauen
Sofa“ des ZDF in Berlin vor, wo sie mit dem
schwedischen Schriftsteller und Übersetzer
österreichisch-griechischer Herkunft Aris
Fioretos diskutierten.
Dabei stand unter anderem die Frage im
Mittelpunkt, ob die momentane Krise Europas nicht sehr viel mehr ist als nur eine
Finanzkrise, sondern eine handfeste Identitätskrise, bei der sich so manch einer die
Frage stellt, wozu Europa überhaupt noch
dienen soll.

Eine andere Zeitrechnung
Ausgerechnet Daniel Cohn-Bendit beantwortet diese Frage verblüffend einfach mit

einer Art Machtperspektive: „In dreißig
Jahren wird kein europäischer Staat, nicht
einmal Deutschland, Mitglied der G8 sein.
Jetzt will ich einmal fragen: Wollen wir
selbst bestimmen, oder wollen wir, dass die
Mexikaner, die Russen, die Chinesen oder
die Inder die Welt so strukturieren, dass wir
im Nachklapp dann mitziehen müssen? Da
werden die meisten sagen: Nein, wir müssen bestimmen!“ Und das gelinge eben nur
als Europäische Union. 300 Jahre sei es um
die Gestaltung von Nationalstaaten gegangen, doch jetzt komme man in eine neue
Zeitrechnung. Und diese bedeute auch Unsicherheit. Diskussionen und Streit gehörten dazu. Innovationen gebe es nur zusammen mit Fragen und Unsicherheiten.
Auch wenn die Probleme in südeuropäischen Ländern wie Spanien, Italien und
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„Diese Krise
vereint uns“
Adam Krzeminski, Publizist

„Die Hilfe
wird von den
Griechen nicht
als Hilfe wahrgenommen“
Aris Fioretos, Schriftsteller

info >

„Mitbestimmen
können wir
nur als Europäische Union“
Daniel Cohn-Bendit, Politiker

Griechenland schwierig seien – „wenn wir
von China oder den Vereinigten Staaten
aus auf Europa gucken, dann ist man doch
erstaunt, dass wir im europäischen Raum
auf einer Insel der Seligen leben“, betont
Daniel Cohn-Bendit.
Eine Idee, ein Ziel, eine Leidenschaft für
Europa, die fehle vielmals und sei doch gerade heute so wichtig. Aris Fioretos, schwedischer Schriftsteller und Übersetzer öster-

Zentrale demokratische Grundbegriffe müssen von jeder Generation neu
mit Inhalten gefüllt werden. Was bedeuten Freiheit, Gleichheit, Solidarität
heute für Deutsche, Franzosen und Polen? Zwölf Autoren und Interviewpartner aus Deutschland, Frankreich und Polen, u.a. Marianne Birthler,
André Glucksmann und Adam Krzemiński beantworten bewegende Fragen
und ziehen ihre Schlüsse für die gemeinsame europäische Zukunft.

Bedeutung der Krise
Das Europa von heute habe mehr Positives
als nur ERASMUS-Programm und Billigflieger, da waren sich alle einig. Und sogar die
Krise an sich habe durchaus ihr Gutes, gab
Adam Krzeminski zu bedenken: „Diese Krise vereint uns. Plötzlich überlegt man: Was
läuft ab in Griechenland, welche Reformen
sind notwendig, damit es in der Wirtschaft
und in der Politik in Europa funktioniert?
Für die jungen Leute ist das der point of
no return. Wenn diese Krise bewältigt wird,
dann haben wir ein Europa!“ 
Mehr Infos unter: www. dasblauesofa.zdf.de

Was bedeuten Freiheit, Gleichheit und
Solidarität heute für
Deutsche, Franzosen
und Polen? Die Autoren geben in diesem
Buch Definitionen
für die drei Begriffe
und fragen nach
Schnittstellen für ein
gemeinsames europäisches Verständnis.
Wo führen unterschiedliche Vorstellungen und Traditionen zu Irritationen?
Wie versteht man in den drei Ländern
den europäischen Integrationsprozess?
Zwölf Autoren und Interviewpartner aus
Deutschland, Frankreich und Polen, u.a.
Marianne Birthler, André Glucksmann und
Adam Krzeminski, beantworten in diesem
Buch bewegende Fragen und ziehen ihre
Schlüsse für die gemeinsame europäische
Zukunft.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

reichisch-griechischer Herkunft, vermisst
genau das bei den krisengeschüttelten
Griechen: „Ich glaube, dass die Sparmaßnahmen und die Hilfe, die angeboten wird,
von den Griechen nicht als Hilfe wahrgenommen werden, weil sie nicht mit einer
Idee für die Zukunft ausgestattet sind. Es
wird keine Initiative, keine Idee angeboten.
Und dann wird die Hilfe als Strafe wahrgenommen, so entstehen Ressentiments.“

Freiheit, Gleichheit, Solidarität

Neuerscheinung

Freiheit, Gleichheit, Solidarität

Europas Zukunft – Anstöße aus Deutschland,
Frankreich und Polen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Freiheit, Gleichheit, Solidarität
Europas Zukunft – Anstöße aus Deutschland, Frankreich und Polen
2012, 136 Seiten
gebunden, mit farbigen Fotos
ISBN 978-3-86793-345-2
22,00 EUR
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Projekte der Stiftung

Das Europa der Zukunft
Publikationen und Workshops, zahlreiche Veranstaltungen und Kongresse
mit prominenten Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
sowie ein Büro in Brüssel – Europa ist ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt
der Bertelsmann Stiftung

Sommerakademie Europa
So führen Bertelsmann Stiftung und Heinz
Nixdorf Stiftung regelmäßig gemeinsam die
Sommerakademie Europa durch: ein europapolitisches Dialogforum für junge Führungskräfte
in Politik, Wirtschaft und Medien, um Strategien
und Optionen zur Lösung zentraler europapolitischer Problemstellungen zu erarbeiten. Mehrere
hundert Nachwuchsführungskräfte haben durch
das Projekt bereits den strategischen Dialog
über die Gestaltung Europas aufgenommen. Eine
intensive Netzwerkarbeit gibt den Teilnehmern
außerdem die Möglichkeit, einen bleibenden
Austausch über die Kernfragen europäischer
Politik zu gestalten. Die Sommerakademie findet
einmal jährlich in Schloss Steinhöfel in Brandenburg statt.
Linktipp:
www.sommerakademie-europa.de
Kontakt: Gabriele Schöler
gabriele.schoeler@bertelsmann-stiftung.de
FOTOS: SEBASTIAN PFÜTZE (3), EFECAN FILIZ, PHILIPPE VELDEMAN
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Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung Aart De Geus eröffnete die Konferenz
„Der Wert Europas“ in Berlin

Menschen verbinden
Die Projekte der Bertelsmann Stiftung wollen Menschen zusammenbringen,
gemeinsam Ideen für die Zukunft entwickeln und über Grenzen
hinweg verbinden. Damit das dauerhaft gelingen kann, lädt die Stiftung
regelmäßig zu Veranstaltungen und Workshops ein

Spitzendialoge
Ende vergangenen Jahres fand ein Spitzendialog in Brüssel statt, eine hochkarätig besetzte Konferenz, die die Bertelsmann Stiftung
gemeinsam mit der König-Baudouin-Stiftung und
dem Egmont-Institut, dem polnischen Thinktank
demosEuropa, dem Auswärtigen Amt und dem
belgischen Außenministerium organisiert hatte.
An ihr nahmen unter anderem Belgiens Außen-

minister Didier Reynders, der deutsche Außenminister Guido Westerwelle, Herman Van Rompuy,
Präsident des Europäischen Rates, und der portugiesische Außenminister Paulo Portas teil.
Zu einer weiteren Konferenz zum Thema „Der
Wert Europas“ in Berlin befragte die Bertelsmann
Stiftung Menschen in drei europäischen Ländern
nach ihrer Meinung zu EU und Euro.

Die jährliche Sommerakademie Europa auf
Schloss Steinhöfel in Brandenburg ist ein Gesprächsforum, bei dem sich Führungskräfte von
morgen mit aktuellen Europa-Themen befassen
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Europa und der Nahe Osten

Europas Zukunft

Europa engagiert sich für die internationale Verständigung mit seinen Nachbarn im
Mittelmeerraum, dem Nahen Osten und der
Golfregion. Die Kronberger Nahost-Gespräche
der Stiftung sind dafür eine Plattform. In diesem
Rahmen können sich Europäer mit Akteuren aus
der Region austauschen. Inzwischen werden
diese Gespräche mit Partnern aus der Region in
der Region organisiert – zuerst in Saudi-Arabien,
dann in Marokko und 2012 in der Türkei. 2013
werden die Kronberger Gespräche in Tunesien
stattfinden.

Neue Konzepte für den Sozialraum Europa, um
in einer Region mit knapp einer halben Milliarde
Menschen die Bindungen zu stärken und mit der
wachsenden Zahl von Nachbarn – vom Mittelmeerraum bis nach Russland – einen friedlichen
und produktiven Umgang zu gestalten. Mit dem
Projekt „Europas Zukunft“ analysiert die Bertelsmann Stiftung den Prozess der europäischen
Integration und erarbeitet Empfehlungen zur
Steuerung einer gesamteuropäischen Politik.

