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Klaus-Henning Groth

Leitung Kommunikation

Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Prof. 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm, bereits seit Jahren bewegen. Im In-
terview spricht er über die Überwindung sozialer Ungleichheit und 
die Rolle, die Politik und Gesellschaft dabei spielen.

In den USA haben wir Unternehmer getroffen, die sich das In-
ternet wirtschaftlich zunutze gemacht haben und damit voll auf 
Digitalisierung setzen – auch das hat mehrere Aspekte. Und in 
Dänemark und Litauen besuchten wir zwei Regionen, wie sie ge-
gensätzlicher kaum sein können: die eine, rund um Kopenhagen, 
mit dem stärksten Wachstum und die andere, die Region Utena in 
Litauen, mit der größten Schrumpfung und Überalterung der Ge-
sellschaft. 

Neben den großen Schwerpunkt-Themen finden Sie in die-
sem Heft weitere Geschichten, unter anderem über den aktuellen 
„Chancenspiegel“, der belegt, dass es auch innerhalb der Bundeslän-
der noch immer große Unterschiede gibt, wenn es um die Teilhabe 
an Bildung geht.

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Klaus-Henning Groth

 G
lobalisierung, Digitalisierung, demographischer Wan-
del und soziale Ungleichheit sind als Megatrends auch 
Kennzeichen von Entwicklungen, die nicht für sich al-
lein stehen. Sondern die einander bedingen, verstärken, 
durchdringen und verändern. Wie das geschieht und 

welche Auswirkungen das auf die Menschen überall auf der Welt, 
für ihre Gegenwart und ihre Zukunft hat, erklärt unser Gast-Autor 
Wolfram Weimer, der Gründer und langjährige Chefredakteur des 
Magazins „Cicero“. Die Geschichten und Interviews, die in unserem 
Schwerpunkt folgen, beleuchten diese vier Megatrends. Egal, mit 
wem wir sprachen: Immer fiel auf, dass keine dieser Entwicklungen 
für sich allein steht, sondern immer gleich mehrere Megatrends 
gegenwärtig sind.

In Süddeutschland haben wir Autoentwickler getroffen, die 
davon erzählen, wie schwierig es ist, ein Modell zu entwerfen, das 
allen Menschen in der Welt gefällt. Ein kleinster gemeinsamer Nen-
ner auf vier Rädern – geht das? Womöglich ist es eine vergleichba-
re Herausforderung, eine globalisierte Kuckucksuhr zu entwerfen. 
Auch das sahen wir uns im Schwarzwald an. Im Ruhrgebiet, in Mül-
heim, einer Stadt, in der auch sehr reiche Menschen leben, trafen 
wir Kinder und Jugendliche, die bei allen Errungenschaften der 
digitalisierten und globalisierten Welt in Armut leben. Ein Zeug-
nis für Spaltung und mangelnde Teilhabe. Themen, die den neuen F
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Ein Blick auf die Gegenwart 
und in die Welt von morgen
Demographischer Wandel, Digitalisierung, Globalisierung und die soziale  
Ungleichheit – diese Megatrends zählen zu den wesentlichen Heraus- 
forderungen, die unseren Alltag, unser wirtschaftliches, politisches  
und kulturelles Leben bestimmen. Was bedeutet das für uns, unsere  
Gegenwart und unsere Zukunft? Wie müssen wir handeln, um darauf zu  
reagieren? In dieser neuen change-Ausgabe haben wir mit unseren  
Geschichten nach Antworten gesucht. Doch angesichts des raschen Wandels 
und der Bedeutung der Herausforderungen können das nur Blitzlichter 
sein, die einen Ausschnitt der momentanen Wirklichkeit beleuchten. 
Schon morgen mag diese wieder anders aussehen

Editorial
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Integration

Prof. Dr. Rita Süssmuth erhält  
Reinhard Mohn Preis
Bertelsmann Stiftung ehrt ehemalige Bundestagspräsidentin 

Integration: Der diesjährige Reinhard Mohn 

Preis geht an Prof. Dr. Rita Süssmuth. Mit der 

Preisvergabe würdigt die Bertelsmann Stiftung 

die CDU-Politikerin als Wegbereiterin einer mo-

dernen Einwanderungs- und Integrationspolitik. 

Süssmuth wird den mit 200.000 Euro dotierten 

Preis am 11. Juni in Gütersloh entgegennehmen.

Rita Süssmuth hat mit ihrer politischen Arbeit 

die Perspektive der Deutschen auf Einwande-

rung verändert, heißt es in der Begründung der 

Bertelsmann Stiftung für die Preisvergabe. Die 

Integrationsprogramme für Einwanderer, die Re-

form des Staatsbürgerschaftsrechts, das Zuwan-

derungsgesetz, die Öffnung des Arbeitsmarkts 

und die Strategien zur Fachkräftesicherung: All 

dies wäre nicht denkbar, wenn Deutschland in 

der Logik von Anwerbestopp und Abstammungs-

prinzip verharrt wäre. 

Bereits Mitte der Neunzigerjahre hatte sich 

Prof. Dr. Rita Süssmuth als erste prominen-

te Unionspolitikerin dafür ausgesprochen, 

Deutschland solle sich zu seiner damals bereits 

WEBLINK: www.reinhard-mohn-preis.de

KONTAKT: Ulrich Kober

ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de
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Die CDU-Politikerin und ehemalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth wird für ihr  

Engagement in der Einwanderungs- und Integrationspolitik ausgezeichnet

de facto bestehenden Rolle als Einwanderungs-

land bekennen. Entscheidende Impulse für 

Gesetzesreformen und eine offenere Haltung 

gegenüber Einwanderung gingen von der 

Zuwanderungskommission aus, die Süssmuth 

auf Bitten der rot-grünen Bundesregierung 

ab Herbst 2000 leitete. Der Abschlussbericht 

des auch „Süssmuth-Kommission“ genannten 

Gremiums begann mit dem Satz „Deutschland 

braucht Zuwanderinnen und Zuwanderer“ und 

markiert einen Wendepunkt in der deutschen 

Migrations- und Integrationsgeschichte. 

Auch wenn die Vorschläge der Zuwande-

rungskommission nicht direkt politische Mehr-

heiten fanden, greift das Zuwanderungsgesetz 

von 2005 viele Empfehlungen des Gremiums 

auf. „Rita Süssmuth hat großen Anteil daran, 

dass Deutschland heute Vielfalt nicht mehr 

als Belastung, sondern als Chance begreift“, 

sagte Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende 

der Bertelsmann Stiftung. Mittlerweile gehört 

Deutschland zu den beliebtesten Einwande-

rungsländern weltweit und gibt mit seiner 

Migrations- und Integrationspolitik anderen 

Ländern Impulse. 

info>
Reinhard Mohn Preis

Der Reinhard Mohn Preis erinnert an 

den Gründer der Bertelsmann Stiftung, 

Reinhard Mohn († Oktober 2009). Der Preis 

wird jährlich verliehen, und zeichnet in-

ternational renommierte Persönlichkeiten 

aus, die sich um wegweisende Lösungen zu 

gesellschaftlichen und politischen Heraus-

forderungen verdient gemacht haben. Die 

Preisvergabe basiert auf einer weltweiten 

Recherche nach innovativen Konzepten 

und exemplarischen Lösungsansätzen für 

Herausforderungen, die für die Zukunftsfä-

higkeit Deutschlands von entscheidender 

Bedeutung sind. In diesem Jahr heißt das 

Thema „A Fair Deal on Talent – Migration 

gerecht gestalten“. Dazu richtet die Bertels-

mann Stiftung im Mai auch das internatio-

nale Reinhard Mohn Symposium aus. Der 

Festakt zur Preisverleihung findet statt am 

11. Juni im Theater Gütersloh
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Integration

Sozialstaat profitiert von Zuwanderung 

Ausländer entlasten Sozialkassen

Studie: Die 6,6 Millionen Menschen ohne deut-

schen Pass sorgten 2012 für einen Überschuss 

in den Sozialkassen von insgesamt 22 Milliar-

den Euro. Jeder Ausländer zahlt demnach pro 

Jahr durchschnittlich 3.300 Euro mehr Steuern 

und Sozialabgaben, als er an staatlichen 

Leistungen erhält. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine Studie des Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der 

Bertelsmann Stiftung. 

Zwei Drittel der Deutschen sind jedoch laut 

Umfrage der Bertelsmann Stiftung überzeugt, 

dass Zuwanderung die Sozialsysteme belas-

te. Die vorliegende Studie widerlegt diese 

Auffassung. Bereits 2004 war den Sozialkassen 

ein Überschuss von 2.000 Euro pro Ausländer 

geblieben. Den Anstieg seitdem erklärt die 

Studie vor allem mit der günstigen Entwicklung 

am Arbeitsmarkt. 

Noch deutlicher steigen könnte der Beitrag 

der Ausländer zu den öffentlichen Haushalten, 

wenn sich ihr Bildungs- und Qualifikations-

niveau erhöhte. „Gute Bildungspolitik ist die 

beste Integrationspolitik“, sagte Dr. Jörg Dräger, 

Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Selbst 

erhebliche zusätzliche Bildungsinvestitionen 

würden sich finanziell für den Staat lohnen. 