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/europa
Kontakt: Christian-Peter Hanelt
christian-peter.hanelt@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/europa
Kontakt: Joachim Fritz-Vannahme
joachim.fritz-vannahme@bertelsmann-stiftung.de

Ich will Europa

Vom Wert Europas über die Auswirkungen
der aktuellen Krise bis hin zu Themen wie
Preisstabilität und Eurozone: Mit der Schriftenreihe „spotlight europe“ bietet die Bertelsmann
Stiftung monatliche Analysen europäischer
Themen, die online abrufbar sind. Acht Seiten
mit Texten, Grafiken und Kommentaren zu aktuellen Ereignissen, jeweils in einer deutschen und
englischen Version.

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Stiftungen
unterstützt die Bertelsmann Stiftung die Initiative „Ich will Europa“ unter der Schirmherrschaft
von Bundespräsident Joachim Gauck. Die Idee:
Bei der Kampagne sollen prominente Menschen
zu Wort kommen und durch ihr Bekenntnis und
ihre Gedanken zu Europa Denkanstöße geben
und die europäische Debatte öffnen. Zu den
prominenten Botschaftern zählen unter anderem
RTL-Chefredakteur Peter Kloeppel, Moderatorin
Katrin Bauerfeind, der DJ und Produzent Paul
van Dyk, Ex-Bundespräsident Roman Herzog,
Fußballer Philipp Lahm, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt und die Schauspielerin
Bettina Zimmermann.

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/spotlight

Linktipp: www.ich-will-europa.de

Immer aktuell: „spotlight europe“

Außenminister Dr. Guido Westerwelle (FDP) bei
den Kronberger Gesprächen 2012 in Istanbul

Das Büro in Brüssel
Wenige Gehminuten vom Europäischen Parlament, im Jugendstilbau des Résidence Palace in
der Rue de la Loi 155, wo mehr als 800 Journalisten aus über 30 Ländern, Stiftungen und
Nichtregierungsorganisationen ihre Büros haben,
arbeitet unser Brüsseler Team unter der Leitung
von Thomas Fischer zum Thema Europa. Das
Büro bündelt und verbreitet Expertenwissen,
dient als EU-Horchposten für die Stiftungsarbeit
und sucht europaweit nach starken Partnern, um
mit ihnen zur Verwirklichung des Leitbilds der
Vereinigten Staaten von Europa beizutragen.
Wie lässt sich künftig eine aktive Rolle der
EU als Gestalter der Globalisierung sichern? Was
hält Europa und seine Gesellschaften zusammen? Welche Modelle sozial ausgewogener
Marktwirtschaft braucht die EU, um all ihren
Bürgern gerechte Teilhabechancen zu eröffnen – sei es beim Zugang zum Arbeitsmarkt, zu

Bildung oder zu den sozialen Sicherungssystemen? Das Team Brüssel bringt Experten, Entscheidungsträger, Publizisten und Vertreter der
Zivilgesellschaft zusammen, um Antworten auf
diese Kernfragen unserer EU-Arbeit zu finden.
Es wirkt an der Formulierung von Reformempfehlungen mit und vermittelt diese an Schlüsselakteure der europäischen Politik.
Adresse:
Rue de la Loi 155, Résidence Palace
B-1040 Brussels
Weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/bruessel
Kontakt: Thomas Fischer
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de

Arbeiten für die Stiftung in Brüssel: Stefanie
Fraune, Office-Managerin, Leiter Thomas Fischer
und Stefani Weiss, Senior Project Manager
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Zum Thema

Solidarität, Solidität und Stärke
Nicht nur die Schuldenkrise, sondern vor allem die Zweifel der Menschen am Wert Europas stellen
die Europäische Union zurzeit auf eine harte Probe. Um die Krise zu meistern, müssen alte
Hürden überwunden und neue Ziele gesteckt werden – für eine starke europäische Demokratie
Von Aart De Geus — Foto: Arne Weychardt

D

ie Europäische Union durchlebt die schwerste Bewährungsprobe ihrer Geschichte. In der Schuldenkrise sind Zweifel
an der europäischen Idee selbst aufgekommen. Wir Europäer müssen uns neu vergewissern, worin heute der Wert
Europas liegt. Die EU ist eine Werteunion und keine Aktiengesellschaft. Sie steht für mehr als nur für Schuldenlasten und Rettungsschirme. In diesem Sinne werden europäische Denker, Politiker und
Wirtschaftsführer und hoffentlich auch die große Öffentlichkeit
miteinander diskutieren müssen, was genau den Wert Europas heute ausmacht.
„Europa“ war und ist ein politisches Projekt. Die europäische Integration hat zwar in über einem halben Jahrhundert ihre Begründung, ihr Narrativ mehrfach geändert. In den Pionierzeiten folgte sie
der Devise „Frieden und Freiheit“: Der Weltkrieg war noch erlebte Erinnerung. Die Spaltung des Kontinents wirkte als ein Schock, der mit
den Jahren des Kalten Krieges dann das Narrativ ergänzte: Frieden,
Freiheit, Wohlstand, so der Dreiklang damals.
Heute lauten die Leitbegriffe Solidarität, Solidität, Stärke. Allesamt müssen diese Werte demokratisch beschlossen und wirksam
gestaltet werden. Stark muss die europäische Demokratie werden
– die nationalen Demokratien sind es bei all ihren Unterschieden
zwar bereits, und darauf darf die Gemeinschaft stolz sein. Für eine
europäische Demokratie muss keine einzige Institution neu erfunden werden. Vielmehr müssen nationale Parlamente klare Mandate
abgeben, um bestehende Institutionen wie den Europäischen Rat
und die Kommission in die Lage zu versetzen, effektiver zu arbeiten.
Solide müssen die europäische Wirtschaft und Gesellschaft werden. Die Mitgliedsstaaten haben freilich jüngst auf bestürzende Weise vorgeführt, wie sehr es dabei noch an Ernst und Ehrgeiz mangelte.
Solide ist eine Wirtschaft, wenn sie die Arbeitslosigkeit klein hält und
die Wettbewerbsfähigkeit stärkt, wenn sie der vertraglich verpflichtenden sozialen Marktwirtschaft gerecht wird und sich den Herausforderungen des globalen Wettbewerbs und eines bedrohlichen
Ressourcenverbrauchs stellt. Die Aufgabe ist bekannt, die Anstrengungen längst überfällig.
Wer Wirtschaftsregierung sagt, darf zum sozialen Europa nicht
schweigen. Solidarisch muss das Zusammenleben von nahezu einer halben Milliarde Menschen gestaltet werden. Das Prinzip der
Solidarität gehört seit Jahrhunderten zum festen Bestand europäischen Denkens. Nichts anderes forderte die Französische Revolution mit der fraternité, nichts anderes hat christliches Denken im
Sinn, wenn es alle Menschen zu Brüdern machen will. Solidarität

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

ist seit den Römischen Verträgen auch ein Schlüsselbegriff der europäischen Verträge.
Die künftige Union wird weiterhin eine Transferunion sein, auf
vernünftigem Niveau. Der deutsche Länderfinanzausgleich zeigt,
wie schwierig die Gestaltung einer solchen Transferunion ist. Machbar ist sie dennoch. Das Ziel muss in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aller Gliedstaaten bestehen. Für die schwächeren Volkswirtschaften bedeutet dies dreierlei: Produktivitätssteigerungen,
Lohnanpassungen sowie Investitionen in Bildung und Infrastruktur.
Letzteres auch mit Hilfe der EU.
Bessere Wirkung und Governance sind also die großen Aufgaben
für diese Union, die ihre Wirtschaft als gemeinsames Gut versteht
und ihre Politik als gemeinsame Demokratie gestalten will.
Nicht nur viele Bürger, auch die allermeisten Parlamente und Regierungen scheuen vor diesen Hürden. Sie müssten verzichten, damit Europa gewinnt, müssten loslassen, um die Dinge besser in den
Griff zu bekommen. Aber genau das muss jetzt getan werden, mit
den Zielen Solidarität, Solidität, Stärke. Und dafür lohnt die Debatte
über den Wert Europas. 
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Länderratings

Plädoyer für
höhere Qualität
Länderratings können Finanzmärkte erschüttern, aber für Normalbürger
sind sie ein Buch mit sieben Siegeln. Unabhängige Einschätzungen des
Pilotprojekts INCRA (International Non-Profit Credit Rating Agency) sollen
mehr Transparenz schaffen und eine breite gesellschaftliche Debatte
anstoßen. Wir stellen fünf Länder-Reports vor
Von Steffan Heuer

W

all Street liebt sie, die Politik
fürchtet sie, die Bevölkerung
ignoriert sie. Aber keiner kann
ohne sie leben. Die Länderratings der großen Agenturen wie Moody’s,
Standard & Poor’s oder Fitch sorgen regelmäßig für Schlagzeilen, insbesondere
dann, wenn sie große Industrieländer wie
Deutschland oder die USA in der Bonität herabstufen oder auch nur damit drohen, wie
in Folge der jüngsten Finanzkrise geschehen.
Beim Begriff Benotung denkt man an
die Schule, und der Vergleich ist gar nicht
einmal unangebracht. Ähnlich dem Einserschüler, der mit der ständigen Angst lebt,
plötzlich eine Zwei zu bekommen, hängt
von einer Einstufung mit der Spitzennote
AAA oder dem nächsten Bonitätsgrad AA+
viel ab. Nicht nur internationale Finanzbeziehungen, sondern auch das Renommee
einer Volkswirtschaft und sogar der soziale
Frieden einer Gesellschaft können darunter leiden. Wer an internationalem Ansehen einbüßt, muss sich auf negative Folgen
einstellen, von den Aktienkursen bis zum
Kassenstand für Sozialprogramme, die Millionen betreffen.
Insbesondere bei Schwellenländern in
Lateinamerika und Asien ist der Erwartungsdruck noch größer als für etablierte

Volkswirtschaften wie die Bundesrepublik. In diesen Ländern wächst ständig das
Bedürfnis, sich an den internationalen
Kapitalmärkten mehr Geld für ihren Umbau und weiteren Ausbau zu leihen. Ein
schlechtes Rating bedeutet höhere Kreditzinsen, Misstrauen gegenüber ihren Staatsanleihen und schlimmstenfalls sogar Verkaufsdruck, da institutionelle Anleger ihre
Positionen beim kleinsten Anzeichen einer
Krise abstoßen.
Dabei sind Noten für ganze Länder weder
ein traditionelles Instrument der Finanzmärkte, noch sind sie als gebührenpflichtiges
Produkt über jede Kritik erhaben. „Ratings
sind ein Produkt der Globalisierung, das es
erst seit den Siebzigerjahren gibt und dessen
Bedeutung seitdem kontinuierlich gestiegen
ist“, sagt Annette Heuser, Geschäftsführerin
der Bertelsmann Foundation North America
in Washington. Dabei sind diese Ratings der
drei großen Agenturen oft wenig verständlich, und sie werden auch nicht auf der Basis
eines umfassenden Indikatorensets erstellt.
Somit werden sie selten der Vielschichtigkeit
eine Landes gerecht. „Die Zeit für Reformen
ist günstig“, resümiert Heuser.
Wie ein solcher Umbau des Rating-Wesens hin zu mehr Transparenz und einem
breiteren gesellschaftlichen Diskurs ausse-

„Ratings sind
ein Produkt der
Globalisierung“
Annette Heuser, Bertelsmann Foundation

hen könnte, hat die Bertelsmann Foundation vor kurzem mit ihrem ersten INCRARating vorgestellt (siehe Kasten Seite 65).
INCRA ist bislang nur ein Pilotprojekt, das
auf einem internationalen Experten-Netzwerk basiert. Um zu einem neuen Standard
für qualitativ hochwertigere Länderratings
zu gelangen, stellt sich Annette Heuser einen langfristig angelegten Fonds vor, in
den Regierungen, Stiftungen und private
Förderer einzahlen: „Damit wäre INCRA die
erste Institution, die möglichst weiten Teilen der Gesellschaft mehr Transparenz und
Mitsprache beim Rating bietet.“
Wie vielschichtig umfassende Länderbewertungen ausfallen und wie sich die Noten von bestehenden Einstufungen unterscheiden, zeigt die folgende Rundreise von
Deutschland, Frankreich und Italien über
Brasilien bis nach Japan.

FOTOS: LAIF, VISUM
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Deutschland

Export

Waren für die große weite Welt, so wie hier in
den Containern im Hamburger Hafen. Deutschland ist weiterhin stabiler Exportweltmeister

Deutschland
82 Mio. Einwohner, INCRA-Note 8,1
Ein stabiler Exportweltmeister, der von
fundamentalen Fragen geplagt ist: der Zukunft der EU, der Transparenz seines politischen Systems und der Belastbarkeit seines
hoch entwickelten Sozialstaats. Deutschland erhält mit der Note 8,1 den höchsten
Bonitätsgrad der fünf untersuchten Länder. Damit nimmt die Bundesrepublik unter den europäischen Staaten den Spitzenplatz ein, aber die Experten sehen jenseits
der üblichen Pluspunkte für anhaltenden
Exporterfolg und niedrige Arbeitslosigkeit
auch Probleme am Horizont.
Kein anderes Land der Welt exportiert
mehr als die Bundesrepublik. Im vergangenen Jahr verschifften deutsche Unternehmen mehr Waren als jemals zuvor in
alle Welt. Die Exporte addierten sich 2012
auf 1,097 Billionen Euro, was ein Plus von
3,4 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2011 bedeutet. Einbrüche in der
Eurozone wurden durch Wachstum in den
USA und Asien mehr als wettgemacht. Der
Handelsüberschuss – also die Differenz
zwischen Exporten und Importen – verzeichnete für 2012 ebenfalls einen Rekord
von 188 Milliarden Euro. Insbesondere bei

Frankreich

Sozialwesen
Eine große Stärke Frankreichs ist das sehr
umfassende und nachhaltige Sozialwesen. Faire
Hilfe für alle Menschen steht im Vordergrund

wertvollen Hightech-Gütern ist die Bundesrepublik ein begehrter Handelspartner.
Deutschland gilt als Fels inmitten der Brandung der Eurokrise – Symbol für wirtschaftlichen Erfolg und das Pochen auf einen harten
Sparkurs, gegen den Menschen in anderen
EU-Ländern auf die Straße gehen. Zwar hat
Deutschland die Eurokrise bislang am besten
gemeistert, aber auf das Land kommen im
schlimmsten Fall Verbindlichkeiten in Höhe
von 310 Milliarden Euro zu, sollten die angeschlagenen EU-Partner zusammenbrechen.
Deutschlands gut ausgebauter Sozialstaat hat allerdings seinen Preis. Die Staatsverschuldung lag Mitte 2012 bei fast 83
Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
und wird in den nächsten fünf Jahren bei
über 80 Prozent verharren. Das wirkt sich
auf den Spielraum aus, den der Staat beim
Renten- und Sozialsystem besitzt.
Ein Lichtblick ist die Zuwanderungsrate.
Im Jahr 2011 verzeichnete die Bundesrepublik einen Nettogewinn von rund 280.000
Zuwanderern, 340.000 waren es im Jahr
darauf. So durchbrach die Bundesrepublik
auch ohne Babyboom erstmals die 82-Millionen-Marke beim Einwohnerstand. Das ist
wegen des demographischen Wandels eine
große Chance für das Land, sich biologisch
wie intellektuell zu verjüngen.

Frankreich
65,4 Mio. Einwohner, INCRA-Note 7,9
Die Vorzüge und Besonderheiten der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unseres
westlichen Nachbarn sorgen weltweit für
Aufmerksamkeit oder Befremden: großzügige staatliche Unterstützung für junge
Eltern und die Kinderbetreuung, eine strikt
beachtete 35-Stunden-Woche, immer wieder Demonstrationen und Streiks gegen
unbeliebte Sparprogramme. Frankreichs
Bevölkerung liebt sein gut ausgebautes Sozialwesen und ist bereit, dafür auf die Straße zu gehen.
La Grande Nation schneidet beim neuen Rating dennoch am zweitbesten ab –
Beleg für eine ähnlich wie in Deutschland
solide Wirtschafts- und Geldpolitik sowie
eine offene Gesellschaftsordnung, die ihre
Bürger in die Entscheidungsfindung einbindet und versucht, Ungleichheiten zu
korrigieren. Bei der Sozialpolitik glänzt
Frankreich sogar, denn seine Fürsorgeprogramme erstrecken sich nicht nur von der
Wiege bis zur Bahre, sondern gelten auch
für dort wohnende Ausländer. Keine andere Industrienation gibt mehr für Soziales
aus als Frankreich. Ein weiteres Plus ist der
landesweite Mindestlohn von neun
››
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Italien

Brasilien

Intakte Gesellschaft

Soziale Kontraste

Tradition als Stütze der Gesellschaft: Die Großfamilie
ist in Italien noch viel häufiger zu sehen als anderswo

Euro. So gelingt es Paris, seine Armutsrate
auf gerade einmal 6,2 Prozent der Bevölkerung zu drücken, womit es Rang 8 unter 153
Ländern weltweit einnimmt.
Gleichzeitig gibt es Probleme, die den
Fortbestand der „sozialen Republik“ überschatten. Die Jugendarbeitslosigkeit lag mit
22 Prozent im Jahr 2011 mit an der europäischen Spitze. Die Zahl der Schulabbrecher
ist auf 20 Prozent gestiegen, bei Studenten
sogar auf 40 bis 50 Prozent (zum Vergleich:
In Deutschland verlassen derzeit rund sechs
Prozent ihre Schule ohne Abschluss). Ebenso
können die Herabsetzung des Rentenalters,
die Präsident François Hollande plant, und
die steigende Verschuldung des Landes die
bislang gute Note beeinträchtigen.

Italien
60,8 Mio. Einwohner, INCRA-Note 7,2
Woran denken Sie beim Stichwort Italien
und Immobilien? Wohl kaum daran, dass
Italien eine der weltweit höchsten Raten an
Wohneigentum besitzt. Im Jahr 2002 gehörten 78 Prozent aller Italiener ihre Wohnung oder Haus, verglichen mit 69 Prozent
in Großbritannien und nur 43 Prozent in
Deutschland. Eine aktuelle Erhebung des
italienischen Finanzministeriums zeigt,
dass auch die Krise daran nur wenig rütteln

Reichtum und größte Armut prägen das Bild
Brasiliens vor allem in den Großstädten, wie
hier in Rio de Janeiro

konnte: Im Jahr 2010 hatten 73,6 Prozent
aller Italiener Wohneigentum.
Im hohen Immobilienbesitz liegt auch
ein Teil der Erklärung, weshalb Italien bei der
INCRA-Bewertung deutlich besser abschneidet als bei den herkömmlichen Ratings. Der
soziale Zusammenhalt und die Fähigkeit
des Landes, Krisen zu meistern, schlägt positiv zu Buche. Das Bild der traditionellen
Großfamilie, bei der mehrere Generationen
an einem Tisch sitzen, ist Ausdruck eines intakten gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Ein gut ausgebauter Wohlfahrtsstaat bietet
den meisten Senioren eine verlässliche Rente, und Italiens Gesundheitssystem ist allen
zugänglich. So ist auch die Armut im Land
nicht merklich gestiegen und liegt bei elf
Prozent aller Haushalte.
Die Reformbestrebungen der Technokraten-Regierung Monti wirken sich positiv
aus, da sie eingefahrene politische Praktiken in Frage stellen und die Staatsausgaben senken – was die bereits vorhandene
Krisenfestigkeit des Landes stärkt. Nach
Griechenland steht kein anderes EU-Land
so tief in der Kreide wie Italien, mit derzeit
123 Prozent des BIP. Dank des harten Sparkurses soll die Defizitquote von 5,4 Prozent
im Jahr 2009 auf geschätzte 2,0 Prozent in
diesem Jahr sinken.