WEBLINK: KONTAKT: Dr. Franco Zotta

www.bertelsmann-stiftung.de/sozialstaat-studie franco.zotta@bertelsmann-stiftung.de

Der deutsche  

Arbeitsmarkt ist 

auf Zuwanderung 

angewiesen

Integration 

Migrationshintergrund erschwert  
Ausbildungsplatzsuche  
Betriebe haben Sorge vor Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden

Unternehmensbefragung: Ein Migrationshin-

tergrund erschwert Schulabgängern die Suche 

nach einem Ausbildungsplatz. 60 Prozent 

der Betriebe haben noch nie einen Azubi mit 

ausländischen Wurzeln eingestellt, viele davon 

aus Sorge vor Sprachbarrieren oder kulturellen 

Unterschieden. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine repräsentative Unternehmensbefragung 

im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Derzeit 

bilden knapp 70.000 Unternehmen einen oder 

mehrere Jugendliche mit Migrationshintergrund 

aus. Das sind rund 15 Prozent aller Ausbildungs-

betriebe in Deutschland. Für diese Betriebe 

sind Auszubildende mit ausländischen Wurzeln 

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ 

unternehmensbefragung

KONTAKT: Frank Frick

frank.frick@bertelsmann-stiftung.deF
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längst selbstverständlich. Die überwiegende 

Mehrheit der Betriebe hingegen hat noch nie 

einem Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

eine Ausbildungsstelle gegeben. „Mehr als ein 

Viertel der Jugendlichen hat heute ausländische 

Wurzeln. Ihnen den Zugang zu Ausbildung zu 

vereinfachen, ist wesentlich für gelingende In-

tegration und Fachkräftesicherung“, sagte Frank 

Frick, Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung. 

Um allen Jugendlichen in Deutschland bessere 

Perspektiven für eine Berufsausbildung und eine 

gute Integration in den Arbeitsmarkt zu ermög-

lichen, spricht sich die Bertelsmann Stiftung für 

eine staatliche Ausbildungsgarantie aus. 

Ruth Enggruber, 

Josef Rützel, Ber-

telsmann Stiftung

Berufsausbildung 

junger Menschen 

mit Migrations-

hintergrund

Eine repräsen- 

tative Befragung 

von Betrieben

2014

Als Download  

verfügbar
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„Wir hoffen, dass die EU in  

der Lage sein wird, bestehende  

Differenzen hinter sich  

zu lassen, und eine neue  

Grundlage finden wird, die  

Integration zu vertiefen“

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstands 

der Bertelsmann Stiftung

Europa

Neustart für die  
Europäische Union
Brussels Think Tank Dialogue 2015 

Konferenz: Ist die personell erneuerte EU in 

der Lage, einen Neuanfang zu machen? Was 

sind die politischen Herausforderungen im Jahr 

2015? Wie kann die EU die Beziehungen zu ihren 

Nachbarn stabilisieren? Diese Fragen waren 

Gegenstand des diesjährigen „Brussels Think 

Tank Dialogue“. Die von der Bertelsmann Stiftung 

gemeinsam mit neun führenden europäischen 

„Denkfabriken“ initiierte Veranstaltung fand 

bereits zum sechsten Mal statt. Eröffnet wurde 

sie vom Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann 

Stiftung, Aart De Geus, der drei Arbeitsbereiche 

definierte, die der EU neue Impulse für Stabilität, 

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/bruessel

KONTAKT: Stefani Weiss

stefani.weiss@bertelsmann-stiftung.de

Wachstum und Beschäftigung geben können: 

Energiesicherheit, Arbeitnehmermobilität und 

Migration.

Die Debatte zur Energiesicherheit stand im 

Zeichen des Konflikts mit Russland. Die EU 

stecke aus Sicht der Experten in einem Dilemma. 

Zwar sei sie abhängig von Russland, könne 

aber gleichzeitig nicht wie gehabt weiterma-

chen. Zunächst sei eine bessere Koordinierung 

zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich, um 

die Energieversorgung in der EU sicherzustellen 

und Synergien zu schaffen. Ein Energiebin-

nenmarkt, begleitet von Investitionen in die 

Infrastruktur, müsse das übergeordnete Ziel 

sein. Ob eine verstärkte Arbeitnehmermobilität 

zu mehr Beschäftigung führen könnte, wurde 

kontrovers diskutiert. Neben unzureichenden 

Sprachkenntnissen sei vor allem die mangel-

hafte Anerkennung von Bildungsabschlüssen 

ein großes Mobilitätshindernis. Auch müsse die 

Übertragbarkeit von Sozialleistungen verbessert 

werden. Uneins war man sich auch bei der Frage 

der Einführung einer Arbeitslosenversicherung 

auf europäischer Ebene. 

Eine kohärente Migrationspolitik auf europäi-

scher Ebene fehlt nach Ansicht der Diskussions-

teilnehmer bislang. Die politische Debatte werde 

gegenwärtig von Populisten und Rechtsextremen 

dominiert, und die EU halte sich auffallend zurück. 

Eine europäische Migrationspolitik könnte Mig-

ranten eine klare Perspektive für die Erlangung 

der Staatsbürgerschaft des Gastlandes geben. 

Kontaktstellen in den Herkunftsländern könnten 

helfen, den Migrationsprozess vorzubereiten.

Auf dem Podium: Aart De 

Geus, EU-Kommissar Jyrki 

Katainen und Daniel Gros, 

Direktor des Centre for  

European Policy Studies  

CEPS (von links)
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53,9 bis 56,8

über 56,8

in Kreisen und kreisfreien Städten, Angaben in Prozent

Gesellschaft

Im Osten sind deutlich mehr  
Frauen beschäftigt als im Westen 

Starke Ost-West-Unterschiede auch 25 Jahre nach dem Mauerfall

Arbeitsmarkt: In den Ost-Bundesländern sind 

erheblich mehr Frauen beschäftigt als im Wes-

ten. Zwischen einzelnen Kreisen und kreisfrei-

en Städten liegen bis zu 27 Prozentpunkte Dif-

ferenz. Und die Kluft wächst weiter. Während 

im Osten die Frauenbeschäftigungsquote 2012 

bei 57,9 Prozent lag, kam der Westen auf 50,9 

Prozent. Bundesweit liegt die Beschäftigungs-

quote der Frauen mit 51,8 Prozent immer noch 

deutlich hinter der der Männer (59,2 Prozent). 

Niedrige Beschäftigungsquoten erhöhen das 

Risiko von Altersarmut bei Frauen. Verstärkt 

WEBLINK:
www.wegweiser-kommune.de

KONTAKT: Carsten Große Starmann

carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de 

„Unsere Auswertungen  

zeigen, dass trotz  

des leichten Anstiegs in  

den letzten Jahren  

Handlungsbedarf besteht. 

Niedrige Beschäftigungs- 

quoten erhöhen das  

Risiko von Altersarmut  

bei Frauen“

Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied 

der Bertelsmann Stiftung
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wird dieser Effekt durch weitere Rahmenbe-

dingungen. So tragen z. B. auch unterbrochene 

Erwerbsbiographien oder das niedrigere 

Lohnniveau zu geringeren Einzahlungen in 

die Rentenkassen und damit zum Risiko einer 

Altersarmut bei. 

Auch aus demographischer Sicht ist eine 

Analyse der Frauenbeschäftigungsquoten 

wichtig: Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der 

potenziellen Arbeitskräfte in der Altersgruppe 

von 25 bis 64 Jahren um 11,1 Prozent zurück-

gehen. Dr. Kirsten Witte, Programmdirektorin 

der Bertelsmann Stiftung: „Mehr Frauen eine 

Berufstätigkeit zu ermöglichen, ist eine He-

rausforderung für die Kommunen mit ihren 

Unternehmen und die gesamte Gesellschaft, 

denn gerade angesichts des hohen Qualifi-

kationsniveaus von Frauen schlummern hier 

große Potenziale für den Arbeitsmarkt.“ 
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 Den Dschungel sieht man von hier 
oben nicht mehr, dafür Häuser 
und Straßen, so weit das Auge 
reicht, und wenn irgendwo Rauch 

aufsteigt, dann von Baustellen oder Fabri-
ken, nicht von Bombenangriffen. Dass die 
westliche Welt einst glaubte, von hier einen 
Angriff auf ihre Werte und ihren Lebensstil 
beobachten zu können, erscheint heute un-
vorstellbar.

Die Dachterrasse des geschichtsträch-
tigen Caravelle Hotels war einst der Logen-
platz des Vietnamkriegs. Mit Feldstechern 
verfolgten Journalisten, Politiker und Mi-
litärs vom damals höchsten Gebäude der 
südvietnamesischen Hauptstadt Saigon die 
Gefechte auf der anderen Seite des Flusses. 
Im Caravelle wurden Details und Gerüchte 
über den Kriegsverlauf ausgetauscht. Re-
porter schrieben hier bei Bier und Cocktails 
ihre Kabelberichte, während an den Neben-
tischen Diplomaten die Weltlage analysier-
ten und Gegner des südvietnamesischen 
Premierministers dessen Sturz planten. 
Man diskutierte über die kommunistische 
Bedrohung, über Sinn und Grausamkeit des 
Krieges und was aus der Welt wohl werden 
würde, sollten die Amerikaner in Vietnam 
verlieren. Auch nachdem der Vietnamkrieg 
1975 endete, prägten die Debatten, die vom 
Caravelle ausgegangen waren, weiter die 
Weltpolitik.