Brasilien
199 Mio. Einwohner, INCRA-Note 6,8
Favelas einerseits, funkelnagelneue U-BahnLinien und Sportstadien andererseits. Wer
das boomende südamerikanische Land
bereist und die Vorbereitungen rund um
die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die
Olympischen Spiele 2016 beobachtet, kann
auf einen Blick verstehen, weshalb Brasilien
mit seinen enormen Kontrasten nur eine
gemischte Bewertung erhält.
Die Infrastruktur des Landes bedarf
dringender Investitionen, vom Ausbau
öffentlicher Verkehrsmittel und Straßen
in Metropolen wie Rio de Janeiro und São
Paulo über das von Wasserkraft getriebene
Stromnetz bis zur alltäglichen Grundversorgung in den mehr als 5.500 Gemeinden
in einem Land, das fast 24-mal so groß ist
wie Deutschland. Aufgrund der Anstrengungen der Regierung hat sich die Armut
seit 2004 mehr als halbiert und das Einkommen der untersten Bevölkerungsschichten ist stärker gewachsen als das der
reichen Bürger. Die Ausgaben der öffentlichen Hand machen allerdings bereits mehr
als 40 Prozent des BIP aus, wobei mehr und
mehr Geld in den Regierungsapparat und
das Sozialwesen fließt, statt Investitionen
in die Zukunft zu tätigen.

FOTOS: FOTOFINDER, VARIO (2), GETTY
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Japan

Energieversorgung
Seit der Fukushima-Katastrophe ist die Frage nach
der Energieversorgung in Japan ungeklärt

Insbesondere der Bildungsbereich verdient mehr Aufmerksamkeit. Brasilien
gibt inzwischen einen von sechs Reals für
Erziehung und Bildung aus und versucht,
Familien in den ärmeren Bundesstaaten zu
erreichen und die Ausbildung seiner mehr
als 1,5 Millionen Lehrer zu verbessern.
Beim Schutz des berühmten Regenwaldes prallen Landwirtschaft und Umweltschutz aufeinander. Brasilien ist zwar einer
der wichtigsten Erzeuger von Sojabohnen
und aus Zuckerrohr gewonnenem Ethanol, hat es aber nach Expertenmeinung
geschafft, die Zahl verheerender Rodungen
zu senken. So besteht noch Hoffnung für
die grüne Lunge der Welt, die für ihre Artenvielfalt bekannt ist.

Japan
127 Mio. Einwohner, INCRA-Note 6,0
Schwaches Wachstum trotz massiver staatlicher Ankurbelungsprogramme, eine
überalterte Bevölkerung und eine ungewisse Zukunft bei der Energieversorgung
seit der Katastrophe von Fukushima – diese Probleme Japans sind aufmerksamen
Zeitungslesern bestens vertraut. Von allen
fünf untersuchten Ländern schneidet die
drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit
der Note 6,0 am schlechtesten ab.

Grund ist an erster Stelle der enorm
hohe Schuldenstand Tokios. Mit 230 Prozent des BIP ist es weltweit das Sorgenkind.
Mindestens ebenso schwer fallen Defizite
bei der Einbindung der Bürger in den politischen Prozess ins Gewicht. Die AtomHavarie nach dem verheerenden Tsunami
2011 löste eine Debatte über Vor- und Nachteile der Nuklearindustrie aus, die sich aber
anders als in westlichen Demokratien nicht
zu einer breit aufgestellten Volksbewegung
entwickelte. Die Katastrophe warf ein grelles Schlaglicht auf mangelnde Transparenz
und die Unfähigkeit der Politik und der
Medien, den Dingen auf den Grund zu gehen, während die 30 Millionen Einwohner
des Ballungsraumes Tokio buchstäblich im
Dunkeln tappten. Als Konsequenz ist das
Vertrauen der Bevölkerung in seine Institutionen noch weiter gesunken.
Langfristig wird Japan als traditionell
sehr homogene Gesellschaft auch an der
Lösung struktureller sozialer Probleme arbeiten müssen. Sie reichen von der wachsenden Ungleichheit bei der Einkommensverteilung bis zur Diskriminierung von
ethnischen Minderheiten aus China, Korea,
Brasilien oder den Philippinen sowie der
Gleichstellung von Frauen. 

info >
Was ist INCRA?
INCRA (kurz für „International Non-Profit
Credit Rating Agency“) ist als Diskussionsgrundlage für eine neue, umfassendere Art
der Länderbewertung gedacht. Anders als
bei der Bonitätsprüfung der kommerziellen
Anbieter fließen in die von 1 bis zur Bestnote 10 abgestuften Bewertungen nicht
nur die üblichen makro-ökonomischen
Indikatoren wie Staatsfinanzen ein. Ebenso
wichtig sind „vorausschauende Indikatoren“, also ein genauer Blick auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse
sowie die Fähigkeit von Staaten, auf Krisen
zu reagieren oder Reformen zeitnah und
wirksam umzusetzen.
WEBLINK:
www.bfna.org
KONTAKT: Annette Heuser
annette.heuser@bfna.org
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Alle Kids sind VIPs

Promi-Alarm
Die besten Projekt-Ideen zum Thema Integration werden
jedes Jahr bei „Alle Kids sind VIPs“ ausgezeichnet. Die
Hauptgewinne des bundesweiten Integrationswettbewerbs
der Bertelsmann Stiftung sind heiß begehrt: Die Schüler
bekommen Besuch von Prominenten
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Jan Voth

L

ange schwarze Haare, immer einen
lustigen Spruch parat – so kannten
die Schüler der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Bielefeld den deutschtürkischen Comedian Bülent Ceylan aus
dem TV. Aber wie er wohl so „in echt“ ist?
Ob er Starallüren hat? Ob er viel über sich
und über das Thema Integration erzählt?
Mit Vorfreude und Spannung erwarteten
die Jugendlichen den Star, der zusammen
mit ihnen über ihr Gewinnerprojekt von
„Alle Kids sind VIPs“ sprechen wollte. In ihrem Literaturkurs hatten sie das Programm
„MultiCOOLti“ erarbeitet. Selbstgeschriebene Szenen mit ernstem Hintergrund, die,
ohne erhobenen Zeigefinger, kabarettistisch
verarbeitet sowohl Teilnehmer als auch das
Publikum zum Nachdenken anregen sollen.
Und dann war er da, der Star. Locker, offen und ohne die Spur von Starallüren: Der
gebürtige Mannheimer mit einer deutschen
Mutter und einem türkischen Vater, der das
Miteinander der Kulturen schon immer gelebt und als großen Vorteil empfunden hat,
sprach über Integration und Migration und
gab den Schülern Tipps, wie kulturelle Unterschiede spielerisch und mit Witz in professionelles Entertainment umgesetzt werden. Ceylan: „Man darf sich nicht von dem
eigenen Hintergrund einschränken lassen.
Humor kann helfen, sich anderen Kulturen

zu nähern.“ Nach dem offiziellen
Teil lud er die Kids übrigens noch
spontan zum Döner-Essen
ein.
Genau wie er lösten
auch andere Promis
ihr Versprechen ein
und besuchten „ihre“
G ew i n n e r s c h u l e n .
Nachdem im Sommer schon die
Mit Stimme: Shary Reeves in der Regionalen
Band Culcha
Schule Nord in Neubrandenburg
Candela und
To p - M o d e l
Rebecca Mir an zwei
Gewinnerschulen waren (wir
berichteten), kam im November Sängerin
rund 20 Schülern einen Schauspiel-WorkMaite Kelly in die UNESCO-Schule in Breshop und erarbeitete mit ihnen Szenen aus
merhaven, sprach mit den Schülern über
dem Buch „Aram und Aurora“, einem selbst
ihre Erfahrungen in unterschiedlichen Kulgeschriebenen Fortsetzungsroman, in dem
turkreisen und sah sich Teile des Musicals
sich die Schüler mit dem Thema Integratian, mit dem die Klasse beim Integrationson auseinandersetzen und mit dem sie bei
wettbewerb gewonnen hatte. „Bildung ist
„Alle Kids sind VIPs“ gewonnen haben.
der Schlüssel, der dir in der ganzen Welt die
Kein Roman, sondern das Radio-Projekt
Türen öffnet“, sagt Maite, die als elftes von
„IntegRA-DIO“ kam von der Regionalen
zwölf Kindern der irischen „Kelly Family“
Schule Nord in Neubrandenburg, die die
1979 in Berlin geboren wurde und danach in
Moderatorin Shary Reeves besucht hat.
Spanien und Deutschland lebte.
„Man muss den Kids das Gefühl geben, dass
Der Schauspieler Tayfun Baydar, bekannt
man eine Art Brücke in das Leben ist, das sie
aus der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“,
erwartet“, erklärte sie – und hörte zu, beantgab in der Dr.-Engel-Realschule in Eislingen
wortete Fragen und gab Profi-Tipps.
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Alle Kids sind VIPs
Mit dem bundesweiten Wettbewerb „Alle
Kids sind VIPs“ ruft die Bertelsmann Stiftung
Vereine und Schulen auf, sich mit eigenen
Projekten zur besseren Integration von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien
zu beteiligen. Als Auszeichnung bekommen
die Kids ein Treffen mit einem der prominenten Integrationsbotschafter, die ebenfalls
alle Erfahrungen mit dem Thema gemacht
haben. Dazu gehören das Modell Rebecca Mir,
die Fußball-Nationalspielerin Célia Okoyino
da Mbabi, der Nationalkicker Mario Gomez,
der Sänger Andreas Bourani, die Band Culcha
Candela, der Comedian Bülent Ceylan, GZSZSchauspieler Tayfun Baydar, die Moderatoren
Shary Reeves und Daniel Aminati, die mehrfachen Breakdance-Weltmeister Flying Steps
zusammen mit der Urban Dance Crew Fanatix
und Sängerin Maite Kelly zu den prominenten
Botschaftern.

„Humor kann
helfen, sich
anderen Kulturen
zu nähern“
Bülent Ceylan, Comedian

WEBLINK: www.allekidssindvips.de
KONTAKT: Caroline Dessin
caroline.dessin@bertelsmann-stiftung.de

Ihr TV-Kollege Daniel Aminati („taff“,
Pro 7) stieg indes in Halle in den Ring: Er besuchte Jugendliche des Boxrings Eintracht
Halle e.V. und ihr Projekt „(H)alle gegen Mobbing“ und sprach mit den Jugendlichen über
das Thema „Integration durch Sport“. Aminati, Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen:
„Es ist doch egal, ob man groß, klein, dick,
dünn, arm, reich, braun oder weiß ist oder
aus was für einem Land die Eltern stammen.
Jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Mensch
sollte dieselben Chancen erhalten.“ 

Mit Fäusten: Daniel Aminati im Boxring
bei Eintracht Halle e.V.

Mit Humor: Bülent Ceylan in der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Bielefeld

Mit Gesang: Andreas Bourani an der Schule
Maretstraße in Hamburg-Harburg

Mit Schauspieltipps: Tayfun Baydar in der
Dr.-Engel-Realschule in Eislingen
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„Warum soll ich
nicht auf dem Papier
zeigen können,
dass ich Deutscher
und Bosnier bin“
Bojan Glogovac

Bojan Glogovac aus Bosnien hätte
gerne weiterhin beide Staatsbürgerschaften, schließlich fühlt er sich
auch beiden Kulturen zugehörig

Stiftung › change › 1/2013

Optionskinder

Und plötzlich droht
der Pass-Entzug …
Wer in Deutschland als Kind ausländischer Eltern geboren wurde
und eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, muss seit
diesem Jahr am 23. Geburtstag eine dieser Staatsbürgerschaften abgeben.
Ungerecht – finden nicht nur Bojan Glogovac und Sahan Kiliç
Text: Thomas Röbke — Fotos: Maurice Kohl

E

s ist, als ob man sich zwischen Vater
und Mutter entscheiden müsste.“
Bojan Glogovac’ Stimme schwankt
zwischen Ärger und Resignation,
wenn er von der Entscheidung erzählt, zu
der er gezwungen wurde. Von Staats wegen.
Als der Hamburger Flugzeugbau-Student
vor 21 Jahren in Deutschland geboren wurde, erwarb er damit automatisch die deutsche und die bosnische Staatsbürgerschaft
– seine Eltern waren 1971 aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Doch nun verlangt ein Gesetz (siehe
Kasten) von in Deutschland geborenen
Bürgern mit zwei Staatsbürgerschaften,
vor ihrem 23. Geburtstag eine davon abzulegen. Ausgenommen sind Staatsbürgerschaften aus EU-Ländern, der Schweiz und
Staaten, die keine Ausbürgerungspapiere
ausstellen – wie beispielsweise Iran, Afghanistan oder Marokko.

Eine schwere Entscheidung
Wer die Frist versäumt, darf nicht mehr
Deutscher sein. Eine drakonische Sanktion,
deren Reichweite vielen Betroffenen nicht
bewusst sein dürfte, zumal die Regelung
2013 zum ersten Mal greift. „Es werden in
diesem Jahr bundesweit wohl 100 bis 200
Personen sein, die nicht reagiert haben und
darum die deutsche Staatsbürgerschaft
verlieren“, schätzt Kenan Araz vom Aktionsbüro Einbürgerung im Paritätischen
Wohlfahrtsverband NRW in Bochum. Und
wenn die deutsche Staatsbürgerschaft erst
einmal aberkannt wurde, bleibt einem nur
die Klage vor Gericht. Araz rät darum allen Betroffenen, bis zum 21. Geburtstag in
die „Bearbeitungsphase“ einzusteigen, das
heißt, die Ausbürgerungspapiere des Lan-

des zu besorgen, dessen Staatsbürgerschaft
sie ablegen werden. Denn das kann sich
über viele Monate hinziehen.
Die Empfänger des amtlichen Schreibens mit der Aufforderung, sich zu erklären, lassen sich in drei Gruppen teilen: Die
Verdränger, die den Brief zur Seite legen
und hoffen, dass sich schon noch rechtzeitig eine Ausnahmeregelung auftut, die
es ihnen ermöglicht, beide Staatsangehörigkeiten beizubehalten. Die Achselzucker,
denen es nicht schwerfällt, eine der beiden
Staatsbürgerschaften abzustreifen. Und
schließlich die große Gruppe derjenigen,
denen die Entscheidung richtig schwerfällt,
die das Gefühl haben, mit der Staatsbürgerschaft auch ein Stück Identität zu verlieren. So wie Bojan Glogovac. „Ich bin in
Deutschland aufgewachsen, ich fühle mich
zum Teil als Deutscher, aber ich respektiere auch die Wurzeln meiner Eltern“, erklärt
er. Er habe das Gefühl, mit seiner Entscheidung für den deutschen Pass die Herkunft
seiner Eltern zu verleugnen: „Schließlich
teile ich mit ihnen die Kultur und die Traditionen aus Bosnien. Andere Länder begrüßen die doppelte Staatsbürgerschaft.
Nur in Deutschland ist das ein Problem.
Ich verstehe so etwas nicht. Warum soll ich
nicht auf dem Papier zeigen können, dass
ich Deutscher und Bosnier bin?“ Darum
schrieb er einen Brief an die Behörde: „Ich
habe nachgefragt, warum Leuten wie uns
diese Entscheidung überhaupt auferlegt
wird. Worin der Vorteil für Deutschland
besteht und ob es nicht Ausnahmen gibt.“
Die enttäuschende Antwort ließ mehrere
Monate auf sich warten: Ein Standardbrief
aus Textbausteinen, der auf die Gesetzeslage verwies, ohne inhaltlich zu begründen.
„Nicht einmal ein Wort des Bedauerns kam

dabei rüber“, ist Glogovac enttäuscht. Wenn
er künftig Freunde und Verwandte in Bosnien besuchte, werde seine Entscheidung
sicherlich einen bitteren Nachgeschmack
haben: „Wir Bosnier sind ein stolzes Volk.
Da wird mir manch einer vorwerfen, dass
mir die bosnische Staatsbürgerschaft wohl
nicht gut genug gewesen sei.“
Schon dass die hier geborenen und
aufgewachsenen Kinder ausländischer Eltern faktisch in Bürger erster und zweiter
Klasse unterteilt werden, hält Ulrich Kober, Integrationsexperte der Bertelsmann
Stiftung, für höchst problematisch: „Die
einen dürfen beide Staatsbürgerschaften
behalten, die anderen nicht. Nur weil ein
Land in der EU ist und das andere nicht.“
Nicht nur darum spricht sich Kober dafür
aus, die Optionspflicht ersatzlos zu streichen: „Die Regelung schafft das Risiko, dass
jemand seine deutsche Staatsbürgerschaft
infolge von Unkenntnis oder rechtlichen
Unklarheiten verliert.“ Das sei aus Integrationsperspektive eine Katastrophe – nicht
nur für die Betroffenen, sondern auch für
das Einwanderungsland Deutschland: „Wir
brauchen dringend mehr qualifizierte Zuwanderung – da ist es völlig unverständlich, wieso wir einer halben Million jungen
Deutschen mit Ausbürgerung drohen. Das
ist kein gutes Signal für Offenheit und Willkommenskultur.“

Kritik an neuer Regelung
In einem Gutachten für die Bertelsmann
Stiftung bemängelt der Rechtswissenschaftler Professor Kay Hailbronner
„Rechtsunsicherheit und Unklarheit“ der
gesetzlichen Regelung und empfiehlt eine
„intensive und verständliche Aufklärung
der Optionspflichtigen“. Zwar eröffne das
geltende Recht Spielräume für die Beibehaltung beider Staatsangehörigkeiten.
So ist einem solchen Antrag zuzustimmen, wenn die Aufgabe der ausländischen
Staatsbürgerschaft unmöglich oder unzumutbar ist. Unter welchen Bedingungen
das zutrifft, ist allerdings nicht bundesweit
geregelt. Außerdem betont der Rechtswissenschaftler, dass die Optionspflichtigen
intensiv und verständlich über das Gesetz
aufgeklärt werden müssen, insbesondere
über ihre Erklärungspflichten und die damit verbundenen Rechtsfolgen. In einer
Studie des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge wussten 34 Prozent der Optionskinder nicht, dass sie ihre deutsche
Staatsbürgerschaft verlieren, falls sie nicht
nachweisen, ihren ausländischen
››
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sche Pass war immer eine Bestätigung, dass
ich auch ein Teil dieser Kultur bin“, sagt er.
Und traurig setzt er hinzu: „In der Türkei
bin ich jetzt erst recht ,der Deutsche‘ und in
Deutschland immer noch ,der Türke‘. Das
wird wohl immer so bleiben.“ 

info >
Optionskinder

Sahan Kiliç fürchtet mit
der Entscheidung für die
deutsche Staatsbürgerschaft
Nachteile in der Türkei

Pass abgegeben zu haben. Ob es überhaupt
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, jemanden wegen Unkenntnis mit dem Entzug der
Staatsangehörigkeit zu bestrafen, wird von
vielen Juristen stark angezweifelt. Ob dies
verfassungswidrig ist, werden nun die Gerichte zu klären haben.
Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft haben eine unschätzbare Brückenfunktion zwischen den Ländern und zwischen den Kulturen. Von Deutschtürken
etwa, die in Deutschland bei der international arbeitenden türkischen Ziraat-Bank
Karriere machen wollen, wird erwartet,
dass sie auch einige Zeit in der türkischen
Zentrale arbeiten. Mit türkischem Pass ist
das kein Problem, ohne türkischen Pass
beginnt eine Odyssee durch die bürokratischen Mühlen der Türkei. Und wer sich
stattdessen vom deutschen Pass trennt,
muss sich um eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bemühen.