Ein guter Ort also, 
um darüber zu re-
flektieren, wo die Welt 
Generationen später 
steht – und wohin 
sie sich entwickelt. 
Im November 2014 
versammelte die Ber-
telsmann Stiftung im 
Caravelle 28 junge 
Führungskräfte aus 
Europa und Asien 
zum „Asia-Europe Young Leaders Forum“. 
Unter dem Motto „Shaping Tomorrow’s 
World“ diskutierten sie über Zukunftsfra-
gen, insbesondere die Bedeutung der Mittel-
schichten als Treiber von wirtschaftlichem, 

„Sie haben  
das Glück, die 
erste globale 
Generation  
zu sein“
Sigmar Gabriel

Neue Perspektiven 
vom Dach Saigons 
Manchmal wirken Asien und Europa wie alte Nachbarn, die sich  

zwar im Hausflur zunicken, dabei aber kaum um ein gegenseitiges  

Kennenlernen bemüht sind. Um das zu ändern, brachte die Bertelsmann 

Stiftung 28 junge Führungskräfte aus beiden Kontinenten in Vietnam 

zusammen. Das Ziel: Konzepte für eine gemeinsame Zukunft entwickeln

Text: Bernhard Bartsch, Serhat Ünaldi — Fotos: Frederik Wissink

Junge Führungskräfte

Vize-Kanzler Sigmar Gabriel im Gespräch mit den jungen Führungskräften
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politischem und gesellschaftlichem Wandel. 
Das Forum, das zum zweiten Mal in Koope-
ration mit dem Asien-Pazifik-Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft (APA) ausgerichtet 
wurde, fand am Rande der Asien-Pazifik-
Konferenz (APK) statt, zu der sich Spitzen-
vertreter aus Unternehmen und Politik alle 
zwei Jahre in wechselnden asiatischen Län-
dern treffen.

Was verbindet junge Menschen aus 
Deutschland, Frankreich, Griechenland, der 
Tschechischen Republik, China, Indien, Vi-
etnam, Thailand, Südkorea, Japan, den Phi-
lippinen und Singapur? Immer mehr, lau-
tete die Überzeugung der Teilnehmer, die 
zu gleichen Teilen aus der Wirtschaft und 
dem öffentlichen Sektor kamen. Die Gesell-
schaften in Ost und West sind immer stärker 
miteinander verflochten und damit darauf 
angewiesen, für globale Herausforderungen 
gemeinsame Lösungen zu finden.

Austausch über Kontinente

„Sie haben das Glück, die erste globale Gene-
ration zu sein“, erklärte Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel den Teilnehmern im Rah-
men eines gemeinsamen Frühstücks. In sei-
ner Jugend sei man froh gewesen, wenn man 
mal einen Franzosen getroffen habe, scherz-
te der SPD-Politiker. Heute sei der Austausch 
über die Kontinente hinweg selbstverständ-
lich. Noch ein anderer Unterschied fiel Gab-
riel auf: Waren Zukunftsdiskussionen früher 
geprägt von ideologischen Fragen wie der 
Verbreitung von Demokratie, so sei die neue 
Generation pragmatischer orientiert. Statt 
sich am großen Entwurf abzuarbeiten, ringe 
sie lieber um realisierbare Lösungen.

Das mag daran liegen, dass die Welt kom-
plexer geworden ist und es schwieriger ist, 
ideologisch klar Position zu beziehen und 
die Wahrheit für sich zu beanspruchen. 
Kaum eine Stadt zeigt das deutlicher als Ho-
Chi-Minh-City, wie Saigon seit dem Ende des 
Vietnamkriegs offiziell heißt. Damals waren 
die Fronten noch klar: hier Kommunismus, 
dort Kapitalismus. Heute existiert in Ho-
Chi-Minh-City beides nebeneinander. Vor 
offiziellen Gebäuden wehen nach wie vor 
die roten Flaggen mit Hammer und Sichel, 
den Symbolen der nach wie vor herrschen-
den Kommunistischen Partei. Doch das 
Stadtbild ist auch geprägt von wucherndem 
Kapitalismus: Es entstehen neue Wolken-
kratzer und Shoppingmalls; immer mehr 
Menschen fahren in teuren Importautos 
oder treffen sich in Coffee-Shops; auf Smart-
phones werden Nachrichten auf Facebook 
oder Twitter gecheckt. Dieser Spagat 

Die Teilnehmer des 

„Asia-Europe Young 

Leaders Forum“ 

sprachen über Zu-

kunftsfragen (oben) 

und informierten 

sich über die 

Geschichte Saigons 

(unten) 

››



info>
Deutschland und Asien

Das Programm „Deutschland und Asien“ 

analysiert den Wandel in Asien und leitet 

daraus Politikempfehlungen für Deutsch-

land und Europa ab. Wissenschaftliche 

Studien, praxisrelevante Policy Papers und  

öffentliche Veranstaltungen unterstützen 

deutsche Akteure in ihrer Asienkompetenz 

und bei der Vernetzung.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/asien 

KONTAKT: Stephan Vopel

stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de
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zwischen politischer Erstarrung und wirt-
schaftlichem Fortschritt schlägt sich unter 
anderem im Bertelsmann Transformation 
Index (BTI) nieder: In der 2014-Auswer-
tung lag Vietnam bei wirtschaftlicher 
Transformation mit Rang 57 von 129 Län-
dern in der oberen Hälfte. Bei der politi-
schen Transformation belegte das Land 
dagegen nur Rang 109.

Die Welt begreifen

Doch mit Statistiken wird man den Verän-
derungen nicht gerecht. „Gehen Sie raus 
und schauen Sie sich an, wie die Menschen 
leben“, gab Liz Mohn, stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der Bertelsmann Stif-
tung, den jungen Führungskräften mit auf 
den Weg. „Fortschritt ist nur möglich, wenn 
wir voneinander lernen.“

Denn die Grenzen zwischen entwickelten 
Nationen und Schwellenländern verschie-
ben sich. Im Jahr 2030 werden zwei Drittel 
der globalen Mittelschicht in Asien leben, 
so eine Prognose der Brookings Institution. 
Ihre Lebensvorstellungen, gesellschaftli-
chen Werte, historischen Erfahrungen und 
politischen Ziele werden die Welt verän-

dern. Asiens Bedeutungszuwachs steht im 
Westen eine Mittelschicht gegenüber, die 
sich in Teilen vom Abstieg bedroht fühlt. 
Doch die Verschiebungen müssen kein Null-
summenspiel sein, wenn Ost und West die 
Chancen des Wandels konstruktiv und ver-
antwortungsvoll nutzen. „Der Aufstieg der 
Mittelschichten in Asien kann sich sehr po-
sitiv auf die Mittelschicht in Europa auswir-
ken“, erklärte Uri Dadush, Senior Associate 
am Carnegie Endowment for International 
Peace. Dafür müssten allerdings Fragen von 
globaler Verteilungsgerechtigkeit neu ver-
handelt werden. Die Ressourcen der Welt 
und die Gefahren des Klimawandels lassen 
beispielsweise kaum zu, dass die asiatischen 
Mittelschichten sich in ähnlicher Weise mo-
torisieren wie die europäischen. Doch wie 
kann hier ein Ausgleich geschaffen werden, 
der die Interessen aller Weltregionen glei-
chermaßen berücksichtigt?

Antworten auf solche Fragen sind nicht 
einfach zu finden. „Im globalen Kontext 
Verantwortung zu übernehmen, ist leichter 
gesagt als getan“, erklärte Ton Nu Thi Ninh, 
ehemalige vietnamesische Spitzenpolitike-
rin und Botschafterin in Brüssel. Trotz Vi-
etnams wirtschaftlichen Fortschritts säßen 

die Wunden des Vietnamkriegs noch immer 
tief. Seit Jahren setzt sich Frau Ninh für die 
Opfer der Agent-Orange-Einsätze ein. Von 
1961 bis 1971 versprühten die Vereinigten 
Staaten fast 100 Millionen Liter giftige Che-
mikalien über Vietnam, darunter auch das 
Entlaubungsmittel Agent Orange (AO), das 
hochtoxisches Dioxin enthielt. 4,8 Millionen 
Vietnamesen wurden dem Gift ausgesetzt. 
Bis heute leiden sie und ihre Nachkommen 
unter den Folgen, den genetischen Schäden, 
die auch in dritter und vierter Generation 
noch zu schweren geistigen und körperli-
chen Behinderungen führen können. Das 
Ausmaß des Leidens zeigte die Politikerin 
den Teilnehmern des Young Leaders Forums 
im Hoa Binh Peace Village, einem Pflege-
heim für Agent-Orange-geschädigte Kinder 
– ein bedrückendes Erlebnis, das für die jun-
gen Führungskräfte eine wichtige Botschaft 
enthielt: Verantwortung zu tragen bedeutet 
mehr denn je, vorausschauend zu denken. 
Denn eine heute getroffene Entscheidung 
ist schneller Geschichte, als man denkt, und  
prägt die Nachwelt, mit all ihren positiven 
und negativen Konsequenzen.  

28 junge Führungskräfte 

aus Asien und Europa 

trafen sich in Saigon. Ein 

Netzwerk, deren Teilneh-

mer die stellvertretende 

Vorsitzende der Bertels-

mann Stiftung, Liz Mohn 

(rechts), aufmunterte, in 

die Welt zu schauen und 

voneinander zu lernen

„Fortschritt  
ist nur möglich, 
wenn wir  
voneinander 
lernen“
Liz Mohn
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Megatrends
Der demographische Wandel verändert die 

Struktur unserer Gesellschaft. Die Digitalisierung 

schafft neue Möglichkeiten, verändert unser 

Denken und unser Handeln. Die Globalisierung 

holt uns die Welt vor die Haustür, revolutioniert 

Wirtschaft und Kultur. Und das Thema soziale 

Ungleichheit wird immer präsenter und bedarf 

schneller und langfristig durchdachter Lösungen. 