Private Konsequenzen
Sahan Kiliç hofft darauf, eines Tages eine
„Blaue Karte“ für die Türkei zu bekommen:
„Sie ist vergleichbar mit der Green Card in
den Vereinigten Staaten“, erklärt der 21-jährige Jura-Student, „damit würde ich wieder
alle Rechte bekommen, die sonst aus der
türkischen Staatsbürgerschaft hervorgehen.“ Auch für den Hannoveraner war es ein
schwerer Schritt, die türkische Staatsbürgerschaft abzulegen, um die deutsche behalten

„Der türkische Pass
war immer eine
Bestätigung, dass
ich auch ein Teil
dieser Kultur bin“
Sahan Kiliç

zu dürfen: „Natürlich, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, von daher war es für mich selbstverständlich, die
deutsche Staatsbürgerschaft beizubehalten.
Trotzdem war es ein innerer Konflikt, denn
auch die türkische Kultur und die türkische
Staatsbürgerschaft sind ein Teil meiner
Identität – den legt man nicht ohne Not ab.“
Als vor einem Jahr der Brief vom Bürgeramt
eintraf, dass sich Kiliç bis zur Vollendung
des 23. Lebensjahres zu entscheiden hätte,
legte er ihn erst einmal zur Seite, für einen
guten Monat. „Dann bin ich zum Konsulat
gegangen und habe gesagt, dass ich aus der
türkischen Staatsbürgerschaft austreten
will. Weil ich in der Türkei wehrpflichtig war,
musste ich vorher noch meine Wehrpflicht
verschieben lassen, auf das Jahr 2028. Das
ging aber alles reibungslos.“
Sahan Kiliç sagt, dass er sich vollkommen mit Deutschland identifiziert, aber
auch die Kultur und Bräuche der türkischen Kultur kennt und schätzt. „Der türki-

Mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahr 2000 hat Deutschland den hier
geborenen Kindern von Ausländern, die hier
seit mindestens acht Jahren rechtmäßig leben,
das Recht eingeräumt, zusätzlich zur Staatsangehörigkeit ihrer Eltern auch den deutschen
Pass zu erhalten. Dieses Recht gilt allerdings
nur bis zur Volljährigkeit. Mit 18 erreicht die
„Optionskinder“ ein Brief der kommunalen
Ausländerbehörde, der sie faktisch auffordert,
bis spätestens zu ihrem 23. Geburtstag die
Staatsbürgerschaft der Eltern abzulegen.
Ansonsten würde ihnen der deutsche Pass
entzogen. Das betrifft fast eine halbe Million
Kinder. 2013 stehen die ersten 3.300 jungen
Doppelstaatler vor der Pflicht, sich von einem
ihrer beiden Pässe zu trennen, ab 2018 sind
es jährlich bis zu 40.000.
Um Optionspflichtige besser über ihre
Möglichkeiten zu informieren, hat die Bertelsmann Stiftung Informationen zur möglichen
Beibehaltung beider Staatsbürgerschaften auf
einer eigenen Website zusammengestellt:
www.beibehaltungsantrag.de. Dort findet
man auch das Gutachten von Prof. Dr. Dr.
h.c. Kay Hailbronner „Rechtliche Rahmenbedingungen der Beibehaltungsregelung bei
Optionskindern“, Gütersloh 2012.
„Deutschland wird
bunter – jeder Fünfte
hat inzwischen einen
Migrationshintergrund.
Wir sollten die Realität
unserer zunehmend
vielfältigeren Gesellschaft mehr anerkennen
und besser nutzen. Dazu
gehört es auch, doppelte Staatsbürgerschaften
leichter zuzulassen. Nicht zuletzt weil wir wegen
Bevölkerungsschwund und Fachkräftemangel
auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen sind,
wäre die Abschaffung der Optionspflicht ein
starkes Signal an alle, die künftig hier leben und
arbeiten wollen: Deutschland heißt Vielfalt und
ermöglicht Zuwanderern, vollwertige Mitglieder
unserer Gesellschaft zu werden“, erklärt dazu
Dr. Jörg Dräger vom Vorstand der Bertelsmann
Stiftung.
WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/optionspflicht
www.beibehaltungsantrag.de
KONTAKT: Ulrich Kober, Christal Morehouse
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de
christal.morehouse@bertelsmann-stiftung.de
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Neuerscheinungen

Weitere neue Publikationen

Chancen erkennen

Zukunftsfähige Personalpolitik

Der demographische Wandel wird das Leben in Deutschland stark
verändern. Diese Veränderungen bieten jedoch auch Chancen, unser
künftiges Zusammenleben positiv zu gestalten. Eine neue Veröffentlichung zeigt, wie vielfältig die Gestaltungsspielräume sein können

„Personal kann jeder!“ – eine weit verbreitete
Meinung. Dem gegenüber stehen ausgefeilte HumanResources-Konzepte, über die sich ein Unternehmen
strategische Wettbewerbsvorteile erhofft. Die Klage
über die schwindende unternehmenspolitische Bedeutung der Personalwirtschaft ist überall zu hören,
vom Personalvorstand eines DAX-Unternehmens
genauso wie von einem engagierten Personalreferenten eines mittelständischen Unternehmens. Eigentlich
müsste die Bedeutung der Personalwirtschaft in den
Unternehmen aber steigen – das meinen jedenfalls die
Autoren dieses Buches und verweisen auf die wachsenden Anforderungen unserer Wissensgesellschaft.
Martin Spilker, Heiko Roehl, Detlef
Hollmann
Die Akte Personal

Martin Spilker, Heiko Roehl, Detlef Hollmann

Die Akte Personal
Warum sich die Personalwirtschaft jetzt neu erfinden muss

Warum sich die Personalwirtschaft
jetzt neu erfinden muss
ca. 150 Seiten, Broschur, ca. 20 Euro
ISBN 978-3-86793-339-1
Erscheint auch als E-Book

Unternehmenskultur
Immer mehr alte Menschen, immer weniger junge. Der demographische Wandel macht sich in
einigen Städten der neuen Bundesländer ganz besonders stark bemerkbar

FOTO: BERND JONKMANNS

R

ückgänge bei den Schülerzahlen und
damit verbundene Schulschließungen,
Geschäftsleerstände in den Städten
oder die Zunahme der Hochbetagten mit erhöhtem Pflegebedarf sind deutlich sichtbare
Zeichen des demographischen Wandels.
Die Bevölkerung in Deutschland wird nach
Berechnungen der Bertelsmann Stiftung bis
2030 um 3,7 Prozent zurückgehen – das
entspricht mit mehr als drei Millionen Menschen in etwa den aktuellen Einwohnerzahlen von Hamburg und München zusammen.
Oft liegen wachsende und schrumpfende
Kommunen eng nebeneinander. Auch der
Anteil der jungen Menschen, der potenziellen Erwerbstätigen oder möglichen
Familiengründer, verteilt sich regional sehr
unterschiedlich. Wie die Kommunen mit dieser großen Heterogenität in den Entwicklungen umgehen, wird von Fall zu Fall sehr von
den Rahmenbedingungen abhängen.
Die Publikation „Stadt – Land – Umland“
möchte dazu anregen, die Folgen des
demographischen Wandels nicht nur negativ
zu betrachten, sondern den Fokus auf die
Chancen zu legen, die sich bieten, unser
künftiges Zusammenleben positiv zu gestalten. Als Grundlage dienen Informationen
und Daten zur Bevölkerungsentwicklung auf
Basis unterschiedlicher sozioökonomischer
Indikatoren für alle Kommunen ab 5.000

Einwohner aus dem Wegweiser Kommune
(www.wegweiser-kommune.de). Was bereits
möglich ist und wie vielfältig die Gestaltungsspielräume sind, zeigen Beispiele aus
der Praxis.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Stadt – Land – Umland
Handlungsansätze für
Kommunen im demographischen Wandel
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Stadt – Land – Umland
Handlungsansätze für Kommunen
im demographischen Wandel

124 Seiten, Broschur
18 Euro
ISBN 978-3-86793-429-9
Erscheint auch als E-Book

Ob die Beschäftigten in einem Unternehmen gesund
sind und wie sie miteinander umgehen, beeinflusst
maßgeblich die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit im Firmenalltag. Großen Einfluss haben darauf
die Unternehmens- und Führungskultur sowie das
betriebliche Gesundheitsmanagement. Die Broschüre
gibt eine Übersicht über die Herkunft und den Aufbau
des Resilienzkonzeptes, sowie Anregungen und Handlungshilfen. Mit Fragebögen kann ein Selbst-Check
den Status quo der persönlichen und organisationalen
Resilienz ermitteln.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Ressourcenförderung in Zeiten
ständigen Wandels

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Ressourcenförderung in Zeiten
ständigen Wandels
Resilienz für Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmen

Bertelsmann Stiftung (ed.)
Change ahead? – Sustainable
Governance in BRICS

Schwellenländer
Die aufstrebenden Schwellenländer Brasilien,
Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) sind
dabei, die politische und wirtschaftliche Weltkarte
zu verändern. Sie ziehen immer mehr Investoren
an und gewinnen international an Bedeutung. Die
Studie vergleicht die BRICS-Staaten untereinander mithilfe des Indikatorensets der Sustainable
Governance Indicators (SGI), zieht Rückschlüsse auf
politische Erfolgsfaktoren und identifiziert strukturelle Defizite für eine nachhaltige Entwicklung.