– Vier Megatrends, die unsere Welt, unser  

Leben, unsere Arbeit und unseren Alltag schon 

heute prägen und in Zukunft immer mehr  

bestimmen werden. Vier Megatrends, die wir  

in unseren Interviews und Reportagen 

beleuchten

Schwerpunkt

Globalisierung 
Zwischen Tradition und Weltdesign

Die Globalisierung hinterlässt ihre Spuren, schafft 

neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten 

– sowohl in kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen wie auch in berühmten Weltkonzernen. Wir 

reisten zu Mercedes nach Stuttgart und zu Kuckucks-

uhrenherstellern in den Schwarzwald und fragten 

nach Traditionen und Designs
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Digitalisierung  
Chancen nutzen und verstehen 

In San Francisco haben wir Menschen getroffen, die die digitale 

Welt genutzt haben, neue Konzepte entwickelt und Unterneh-

men gegründet haben. Haben alle davon profitiert?
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Soziale Ungleichheit 
Wege aus der Kinderarmut

Besuch in Mülheim an der Ruhr. Eine Stadt, in der 

es viele Reiche gibt und zugleich ganze Stadtteile, in 

denen schon Kinder in Armut leben

Soziale Ungleichheit:  
Heinrich Bedford-Strohm über 
Megatrends als Chance

Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern und neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland über die Spaltung der Gesellschaft, die Folgen des 

demographischen Wandels, die Chancen der Digitalisierung und 

den Traum von einer gerechteren Welt

Demographischer 
Wandel 
An zwei Orten  
der Extreme

Es gibt Regionen in Europa, 

da werden die Einwohner 

immer weniger und älter, 

weil die jungen Leute weg-

ziehen und Unternehmen 

dort keine Zukunft mehr 

sehen. Und es gibt Orte, 

die sind jung und wachsen 

immer weiter, weil es dort 

neue Chancen und ein 

inspirierendes Umfeld gibt. 

Wir waren in der schrump-

fenden Region Utena in 

Litauen und in der wach-

senden Region rund um 

Kopenhagen in Dänemark 

(rechts). Zwei Extreme
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 Globalisierung war vor zwanzig Jah-
ren so beliebt wie ansteckender 
Husten. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung hatte Angst davor. Dum-

pinglöhne, Raubbau an der Natur, Slums 
und Elendsfabriken – was immer an Plagen 
denkbar war, der Globalisierungs-Kapitalis-
mus schien schuld. Man erfand Begriffe wie 
„Raubtierkapitalismus“, es kursierten Best-
seller vom Schlage „Die Globalisierungsfal-
le“ und die Gipfeltreffen von EU, G8, IWF 
oder Weltbank provozierten gewalttätige 
Massendemonstrationen.

Heute wird die Globalisierung positi-
ver, vor allem aber unideologischer und 
entspannter betrachtet. Sie wird von einer 
neuen Generation eher als Faktum denn 
als Bedrohung angesehen, zuweilen gar mit 
Weltoffenheit, Fortschritt, Reisefreuden 
und den digitalen Chancen des 21. Jahrhun-
derts in Verbindung gebracht – und nicht 
mehr nur mit sozialen Problemen. Denn 
gerade in diesem Sektor zeigt sich Erstaun-
liches: Neue Daten offenbaren geradezu 
ein Globalisierungswunder. Milliarden von 
Menschen schaffen dank des Globalkapi-
talismus den Aufstieg in den Wohlstand. 
Vor allem eine Sorge der Neunzigerjahre 
(„Arme werden ärmer, und Reiche werden 
reicher“) hat sich ins Gegenteil verkehrt. 

Tatsächlich werden nämlich gerade die Ar-
men endlich reicher. Und die Reichen müs-
sen sich neuer Konkurrenz erwehren.

Brasilien verzeichnet einen rasanten Auf-
stieg der Armutsmassen in den Mittelstand. 
In Indien umfasst die neue Mittelschicht in-
zwischen mehrere hundert Millionen Men-
schen. Das Durchschnittseinkommen der 
Inder hat sich binnen zehn Jahren verdrei-
facht. Von Indonesien bis Chile, von Vietnam 
bis Angola – überall das gleiche Bild. Es voll-
zieht sich der größte Wohlstandsschub der 
Menschheitsgeschichte. Die UNO meldet 
inzwischen, dass die Alphabetisierungsquo-
ten weltweit stark steigen, dass die Kinder-
sterblichkeit hingegen drastisch abnimmt 
ebenso wie die Zahl der Hungernden – und 
das bei steigenden Bevölkerungszahlen. 

Nicht, dass das Elend von vielen Millio-
nen endgültig besiegt sei, doch es gibt sig-
nifikante Fortschritte. Zwei Millenniums-
ziele der Vereinten Nationen werden sogar 
vorfristig erreicht. Erstens ist die Zahl derer, 
die von weniger als einem Dollar am Tag le-
ben müssen, bis 2015 halbiert worden. Und 
kürzlich erklärte UNO-Generalsekretär Ban 
Ki Moon, dass auch die Versorgung mit sau-
berem Wasser (auch ein Millenniumsziel) 
überraschend schnell verbessert worden sei. 
Heute können zwei Milliarden Menschen (!) 

Die Zukunft 
war früher 
auch nicht 
besser 
Die Megatrends der Gegenwart wirken positiver  

als befürchtet, globale Veränderungen  

sind gewaltig – und ihre kulturellen Folgen  

voller Überraschungen

Von Dr. Wolfram Weimer — Illustrationen: Marie-Luise Emmermann

Essay

mehr als 1990 täglich sauberes Wasser trin-
ken. Damit gibt es auch milliardenfach we-
niger Durchfallerkrankungen, die häufigste 
Todesursache für Kinder in armen Ländern. 
Die Zahl der Todesfälle bei Kindern unter 
fünf Jahren ging von 12 Millionen im Jahr 
1990 auf 6,9 Millionen im Jahr 2011 zurück. 
Das entspricht einem Rückgang von 41 Pro-
zent. Je mehr sich einzelne Länder der Glo-
balisierung und der Marktwirtschaft öffnen, 
desto schneller gelingt ihnen sogar der Auf-
stieg aus der Armut.

Dabei vollzieht sich der Prozess globaler 
Vernetzung und Interaktion in zunehmen-
der Dynamik. Der Schlüssel zur globalen 
Modernisierung liegt in der atemraubenden 
Digitalisierung, einer historischen Informa-
tionsrevolution, die die Welt ähnlich stark 
verändert wie die industrielle Revolution im 
19. Jahrhundert. Das führt zum Aufbrechen 
klassischer Wertschöpfungsketten, zu unge-
ahnten Gestaltungsoptionen und Chancen, 
aber auch zu neuen sozialen Verwerfungen 
und allerlei Konflikten. Ein reibungsloser 
Selbstläufer ist die nunmehr digitalisierte 
Globalisierung immer noch nicht, zumal es 
extreme Unterschiede in der Teilhabe am 
globalen Wohlstandszuwachs gibt. Es uni-
versalisieren sich zwar Geschmäcker, Mo-
den, Waren und Marken, ja Sprachgebräu-
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che, Heldenepen und der Medienkonsum 
– doch die Gleichzeitigkeit der Ungleichzei-
tigen wird dadurch umso schroffer sichtbar.

Europas Sonderrolle

Überraschenderweise bekommen Asien 
und Amerika (auch Lateinamerika), ja sogar 
immer mehr Länder Afrikas die Umwäl-
zungen der Globalisierung besser in den 
Griff als Europa. Während dort überall die 
Verbesserungen der Lebensverhältnisse 
eklatant sind, quält sich ausgerechnet der 
alte Kontinent (wenn auch auf einem sehr 
hohen Wohlstandsniveau) mit dem Moder-
nisierungsschub der Gegenwart. Europa 
lebte seit Jahrhunderten in dem Bewusst-
sein kultureller und wirtschaftlicher Do-
minanz. Dieses Grundgefühl der eigenen 
Suprematie wurde zunächst getragen vom 
Machtanspruch des römischen Imperiums, 
später vom mittelalterlichen Sendungs-
bewusstsein, schließlich vom kolonialen 
Gestaltungsanspruch der frühen Neuzeit. 
Zu jeder Epoche fühlten sich Europäer den 
anderen Zivilisationen überlegen. Es gab 
zwar Erschütterung in dieser langen Linie 
des gefühlten Eurozentrismus, doch blieb 
das Selbstgefühl Europas als Avantgarde 
der Menschheit intakt.

Erst die jetzige Generation bekommt den 
verfestigten Eindruck, dass die Sache mit 
der Suprematie grundlegend vorbei sein 
könnte. Man fühlt sich wie im letzten Akt 
der europäischen Neuzeit. Europa kommt 
seine weltbestimmende, avantgardistische, 
vitale Kraft zusehends abhanden. – Neh-
men wir die offensichtliche Indizienkette:

Europa vermehrt sich nicht mehr  

biologisch. 
Die Geburtenraten sind hier so niedrig wie 
nirgends auf der Welt, der alte Kontinent 
wird buchstäblich alt, seine Bevölkerung 
ist so hochbetagt wie keine andere. Um 
1900 war jeder dritte Erdenbürger Europä-
er. Heute ist es noch ein Achtel. Um 2050 
werden es noch sieben Prozent sein. Auch 
in Nord- und Südamerika sowie Australien 
werden europäischstämmige Menschen 
auf längere Sicht zur Minderheit. An der 
Expansion der Menschheit sind die Euro-
päer nicht mehr beteiligt.

Europa vermehrt sich nicht mehr räumlich. 
Das Zeitalter der europäischen Expansion, 
der manifesten oder latenten, der politi-
schen oder kulturellen Kolonialisierung ist 
1945 zu Ende gegangen. Der zweite 30-jäh-

rige Krieg – jene aus zwei Weltkriegen be-
stehende Selbstvernichtungsorgie Euro-
pas – hat die globale Dominanz beendet. 
Seither ist Europa auch räumlich auf dem 
Rückzug. Territorial werden die Räume, 
die von europäischen Hauptstädten be-
herrscht werden, immer kleiner. Im Zuge 
dieser Entwicklung emanzipierten sich in 
nur 60 Jahren mehr als 120 Kolonien und 
abhängige Territorien von Europa. Faktisch 
ist Europa in nur 60 Jahren als Weltmacht 
territorial zusammengebrochen.