Resilienz für Mitarbeiter, Führungskräfte und Unternehmen
68 Seiten, Broschur, 16 Euro
ISBN 978-3-86793-442-8
Erscheint auch als E-Book

Bertelsmann Stiftung (ed.)

Change ahead? –
Sustainable Governance in BRICS

ca. 200 Seiten, Broschur
ca. 25 Euro
ISBN 978-3-86793-435-0
Nur in englischer Sprache
erhältlich.
Erscheint auch als E-Book
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Demographischer Wandel

Wie aktives Altern im
Arbeitsleben gelingt
Auf der Konferenz „Creating Second Career
Labour Markets“ stellten Bertelsmann Stiftung
und European Policy Centre (EPC) politische
Empfehlungen zur besseren Integration älterer
Arbeitnehmer vor

Arbeitsmarkt: „Der demographische Wandel
betrifft alle EU-Mitgliedsstaaten“, erklärte der
EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und
Integration, László Andor, in seiner Eröffnungsrede: „Wir müssen jetzt gleichzeitig an der
Lösung dieser Probleme arbeiten – auch über das
Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen hinaus.“ Andor
betonte, die Europäische Union dürfe neben dem
drängenden Problem der Jugendarbeitslosigkeit
die Herausforderung einer alternden Erwerbsbevölkerung nicht außer Acht lassen.
Ganz besonders in Zeiten der Krise können
es sich die EU-Mitgliedsstaaten nämlich nicht
leisten, auf das wirtschaftliche Potenzial älterer
Arbeitnehmer zu verzichten, sagte dazu auch
der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Aart De Geus. Regierungen sollten mithilfe
gesetzlicher Anreize älteren Arbeitnehmern ein

längeres Erwerbsleben ermöglichen. Und auch
Sozialpartner und Unternehmen müssten ihren
Teil der Verantwortung übernehmen. De Geus:
„Wir stehen vor der Herausforderung, Sichtweisen zu ändern – wir brauchen ein Umdenken.“
An der anschließenden Podiumsdiskussion
beteiligten sich die italienische Ministerin für
Arbeit, Soziales und Chancengleichheit, Elsa
Fornero, Pervenche Berès, Vorsitzende des
Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten im Europäischen Parlament,
Juan Menéndez-Valdés, Direktor der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen (Eurofound), sowie
Anne-Sophie Parent, Generalsekretärin der AGE
Platform Europe, eines europäischen Netzwerkes mit rund 165 Mitgliedsorganisationen von
und für Personen über 50. Stereotype Vorstellungen über ältere Menschen müssen abgebaut

Integration

Der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales
und Integration, Prof. László Andor, und der
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung,
Aart De Geus, eröffneten die Konferenz

werden, waren sich alle einig. Denn gerade älteren Arbeitnehmern gehe es häufig nicht um die
Frage eines starren Renteneintrittsalters oder
um Anreize für den Verbleib in einer Beschäftigung oder eine Frühverrentung, betonte Juan
Menéndez-Valdés: „Wichtig sind vielmehr gute
Arbeitsbedingungen und die dafür notwendige
Flexibilität.“

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/bruessel
KONTAKT: Eric Thode, Thomas Fischer
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de

Einer der prominenten Hauptgewinner,
der Schauspieler
und Stuntman David
Andrade, mit Schülern der spanischen
Gewinnerschulen

Bei Integration
die Nase vorn
Den Integrationswettbewerb
„Alle Kids sind VIPs“ gibt es auch
in Spanien. Dort heißt er „Eres
Joven, ¡Triunfarás!“. Jetzt zeichnete
die Fundación Bertelsmann die
Gewinnerschulen aus
Wettbewerb: Wer hat die beste Integrationsidee?
Wessen Projekt schafft es bis zur Siegerehrung?
Wer bekommt welchen prominenten Besucher als
Hauptgewinn? – Mehr als 50 Schulen aus ganz
Spanien machten beim Wettbewerb mit, 30 von
ihnen kamen in die Endauswahl für die drei zu
vergebenden Preise. Den ersten Platz belegte die
IES La Garrotxa in Olot (Katalonien) mit dem Projekt „Ojo, cambio y acción“ (Auge, Veränderung,
Aktion), eine Art Schüleraustausch, bei dem die

Schüler in die Herkunftsländer einiger Mitschüler
fuhren und einen Dokumentarfilm drehten, um
mehr über die dortige Lebenssituation zu erfahren und diese Erfahrungen anderen zugänglich zu
machen. Den zweiten Platz erreichte das Instituto
Virgen de Mirasierra aus Madrid mit dem Projekt
„Nadie solo“ (Niemand allein). Ziel des Projektes
ist es, dass Schüler mit Sprachschwierigkeiten
in den Pausen nicht alleine sind. Der dritte
Preis ging an das Colegio El Murtal in Benidorm

(Valencia) mit dem Projekt „Radio Solidaria Amiga
online“ (Radio Solidarität und Freundschaft) –
eine Radiosendung, in der Mitschüler unterschiedlicher Herkunft interviewt werden und ihre
Geschichten erzählen.

WEBLINK: www.eresjoventriunfaras.org
KONTAKT: Irene Pardo
irene.pardo@fundacionbertelsmann.org
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Politik

Europäische
Empfehlungen
Mit dem „Field Manual to Europe“
bietet die Bertelsmann Stiftung einen
Leitfaden für die US-amerikanische
Europapolitik zur Diskussion
Europapolitik: Anlässlich der zweiten Amtszeit
von Präsident Obama warnt die Bertelsmann
Stiftung, dass die Politik zu Europa noch nicht
„geklärt“ sei, und ruft Washington dazu auf, sich
dieser außen- und wirtschaftspolitischen Frage
zu stellen. Die zweite Regierung Obama müsse
sich im Klaren sein, dass Europa gleichzeitig
Partner und Herausforderung für die USAußenpolitik sei. Daher müsse die derzeit eher
sporadische transatlantische Zusammenarbeit,
die lediglich dann stattfinde, wenn die Zeichen
auf Krise stehen, durch einen ständigen Dialog
ersetzt werden. Darüber hinaus mahnt das
„Field Manual to Europe“ die USA, dringend die
Beziehungen zu Europa zu vertiefen, und zwar
durch ein konkretes Projekt zur Ankurbelung
des Wirtschaftswachstums: ein neues transatlantisches Wirtschaftsbündnis.

Unter den Rednern: MEP Alexander Graf Lambsdorff
(links), der ehemalige Kongressabgeordnete Vin Weber
und Ex-US-Außenministerin Dr. Madeleine Albright
diskutierten die Empfehlungen des „Field Manual to
Europe“ in Brüssel und Washington D. C.

Das „Field Manual to Europe“ wurde auf Veranstaltungen in in Brüssel, Washington D. C.
und in Berlin vorgestellt. Dort diskutierten
unter anderem die frühere US-Außenministerin
Madeleine Albright, der ehemalige Kongressabgeordnete Vin Weber, US-Botschafter zur EU
William E. Kennard und MEP Alexander Graf
Lambsdorff.

Konferenz

FOTOS: PHILIPPE VELDEMAN (2), FUNDACION BERTELSMANN, KAVEH SARDARI, LARA SZPIRO

Dialog zur Zukunft Europas
Was sind die richtigen Lehren aus der Eurokrise und den
Mängeln des Lissabon-Vertrages? Wie kann man die anstehenden
EU-Reformen zügig vorantreiben und auf eine breitere
Basis stellen? Dazu fand in Brüssel eine hochkarätige Konferenz statt

Didier
Reynders,
Vize-Premier
und Außenminister Belgiens,
der deutsche
Außenminister
Dr. Guido Westerwelle, der
Präsident des
Europäischen
Rates, Herman
Van Rompuy, und der
portugiesische
Außenminister
Paulo Portas
(von links)

WEBLINK: www.bfna.org/publication/
field-manual-to-europe
KONTAKT: Tyson Barker
tyson.barker@bfna.org