Europa vermehrt sich nicht mehr kulturell. 
Was immer die „global community“ an 
kultureller Massenprägung erlebt – vom 
Kino über die Popmusik bis zu technolo-
giegetriebenen Kommunikationsformen 
wie Facebook &Co. –, immer weniger davon 
kommt aus Europa. Die weltweite Filmin-
dustrie wird von den großen amerikani-
schen Produktionsfirmen dominiert. Aber 
auch bei Musik, gedruckten Erzeugnissen, 
Internetinhalten, Nachrichteninformationen 
spielen die Europäer nurmehr eine nachge-
ordnete Rolle. Der alte Kontinent schafft es 
nicht einmal, seine kulinarische Überlegen-
heit in Expansionsformate zu übersetzen. 
McDonald’s, Burger King, Subway, Pizza 
Hut, ja selbst die modernen Ausprä- ››

Globalisierung, Digitalisierung, 

soziale Ungleichheit und  

der demographische Wandel 

verändern die Welt
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Ganze Länder wie Griechenland sind de 
facto bankrott und wirtschaftlich nicht 
überlebensfähig. Spanien und Italien rut-
schen bedrohlich ab. Die globale Wett- 
bewerbsfähigkeit schwindet, während Län-
der wie China, Indien oder Brasilien ihre 
Positionen systematisch ausbauen. Auch 
die Gesamtbilanz des Euroraums ist inzwi-
schen chronisch schlecht. Die EU meldet 
seit 2004 massiv negative Leistungsbilan-
zen zwischen 30 und 252 Milliarden Euro 
pro Jahr. 

Europa misstraut sich selbst

Das ist für Europäer, die sich für Jahrhunder-
te als die Weltklassenbesten gefühlt haben, 
eine schockierende Erfahrung. Die Überle-
genheitsgewissheit, die jeden Fernurlaub zu 
einem Selbstbestätigungs-Event gemacht 
hat, ist verschwunden. Avantgarde, wirt-
schaftliche oder technologische, spürt man 
nicht mehr daheim, sondern in der Fremde. 
Doch damit sind die Kategorien der Orien-
tierung für die nächste Generation der Ta-
lentierten vertauscht. Die Fremde wird zum 
Ort der Ambition. 

Wenn Autobahnen in Mumbai inzwi-
schen besser sind als im Ruhrgebiet, deut-
sche Schulen neben denen in Singapur wie 
Baracken aussehen, wenn ein deutscher 
Krankenhausarzt nur noch so viel verdient 
wie ein Pförtner in Abu Dhabi, wenn eine 
Facharbeiterfamilie so hohe Steuern und 
Sozialabgaben zahlt, dass ihnen weniger 
übrig bleibt als einem Koch in Hongkong, 
dann wird die Achsenverschiebung der 

neuen Globalisierung allen offenbar. Heute 
verfolgt Europa mit großen Augen den Auf-
stieg Chinas, Indiens und anderer Mächte, 
die Europas Zukunft definieren. Läuft Euro-
pa vielleicht dem Wissen davon, Asien aber 
läuft ihm entgegen? Zumindest misstraut 
Europa sich selbst, ja es verachtet seine Ge-
schichte, Asien aber liebt seine Zukunft und 
traut sich alles zu. 

Aus dem Tiefenbewusstsein, dass in der 
Bewegung die Geborgenheit der Identität 
liege, haben Europäer die Weltgeschichte 
in eine Dynamik getrieben, die atemrau-
bend gewesen ist. In nur drei Jahrhunderten 
veränderte Europa die Welt grundlegender 
als in den dreißig Jahrtausenden zuvor. Es 
wandelte eine Welt des Seins in eine Welt 
des Werdens. Europäer haben der Welt die 
Physiognomie des Werdens gegeben, und 
ihre Vormachtstellung in der Welt beruh-
te darauf, dass man selber Werdende sein 
wollte. Fortschritt ist daher zum Leitmotiv 
des europäischen Strebens geworden. Nun 
aber nach dem 20. Jahrhundert, in dem Eu-
ropa manches verloren hat, was es in seinem 
Kern ausmacht (die Religion, der Glaube an 
sich selbst, seine politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Hegemonie in der Welt und 
am Ende auch sein Fortschrittsglaube), hat 
es sich selber ein gutes Stück verloren. Euro-
pa ist ein Zweifler seines Fortschrittsbegriffs, 
ja seiner selbst geworden. 

Der digitale Mitteismus

Betrachtet man die Megatrends der Gegen-
wart – vom sozialen Wandel über die Demo-

gungen der Kaffeehauskultur übernehmen 
mit Starbucks, Dunkin Donuts und Konsor-
ten Amerikaner. Was die gastronomische 
Avantgarde anbetrifft, wird zusehends die 
asiatische Küche geschmacksdominant. 

Und auch auf dem Feld der ethischen 
Kulturformen wird Europa immer leiser. 
Das hat einen Grund: Der Taufschein ist 
die Eintrittskarte in die europäische Kultur 
(Heine). Das Christentum aber wird seit ei-
nigen Jahrhunderten relativiert, bekämpft, 
letztlich marginalisiert. Mit dieser religiö-
sen Selbstentfremdung neutralisiert Euro-
pa seine kulturelle Kernkraft.

Europa vermehrt sich nicht mehr  

wirtschaftlich. 
Auch das ökonomische Gewicht Europas in 
der Welt nimmt laufend ab. Die Anteile am 
Weltsozialprodukt, am Handelsvolumen, 
am Industrieausstoß, am Kapitalstock, an 
Devisenreserven, an Hochtechnologie, an 
Medieninhalten – welche Kennziffer man 
immer nimmt: Europa ist seit 20 Jahren 
der Absteiger unter den Kontinenten. Im 
Jahr 2000 formulierten die Europäer zwar 
eine rührige Lissabonstrategie, wonach 
man zum „wettbewerbsfähigsten und dy-
namischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt“ werden wolle. Tatsächlich 
rutschte der alte Kontinent immer rascher 
ab. Nachlassende Produktivität, miserable 
Arbeitsmarktflexibilität, demographischer 
Niedergang, nachlassende Innovations-
kraft kennzeichnen die Schwächen. Vor 
allem aber die dramatische Verschuldung 
Europas wird zum Niedergangsindikator. 
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graphie und Globalisierung bis hin zur Digi-
talisierung –, so unterliegen sie alle einem 
„Mind Set“ des Fortschrittsbewusstseins. 
Dieser wandelt sich aber von einer europä-
ischen Falsifizierung der Gewissheiten zu ei-
ner post-europäischen Diskursivierung. Mit 
dem Internet, mit der Totalverätzung und 
den Algorithmen von Google erreicht deren 
Relativismus einen ungeahnten Triumph. 
Die suggestive Kraft der kommunikativen 
Mitte hat heute Konjunktur wie nie zuvor. 
Die globale Moderne ist dabei, unsere Wis-
senswelten nach Mitte-suchenden Maschi-
nen des Massengeschmacks zu sortieren.

Man muss nicht gleich wie Jaron La-
nier einen „digitalen Maoismus“ fürch-
ten, aber die Mode der Wahrheitsfindung 
durch mittige Selbstvermassung ist doch 
ambivalent. Kann am Ende noch zwischen 
Eigentlichem und Uneigentlichem unter-
schieden werden? Sind Wahrheiten in die-
sem Digitalismus nicht Funkbild-Größen 
des kollektiven Kompromisses? Das Para-
doxe an dieser Situation ist, dass ausge-
rechnet der sich so individualistisch gerie-
rende Globalisierungskapitalismus eine 
schleichende Sozialisierung in Gang setzt. 
Identität, Originalität, Eigenheit wirken in 
dieser superstrukturierten Welt der Vollkas-
komeinungen wie Antiquitäten aus längst 
versunkenen Titanenzeiten. Man gibt sich 
lieber geschmeidigen Netzwerken hin und 
Communitys, weil sie kollektive Bande einer 
Welt sind, die die Wahrheit fürchtet wie der 
Chorknabe das Solo. 

Doch wie mahnte noch Oswald Spengler: 
„Die Masse ist am Ende das radikale Nichts.“ 

Wenn die Gesellschaft nur dem Massenin-
stinkt folgt, keine fundamentale Wahrheit 
mehr akzeptiert oder nach ihr strebt, wird 
sie aus der Tiefe ihres Ichs fungibel wie ein 
Wertpapier. Nicht nur die Refinanzierung 
unserer verschuldeten Staaten, auch die 
Grundfesten unserer Kultur werden also 
zusehends ungedeckte Schecks. Unsere 
Wahrheiten sind keine Felsen mehr, sie sind 
Wanderdünen geworden. – Wer also gehofft 
hatte, dass nach dem 20. Jahrhundert der 
ideologischen Raserei nun ein Zeitalter der 
offenen Wahrheitssuche, der Falsifizierungs-
lust, des experimentellen Individualismus 
begönne, der sieht sich getäuscht. Die Mas-
se ist wieder da, nicht mehr als Mob oder 
Klasse oder Aufmarschtruppe bei Paraden, 
sondern als Ordnungsprinzip der digitalen 
Globalisierung. Sie bringt Systeme der Kon-
formität und Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung hervor. Sie macht uns alle zu 
Schuldnern unserer Kompromisse.

Die Trend-Linie der Identität

Die post-ideologische Zeit galt, als wir sie 
zum Ende des 20. Jahrhunderts erstmals 
diagnostizierten, als eine Verheißung. Wir 
kamen aus den Kerkern und Völkergefäng-
nissen und Kriegen der Ideologien von Klas-
sen- und Rassenwahn heraus und wähnten 
uns wahlweise am Ende der Geschichte oder 
im Paradies der Freiheit. Tatsächlich hat sich 
die westliche Welt ihrer Ideologien entledigt, 
doch zugleich sind ihr die Epen abhanden 
gekommen. Sinnstiftende Geschichten ha-
ben über Jahrhunderte das Selbstbild des 
Abendlandes geprägt, große Erzählungen, 
die am Ende auch eindimensionale Ideolo-
gien sein konnten – sie gestalteten das Kor-
sett gesellschaftlichen Bewusstseins. Heute 
haben wir nicht nur die Ideologien, sondern 
alle großen Erzählungen unserer Selbst ver-
loren. Wir sind zu kurzatmigen, kurzwei-
ligen, kurzsichtigen Kollektiv-Existenzen 
degeneriert. Kein Horizont der Deutschen 
reicht weiter zurück als 1933, wir kennen die 
langen Linien unserer Herkunft nicht, nicht 
einmal mehr ihre rudimentären Sagen.

Das umfassende Lebensgefühl, dass 
alles, was heute gilt, morgen Makulatur 
sein kann, befähigt uns, den Modernisie-
rungsprozess zu bewältigen und uns einem 
totalen Falsifizierungsvorbehalt zu unter-
werfen. Im popperschen Sinne sind unse-
re Gesellschaften damit liberal, offen und 
selbstkritisch geworden. Das ist einerseits 
gut so. Andererseits aber zahlen wir dafür 
einen Preis der Bewusstlosigkeit. Ethisch, 
philosophisch, kulturell, historisch finden 

wir keinen Anfang und kein Ende mehr, 
die Globalisierungs-Gesellschaften sind 
Treibhölzer einer modernen, technischen 
Raserei, die sie selbst losgetreten haben. 
Wir wissen nicht, wohin das führt, wir wis-
sen nicht einmal mehr, wohin das führen 
soll. Die Modernisierung hat sich gewisser-
maßen emanzipiert von ihrem Zweck. Was 
sich Nietzsche von der Moral dachte und 
wünschte, dass sie eine zeitgebundene, ma-
nipulierbare Kategorie sei, das ist mit dem 
Sinn geschehen. 

Wenn nun die Gesellschaft ihr instink-
tives Selbstbewusstsein nach und nach 
verliert, sie sich nicht mehr sicher ist, was 
wichtig und unwichtig ist, dann neigt sie ei-
nerseits zu Sicherheitsreflexen. Sie definiert 
kindische Regeln, weil sie nicht mehr sicher 
ist, ob auch alle erwachsen genug sind, mit 
der Freiheit umgehen zu können. Die Folge 
ist ein schleichender Freiheitsverlust und 
das Heraufziehen eines Bevormundungs-
staates, einer Tugendrepublik, der getrieben 
wird von einem Konformismus des Guten. 
Anderseits wird das Bedürfnis nach Gewiss-
heiten wachsen, in die neue religiöse Bewe-
gungen und Fundamentalisten zu stoßen 
drohen. Die Globalisierungskritik könnte 
in einer zweiten Phase ihr Gesicht wandeln 
und geistiger Natur werden.

Fazit: Die Megatrends der Gegenwart 
strafen viele Globalisierungs-Pessimisten 
der Vergangenheit Lügen. Die Bilanz der 
jüngeren Weltgeschichte ist positiver als 
erwartet. Zugleich aber vollzieht sich die 
globale Modernisierung in einer dramati-
schen Geschwindigkeit mit großen Risiken, 
die neue Skepsis berechtigt erscheinen lässt. 
Bemerkenswert ist vor allem die kulturelle 
Koordinatenverschiebung der Digitalgloba-
lisierung in eine grundlegende Indifferenz 
des Wahrheitsbegriffs. Dies wird Kultur-
kämpfe mit Neo-Ideologien und Religionen 
provozieren. Die Kehrseite der Globalisie-
rung könnte am Ende nicht sozialer, son-
dern geistig-politischer Natur sein.  
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Design für die Welt  
Die Globalisierung vereinheitlicht das Design, heißt es. Zwei einheimische Traditionsmarken  

glauben das nicht. Sie wollen unverkennbar deutsch bleiben – und müssen sich gerade deshalb verändern.  

Zu Besuch bei Mercedes-Benz in Stuttgart und einer Kuckucksuhrenmanufaktur im Schwarzwald

Text: Jens Poggenpohl — Fotos: Enno Kapitza

Globalisierung
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Zwei deutsche Klassiker, 

die weltweit nachgefragt 

werden: Autos von Mer-

cedes und Kuckucksuhren 

aus dem Schwarzwald. 

Beide passten sich dem 

Weltmarkt an. Jeder auf 

seine Art
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Ingolf Haas (unten links)

mit seinen Kuckucksuhr-

Modellen. Haas setzt 

auch auf ungewöhnliche 

Designs – und rettete die 

Kuckucksuhr damit aus 

der Krise. Unten: Eine 

Kuckucksuhr-Skulptur 

vom Künstler Stefan 

Strumbel, die im Park 

von Schonach aufgestellt 

werden soll  
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 Als der Riesenvogel kommt, wird Ka-
mal Joshis Grinsen immer breiter. 
Seine Mutter Shanti steht unbeein-
druckt daneben. Vielleicht ist sie 

auch nur starr vor Kälte. Die Temperaturen 
in ihrer indischen Heimat sind im Januar 
schließlich um einiges höher als hier, mitten 
im Schwarzwald, wo sich ein Mal pro Stunde 
ein Spektakel wiederholt, das nicht nur aus 
südasiatischer Perspektive skurril wirkt. Ein 
4,50 Meter langes Holzungetüm schnellt 
aus einem Häuschen vor und erzeugt ein 
Geräusch, das die ganze Welt kennt: den Ruf 
eines Kuckucks.

„A Masterpiece“, sagt Kamal Joshi, als er 
die Fassung wiedergewonnen hat, was sich 
allerdings weniger auf die Ästhetik bezieht 
als auf das Innenleben der weltgrößten Ku-
ckucksuhr, die im Uhrenpark Eble, an der 
B33 zwischen Hornberg und Triberg, zu 
besichtigen ist. Joshi arbeitet als Ingenieur 
in Reutlingen, ihn fasziniert das komple-
xe Zusammenspiel der Zahnräder, obwohl 
die Mechanik auf ihn museal wirkt. Im Ge-
schäft, das der Uhrenpark vor allem ist, hat 
er auch Uhren mit Quarzwerken gesehen, 
vermutlich aus Fernost, und die seien viel 
billiger. „Das ist Globalisierung“, stellt Kamal 
Joshi fest. Und grinst erneut.

Elektronik schlägt Mechanik, billig 
schlägt teuer, Asien schlägt Europa: Das ist 
ja tatsächlich eine der Standardgeschichten, 
die man sich gerne über die Globalisierung 
erzählt. Dass es nicht die einzige ist, beweist 
allein schon der Umstand, dass ein indischer 
Ingenieur seine offensichtlich unwillige 
Mutter im Winter in ein deutsches Mittel-
gebirge schleift, um sich einen Holzvogel 

der Zeit gefallen. 400.000 Besucher aus 
mehr als 60 Ländern haben im vergangenen 
Jahr hier Halt gemacht, und das spiegelt sich 
im Straßenbild: Bemalte Fassaden, es blinkt, 
wohin man blickt. Über dem Eingang zum 
„Haus der 1.000 Uhren“ tummeln sich die 
drei „Tribären“,  man heißt den Gast in sieben 
Sprachen willkommen, und das Schaufens-
ter von „Oli’s Schnitzstube“ verspricht „Qua-
lity to normal prizes“. Fast wie eine etwas 
übertriebene Selbstparodie.

Dass es auch zurückhaltender geht, be-
weist ein unscheinbares Haus im Nachbar-
ort Schonach. Auf dem Fußabtreter vor dem 
Eingang zur Firma Rombach & Haas („Rom-
ba“) prangt das Wort „Heimat“ rot auf grü-
nem Grund. Wie alt die Werkbänke und Vit-
rinen sind, wissen nur die Holzwürmer. Der 
Boden, das ist sicher, stammt aus dem Jahr 
1894, als „Romba“ gegründet wurde. An der 
Wand im vielleicht 20 Quadratmeter großen 
Verkaufsraum drängeln sich Uhren – 

„Das ist 
Globalisierung!“
Kamal Joshi, Ingenieur aus Indien, mit 
seiner Mutter Shanti

››

anzuschauen. Eine andere Geschichte, von 
der noch zu reden sein wird, handelt davon, 
wie man in einer Welt, die mehr und mehr 
zusammenwächst und in der Märkte sich 
plötzlich wandeln, das Aussehen eines Pro-
dukts radikal verändert und versucht, sich 
dabei treu zu bleiben. Und diese Geschich-
te, die Geschichte der Neuerfindung der 
Kuckucksuhr, ähnelt in ihrer Betonung der 
Heimat erstaunlicherweise der Geschichte, 
die die Erfinder des Automobils erzählen 
werden.

Wie verändert die Globalisierung das 
Design von Produkten? Das ist die Frage. 
Die Antwort suchen wir bei zwei sehr ge-
gensätzlichen, sehr deutschen Ikonen: der 
Kuckucksuhr, die vor knapp 300 Jahren im 
Schwarzwald erfunden wurde und bis heute 
als das bekannteste deutschlandspezifische 
Produkt gilt; und bei Mercedes-Benz, den 
Erfindern des Automobils, bis heute ein In-
begriff für Wertarbeit und Luxus made in 
Germany. Aber gilt das auch morgen noch?