Zukunftsdialog: Eine demokratischere Union
ist nur möglich, wenn der direkte Austausch
zwischen Politik und Zivilgesellschaft intensiviert
wird. Darin waren sich die Teilnehmer der „Conference on the Future Development of the European
Union“ in Brüssel einig. Bertelsmann Stiftung,
König-Baudouin-Stiftung, Egmont-Institut, der polnische Thinktank demosEuropa, Auswärtiges Amt
und das belgische Außenministerium hatten zum
Spitzendialog zur Zukunft Europas geladen. Mit
dabei waren unter anderem Bundesaußenminister
Guido Westerwelle, der belgische Vize-Premier
Didier Reynders, EU-Ratspräsident Herman Van
Rompuy, EU-Justizkommissarin Viviane Reding
und, als Vertreter des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung, der ehemalige österreichische
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Diskutiert
wurde der im September 2012 veröffentlichte
Bericht einer Gruppe von elf Außenministern, in
dem sie ihre gemeinsamen Reformvorstellungen
für die EU präsentierten. Westerwelle forderte,
die Reformdebatte langfristig zu führen, ihr eine
proeuropäische Richtung zu geben und die Union
effizienter zu machen. Schüssel betonte, dass die
EU schnell wieder zu Wachstum und Vollbeschäftigung finden müsse. Nur so lasse sich das
Vertrauen der Bürger wiederherstellen.
WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/bruessel
KONTAKT: Thomas Fischer
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de
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Herr Kaminer, Sie als Deutscher (1)

Selbstgespräche
Der Autor Wladimir Kaminer stammt aus
Russland, lebt aber seit über 20 Jahren in Berlin
Prenzlauer Berg. Privat sei er Russe, beruflich
ein deutscher Schriftsteller, sagt er. Klar, dass unser
neuer „change“-Kolumnist deshalb einige Dinge
des deutschen Alltags anders sieht
Von Wladimir Kaminer — Foto: Sebastian Pfütze

Wladimir Kaminer, 1967 in Moskau geboren, lebt seit 1990 in Berlin und
wurde mit Büchern wie „Russendisko“, „Meine kaukasische Schwiegermutter“
oder „Onkel Wanja kommt“ berühmt (www.wladimirkaminer.de)

D

ie technische Revolution hat uns neue großartige Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt, doch anstatt
miteinander reden wir nun lieber mit den neuen technischen Geräten. Sie antworten nie. Man kann über sie viel
leichter schimpfen oder sie beleidigen, ohne mit ihrer Wut rechnen
zu müssen. „Kann sie dich verstehen?“, sorgt sich jedes Mal meine
Schwiegermutter, wenn sie hört, wie ihre Tochter mit dem Navigationsgerät im Auto spricht. Oft gibt das Gerät falsche Anweisungen,
weil in Berlin an jeder Ecke gebaut wird und die Verkehrssituation
für Mensch und Maschine unübersichtlich ist. Jeden Tag werden
neue Straßen gesperrt, neue Umwege angelegt. Die melancholische Frauenstimme aus dem Navi darf aber
ihre Unwissenheit niemals zeigen. Sie darf
nicht die Wahrheit sagen: „Leute, heute habe
ich überhaupt keine Ahnung, wie diese Route
zu berechnen ist.“ Stattdessen schickt uns die
Stimme in die falsche Richtung, sie erzählt
uns von einem Kreisverkehr dort, wo es keinen
gibt, oder sie will, dass wir mitten auf der Autobahn umkehren.
„Verfluchte Blondine!“, schimpft meine Frau
laut. Sie nennt die Stimme aus dem Kasten
„Blondine“, wahrscheinlich, weil sie selbst brünett ist und auf Blondinen-Witze steht. „Du,
Blondine! Wie kannst du so dämlich sein?“, ärgert sich meine Frau.
Die Blondine bleibt cool, sie lässt sich auf keine Streitereien ein. „Bei
der ersten Gelegenheit bitte wenden“, sagt sie bloß und berechnet die
Route neu. „Nein, Mama, sie kann mich nicht hören“, klärt die Fahrerin ihre Mutter auf. „Das ist kein Mensch, das ist eine Maschine.“
Während die Erwachsenen derart mit ihren Navigationsgeräten kommunizieren, reden die Jugendlichen mit ihren Computerspielen. „Du, Terminator! Wo gehst du hin?“, rief der Junge aus

der Nachbarschaft. „Erschieß mich! Erschieß mich jetzt, du Pfeife!“
Aber auch früher redeten die Menschen gerne mit Geräten. Ich erinnere mich, wie mein Vater mit dem Radio sprach. Um sechs Uhr
früh meldete sich bei uns das Radio und sagte laut: „Es ist sechs
Uhr früh.“ – „Nein!“, reagierte mein Vater sofort. „Sag bitte, dass es
nicht wahr ist.“ Doch das Radio antwortete mit der Hymne der Sowjetunion, die, vom Anfang bis zum Ende gespielt, alle endgültig
aus dem Bett riss.
Heute ist die kulturelle Selbstbefriedigung ins Internet gewandert. Viele Internet-Nutzer glauben, sie würden sich im Netz mit
den anderen Nutzern austauschen, also mit Menschen zu tun haben. Doch in Wirklichkeit wird dort die meiste Unterhaltung von Computerprogrammen geführt. Ob
bei Facebook oder Twitter, die Teilnehmer dieser
so genannten sozialen Netze sind keine Menschen,
keine wirklichen Personen, es sind Programme, die
geschrieben wurden, um einen Dialog perfekt zu
imitieren. Deswegen verlaufen auch die meisten
Internet-Gespräche auf die gleiche Art: „Wie geht es
dir?“, fragt ein Programm das andere. „Habe mir gerade die Haare gewaschen“, antwortet es. „Wie hast
du die Sommerferien verbracht?“ – „Die ganze Zeit
im Netz gewesen.“ – „Und hast du schon die neuen
Fotos von meiner Katze gesehen?“
Wenn die Fülle an Fragen aufgebraucht ist, fängt das Programm
von vorne an. Ich habe schon gehört, wie Menschen im Netz sich
mit tausend anderen im realen Leben verabredeten und kein Einziger kam. Ich versuche, ganz altmodisch, die Gespräche mit technischen Geräten auf ein Minimum zu reduzieren und stattdessen
mit Lebewesen zu reden, denen man in die Augen schauen kann.
Zum Beispiel Katzen. Wir reden viel miteinander, sie antworten immer. 

„Das Radio
antwortete
mit der
Hymne der
Sowjetunion“
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Kurz vor Druck

Nachgefragt

didacta

Wiedersehen in Wien

Reform oder Revolution,
welches Rezept ist erfolgversprechender? Über den
richtigen Weg zur „Schule
der Zukunft“ diskutierten Dr. Jörg Dräger, für Bildung zuständiges Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann
sowie Publizist und Bestseller-Autor Prof. Dr. Richard David Precht (von
links, mit Moderatorin Randy Crott) auf der Bildungsmesse didacta in Köln.
Während sich Dr. Jörg Dräger und die NRW-Schulministerin für die Weiterentwicklung des Bildungssystems stark machten, plädierte der Bestsellerautor eher für eine „Radikalkur“. Einig waren sich jedoch alle Diskutanten
in einem: Von einem sozial gerechten und leistungsfördernden Schulsystem,
das alle Talente nutzt, Verschiedenheit schätzt und kein Kind zurücklässt, sei
Deutschland gegenwärtig noch recht weit entfernt.

In „change“ erzählen wir viele aktuelle Geschichten –
hier fragen wir nach, wie sie weitergegangen sind

Glossar
change

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Download gibt es auf www.change-magazin.de.
Einfach mal vorbeischauen!

2011
Neue StimmeN
in Gütersloh
Das große Finale
NicolaS BerggrueN
Weltbürger im
Der Investor und
Exklusiv-Interview
FraNÇoiS lelord
Glück finden
Reisen – und das

Auf der Suche

Für die Ausgabe „Menschen bauen Brücken“
(change 4/2011) mit dem
Schwerpunkt Kulturen im
Dialog berichteten wir
über die Gewinner der
„Neuen Stimmen“ – darunter: Olga Bezsmertna
und Xiahou Jinxu

Weitere Infos: www.neue-stimmen.de
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Tanja Breukelchen
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Als sie bei den „Neuen Stimmen“ 2011 auf der Bühne standen, war
für Olga Bezsmertna und Xiahou Jinxu in Sachen Karriere noch alles
offen. Und heute? Können beide von sich sagen, dass der Internationale
Gesangswettbewerb der Bertelsmann Stiftung sie einen großen Schritt
nach vorn gebracht hat. Denn die Ukrainerin Olga Bezsmertna (Lyrischer
Sopran), die damals den 1. Preis erhielt, und der chinesische Tenor
Xiahou Jinxu, damals Drittplatzierter, treffen sich schon bald wieder.
In Wien! Dort ist die 1983 geborene Olga bereits seit Februar 2012
Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Und auch Xiahou (Jahrgang
1990) folgte ihr in die österreichische Hauptstadt: Der Direktor der Wiener Staatsoper und Juryvorsitzende der „Neuen Stimmen“, Dominique
Meyer, bot ihm ein Stipendium an, das seit September 2012 auch ihn an
das renommierte Opernhaus am Ring gebracht hat.
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Redaktion
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Ulrike Osthus

Bertelsmann Stiftung

kultureN im dialog

SchwerpuNkt:

Alle unter einem Schirm. Wenn in den Nachrichten vom „Euro-Rettungsschirm“ die Rede ist, ist die gegenseitige Hilfe der Euro-Länder gemeint. Eine
Gemeinschaft, auch und gerade in Krisenzeiten. Dazu zählen bilaterale Kredite als Unterstützungspaket für Griechenland, der Ankauf von Staatsanleihen
gefährdeter Staaten durch die EZB (SMP), der „Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus“ (EFSM), der „Europäische Stabilitätsmechanismus“ (ESM)
und der „Europäische Fiskalpakt“.
Mittlerweile benötigen fünf Euro-Länder Unterstützung aus dem EuroRettungsschirm: Irland, Portugal, Griechenland, Spanien und Zypern. Für das
Geld gibt es das Versprechen, künftig zu sparen.
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