Vom Schwarzwald in die Welt

Doch zunächst zurück in die Gegenwart 
des Schwarzwalds. An der Bundesstraße im 
Ortszentrum von Triberg wirkt sie wie aus 

Ein Kuckuck erobert die 

Welt, und Triberg bei 

Schonach im Schwarz-

wald ist die Zentrale 

der Kuckucksuhrenpro-

duktion. 400.000 Be-

sucher aus mehr als 60 

Ländern zählte der Ort 

2014 – so auch Kamal 

Joshi und seine Mutter 

Shanti aus Indien 
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große, kleine, in allen Farben und vor allem: 
in allen Formen.

Wer den handgeschnitzten Vogel im „Ei-
che rustikal“-Farbton wünscht, findet ihn 
hier auch. Doch was ins Auge fällt, sind De-
signs, die weit entfernt vom Klischee sind: 
Den Typ „vogelfrei“, bei dem der Kuckuck 
nicht im, sondern über einem schlicht 
rechteckigen Gehäuse platziert ist, gibt es 
unter anderem in rot und weiß, das Modell 
daneben erlaubt durch ein Sichtfenster Ein-
blick in sein Innenleben. Auf einer weiteren 
Variante prangt ein Hirschkopf mit auf-
steckbarem Geweih. Und die Serie „Kuckuck 
bunt“ ist unter anderem in Pink zu haben.  

In dieser erschlagenden Vielfalt sitzt In-
golf Haas und berichtet von der Revolution, 
die seine Frau Conny und er vor einem knap-
pen Jahrzehnt angezettelt haben. Damals 
steckte die Kuckucksuhr in ihrer bislang 
schwersten Krise. In den Jahrzehnten zuvor 
war das Geschäftsmodell so simpel und 
verlässlich gewesen, dass Haas es in zwei 
Worten zusammenfassen kann: „der Ame-
rikaner“. Seit den Fünfzigerjahren hatten 
die in Deutschland stationierten GIs einen 
Narren an den Uhren gefressen. Der Dollar 
war mehr als drei D-Mark wert, die Soldaten 
schickten den Lieben daheim Uhren im hal-
ben Dutzend. Die Stückzahlen gingen in die 
Millionen, auch, weil sie die günstigste Uhr 
war und daher in vielen Büros hing. Dies 
veränderte sich zwar durch das Quarzwerk, 
dafür zog der Tourismus an: Schwarzwald-
mädel, Schwarzwaldklinik, später die Wie-
dervereinigung machten Gedanken über 
eine neue Formensprache überflüssig.

Vom Kitsch zum Kult

Als Conny und Ingolf Haas die Firmenlei-
tung 1996 übernahmen, galt nach wie vor: 
Zwei Drittel der Uhren gingen in die USA, 
der Rest verteilte sich auf Touristen aus al-
ler Welt. Dann kam der 11. September 2001, 
„und der Amerikaner war weg.“ Wenig spä-
ter gingen zwei der größten Uhrenhersteller 
pleite. Bei Romba schlug die Krise erst mit 
Verzögerung ein. Aber 2004 stand auch hier 
die Schicksalsfrage im Raum: Wollen die 
Leute überhaupt noch eine Uhr, die man 
aufziehen muss? Gibt es Käufer, die jünger 
als 50 sind? Und falls ja: wo? „Wir hatten 
keine Ahnung von Marketing, hatten die 
Kunden ja geerbt “, erinnert sich Ingolf Haas. 
Aber sie wussten: Wir müssen den Käuferku-
chen wieder vergrößern.

Also stellten sie die Kuckucksuhr buch-
stäblich auf den Kopf. Eine schlichte Rauten-
form war die erste Uhr der neuen Generati- Conny Haas bemalt alle Uhren von Hand. Tochter Selina (links), Grafikdesignerin, unterstützt beim Entwurf
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on, mit der sich Romba 2006 präsentierte 
und neben Verblüffung auch „endlose An-
griffe“ erntete. Haas weiß noch, wie auf ei-
ner Messe in Freiburg ein Kunde an seinen 
Stand mit den pinkfarbenen Modellen kam 
und ihn auf gut Badisch beschimpfte: „Ihr 
spinnet!“ Irgendwann aber sei ihm klar ge-
worden, dass eine derart starke emotionale 
Besetzung für eine Marke doch ein gutes 
Zeichen sein müsse.

Das Design verändern

Heute bleiben zwei von drei Uhren, die Fa-
milie Haas verkauft, in Deutschland. Dass 
die jüngere Generation der eigenen Kultur 
anders, neugieriger und unverkrampfter 
begegnet, spielt ihnen dabei in die Karten. 
Der Künstler Stefan Strumbel ist so einer: 
Mit grellbunten Schnitzereien versehene 
Kuckucksuhr-Skulpturen zählen zu seinen 
Spezialitäten. Eine davon, auf der in einer 
Sprechblase „What the fuck is Heimat?“ zu 
lesen war, gelangte als Geschenk zu Karl 
Lagerfeld, der sich 2009 mit ihr ablichten 
ließ – der Ritterschlag für den 35-Jährigen. 
Demnächst wird Strumbel im Rahmen des ››

Projekts „Atelier Schwarzwald“ in Schonach 
eine 13,50 Meter hohe Skulptur mit einer 
sechs Meter hohen Kuckucksuhr errichten.

Doch auch im Ausland kommen immer 
mehr Käufer auf den modernen Geschmack. 
Wladimir Putin etwa: Bundeskanzlerin An-
gela Merkel brachte ihm 2012 zum Staatsbe-
such eine Uhr mit Bundesadler, kurz darauf 
orderte sein Sekretariat bei Haas zwei Stück 
nach. Insgesamt liegt die Jahresproduktion 
heute bei 6.000 Stück, dreimal so hoch wie 
in Krisenzeiten. Haas hat den Wandel ge-
schafft: „Vom Kitsch zum Kult“, nennt er das.

Das macht ihn zum gefragten Vortrags-
redner. Sogar bei den stolzen deutschen Au-
tobauern. Jüngst war Haas zu einer Top-Ma-
nagement-Tagung von Porsche eingeladen. 
160 Führungskräfte hörten zu, wie er über 
die radikale Neuerfindung eines Produkts 
referierte. Steht dem Auto so etwas auch be-
vor? Werden die großen Trends sein Ausse-
hen fundamental verändern? Wie sieht die 
Zukunft überhaupt aus? Die Lage scheint 
widersprüchlich. Einerseits vermelden die 
deutschen Hersteller Absatzrekorde: Mer-
cedes-Benz etwa verkaufte im vergangenen 
Jahr 1,6 Millionen Fahrzeuge, es war 

„Zuerst hatten 
wir keine  
Ahnung von 
Marketing“
Ingolf Haas, Unternehmer

Grelle Vögel, kultige Farbkombis – die Globalisierung hat auch vor den Kuckucksuhren nicht Halt gemacht
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Steffen Köhl, Leitung Advanced Design Center bei Mercedes, arbeitet permanent an neuen Designs. Weltweit

Das Tonmodell eines Serienautos  

im Maßstab 1:4, Modellierwerkzeuge 

und Entwürfe
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das vierte Rekordjahr in Folge. Andererseits 
fehlt es nicht an Krisendiagnosen. Die be-
treffen auch das Design.

„Fahr zur Hölle“ war jüngst ein Artikel im 
Feuilleton der Süddeutschen Zeitung über-
schrieben, der mehr feststellte als fragte, ob 
das Auto nicht an sein Ende gekommen sei. 
„Zu Ende ist jedenfalls die Faszination. Die 
Magie. Der Sex.“ Daran trage auch die Re-
aktion der Konzerne auf die Globalisierung 
Mitschuld. „Die Frage, ob ‚so etwas‘ (ein be-
liebiges ästhetisches Design) auch in China 
oder in den USA verkäuflich sei, wurde zum 
Primat der Ästhetik.“ Die Versprechungen 
auf eine Neuerfindung des Designs im Öko-
zeitalter seien ebenfalls (noch) nicht einge-
löst, die ersten Zukunftsautos sähen aus „wie 
Erdkröten“.

Design für die Welt

Unter dieser Perspektive erscheint auch die 
immer aufwändigere Inszenierung rund 
ums Produkt, von Websites bis zu Flagship 
Stores in den teuersten Geschäftslagen, als 
Versuch, Gefühle zu wecken, wo keine mehr 
sind – wobei gerne unterschlagen wird, dass 
diese Meinung bei der urbanen Intelligenz 
Europas oder der amerikanischen Ostküste 
vielleicht mehrheitsfähig wäre. Aber in Mos-
kau, Dubai, Shanghai?

Der erste dieser modernen Tempel, mit 
denen Automobilmarken heute Glanz ver-
breiten wollen, steht in Stuttgart: das 2006 
eröffnete Mercedes-Museum. Den An-
spruch untermauert die Ästhetik des Hau-
ses ohne erkennbare Ironie: Wie eine Akro-
polis des Autos thront es auf einem kleinen 
Hügel, die Rampen, über die sich der Besu-
cher durch das Museum bewegt, erinnern 
an das Guggenheim-Museum in New York.

Das wurde 1959 eröffnet. Etwa aus dieser 
Zeit stammt ein 300 SLR Coupé, das nicht 
nur die japanische Besuchergruppe, die das 
Museum frühmorgens für sich allein hat, 
hinreißt. Kaum vorstellbar, dass ein Auto 
der Gegenwart solche Emotionen auslöst, 
aber der Vergleich ist natürlich schief: Iko-
nen brauchen Zeit. Auf den jüngsten Wurf 
ist Mercedes aber stolz genug, um ihn für 
die Fotoaufnahmen den Museumshügel 
hinauffahren zu lassen: den CLA Shooting 
Brake.

Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie Auto-
designer versuchen, alte, totgeglaubte For-
men neu zu interpretieren. Seit Volvo Mitte 
der Neunzigerjahre den „Schneewittchen-
Sarg“ beerdigt hatte, war die Mischung aus 
Kombi, Coupé und Fließheck aus der Mode 
geraten. Mercedes entdeckte die Form 2012 

mit dem CLS wieder. Nun rollt der kleine 
Bruder vor, und was immer man einwenden 
mag: Er ist kein Kompromiss. „Love it or hate 
it “, sagt Robert Lesnik, ein gebürtiger Slowe-
ne, der bei Mercedes das Exterieur Design 
verantwortet.

Und wie steht es um die weltweiten Ver-
kaufsaussichten? Schlecht, aber das scheint 
in diesem Fall niemanden zu beunruhigen. 
„Das ist ein typisch europäisches Auto“, sagt 
Dr. Helmut Größer, Leiter des Produktma-
nagements für die kompakten Wagen und 
SUVs. In den USA zum Beispiel sei ein sol-
ches Konzept nicht vermittelbar. Generell 
müsse es aber schon „unser Anspruch sein, 
ein Auto überall auf der Welt zu verkaufen“, 
so Größer. Unterschiede zwischen den Re-
gionen ließen sich dann über die Ausstat-
tungslinien abbilden.

Nun gibt es tatsächlich ein Auto, das 
in Shanghai, New York oder Berlin glei-
chermaßen funktioniert: den SUV. Größer 
weiß auch, wieso: „Es hat was mit dem Ge-
schmack von Freiheit und Abenteuer zu tun, 
gleichzeitig ist der Nutzwert beachtlich. Die 
komfortable Sitzposition schätzen nicht nur 
ältere Käufer. Man kann solche Autos durch-
aus emotional darstellen, gleichzeitig bieten 
sie genug Platz, um die ganze Familie zu 
transportieren, was vor allem in Asien wich-
tig ist.“ Und last, but not least gebe die Form 
ein „Gefühl von Sicherheit“. 

 

Auf einen Nenner gebracht

Aber einmal abgesehen von der Frage, was 
es für den Zustand der Welt bedeuten mag, 
wenn ein „Panic Room auf vier Rädern“ (SZ) 
den kleinsten gemeinsamen Nenner in Sa-
chen Design bildet: 2014 hat Mercedes-Benz 
in Nordamerika und China mehr Autos ver-
kauft als in Deutschland. Muss der Merce-
des der Zukunft nicht automatisch weniger 
deutsch aussehen?

Antworten erhält man im Headquarter 
des Daimler-Designs in Sindelfingen, wo ein 
Team von Designern, Ingenieuren und Mo-
dellbauern seiner Zeit voraus sein muss – 
von fünf Jahren, wenn man an kommenden 
Serienfahrzeugen arbeitet, bis zu 15 Jahren 
im Fall von Studien oder Visionen. Weltweit 
besteht das Designteam aus rund 500 Mit-
arbeitern aus 20 Nationen, man spricht hier 
mindestens so selbstverständlich Englisch 
wie Deutsch. Ein Teil der Mitarbeiter ist in 
vier Auslandsstudios platziert – keine ande-
re Automarke betreibt einen solchen Auf-
wand. Aus einer denkmalgeschützten Villa 
am Comer See erhofft man sich Impulse aus 
dem Luxus- und Autoland Italien; für ››

„Love it or 
hate it“
Robert Lesnik, Leitung Exterieur Design

Der gebürtige Slowene Robert Lesnik  

verantwortet bei Mercedes in Stuttgart das 

Exterieur Design
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Dr. Helmut Größer,  

Direktor Produktmanagement, 

vor dem CLA Shooting Brake. 

Die Mischung aus Kombi, Coupé 

und Fließheck gefällt nicht 

jedem – soll sie auch nicht
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den kalifornischen Geist stehen die Stand-
orte Carlsbad und Sunnyvale; und in Peking 
hat man 2014 ein neues, großes Asienstudio 
eröffnet.

„Mal schauen, wann Afrika dazukommt“, 
sagt Steffen Köhl, als Leiter des Advanced 
Design Centers so etwas wie der oberste 
Zeitreisende der Marke. Doch auch in Zu-
kunft bleibe die Erkennbarkeit das oberste 
Ziel. „Was immer wir tun, um global erfolg-
reich zu sein, eines dürfen wir nie vergessen: 
Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir der 
deutsche Autohersteller bleiben.“

Nicht immer ist dies in der Vergangen-
heit gelungen. 2005 verlor man Platz eins 
bei den Absatzzahlen der Premiumherstel-
ler an BMW, für Kritiker auch eine Folge 
von mutlosem Design. Seit einigen Jahren 
arbeitet man nun nach einem strengen 

Designcode. „Sinnliche Klarheit“ lautet die 
Überschrift für dieses Rezeptbuch, dessen 
Details man lieber nicht veröffentlicht wis-
sen will. Aber Faszination, Magie, Sex – all 
diese Begriffe spielen hier eine Rolle, ge-
nauso wie das Spiel mit Kontrasten: hier die 
mit Swarovski-Steinen verzierte Leuchte, 
die als Sonderausstattung für die S-Klasse 
im Nahen Osten hochwillkommen ist, dort 
die ans Bauhaus erinnernde Reduktion aufs 
Wesentliche. Doch weil diese Mischung am 
Ende ein unverwechselbar deutsches Pro-
dukt ergebe, macht sich Steffen Köhl keine 
Sorge um seinen Arbeitsplatz. „Kein Chine-
se wird die chinesische Interpretation eines 
deutschen Autos kaufen.“

Mut zur Veränderung

Auch Ingolf Haas ist heute frei von Exis-
tenzängsten. 2007 war das noch anders. Als 
plötzlich Imitationen der Schwarzwälder 
Kuckucksuhr den Markt überschwemmten, 
stand er „kurz vor einer Herzattacke“. Doch 
die Quarzuhrwerke, die in den Imitaten ein-
gebaut waren, funktionierten nach wenigen 
Monaten nicht mehr. Die Konkurrenz ging 
pleite. „Du musst hart arbeiten, du musst 
dich verändern, aber ein bisschen Glück 
brauchst du auch“, sagt Ingolf Haas,  bevor 
seine Frau Conny noch eine letzte Anekdo-
te des Kuckucks-Clans erzählt. Ende 2013 
kam eine Kundin in den Showroom, um 
ein Weihnachtsgeschenk für ihren Mann 

info>
Kuckucksuhren

Zum ersten Mal wurde eine Kuckucksuhr 

1629 vom Augsburger Patrizier Philipp 

Hainhofer auf einer Reise nach Dresden 

erwähnt. Sie gehörte Kurfürst August von 

Sachsen. Die Kuckucksuhr wird traditionell 

im Schwarzwald hergestellt. Meistens als 

Wanduhr, deren mechanisches Pendelwerk 

mit Kettenzug und Schlagwerk ausgestattet 

ist. Das Gehäuse ist zumeist einem Bahn-

wärterhäuschen mit Schrägdach nachemp-

funden, mit geschnitzten Holzornamenten 

verziert und hat als akustisches Zeitsi-

gnal einen mechanischen Kuckuck, der 

beweglich im Gehäuse hinter einer Klappe 

über dem Zifferblatt angebracht ist und 

zur vollen Stunde herausgeschwenkt wird. 

Dazu erklingt der Ruf eines Kuckucks.

Infos: www.black-forest-clock.de

info>
Mercedes-Benz

Die Pioniere des Automobilbaus, Gottlieb 

Daimler (1834–1900) und Carl Benz 

(1844–1929), die sich nie persönlich ge-

troffen haben, standen mit der Daimler Mo-

torengesellschaft (DMG) beziehungsweise 

Benz & Co., Rheinische Gasmotoren-Fabrik, 

Mannheim, für die Vorläuferunternehmen 

der 1926 gegründeten Daimler-Benz AG. 

Heute ist die Daimler AG, das Mutter-

unternehmen des Daimler-Konzerns, mit 

Fertigungskapazitäten in insgesamt 19 

Ländern und rund 8.000 Vertriebsstandor-

ten in fast allen Ländern der Welt vertreten 

und steigerte ihren Umsatz 2013 auf 118,0 

Mrd. Euro. Rund 275.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter waren zum Jahresende 

2013 weltweit für Daimler tätig.

Infos: www.daimler.de

in Auftrag zu geben: im modernen Design, 
mit einem schwarzen Gehäuse, einem roten 
Hirschen und einem goldenen Geweih. Als 
sie die Sonderanfertigung abholte, enthüllte 
sie, weshalb es unbedingt eine Uhr in den 
deutschen Nationalfarben sein musste: Sie 
sei die Ehefrau von Joachim Löw. Irgendwie 
passt das perfekt: Auch der deutsche Fuß-
ball sieht ja nicht mehr aus wie vor 20 Jah-
ren. Zum Glück.  

„Das ist  
ein typisch 
europäisches 
Auto“
Dr. Helmut Größer,  
Direktor Produktmanagement

Eine japanische Besuchergruppe im Mercedes-Museum in Stuttgart 



30  change › 1/2015 › Schwerpunkt: Megatrends    

Symbolcharakter: 

Familie Andreasson 

am Strand von Malmö, 

Schweden – mit Blick auf 

die Öresundbrücke nach 

Kopenhagen, Dänemark. 

Für Berufspendler ein-

fach ideal



Kommen und Gehen 
Wo schrumpft Europa am stärksten, wo wächst es am meisten? Wo leben die jüngsten und wo die  

ältesten Bürger? Und welche Auswirkungen haben solche Entwicklungen für Städte, Regionen  

und die Menschen, die darin leben? Wir haben zwei Orte in Europa besucht: die schrumpfende Region 

Utena in Litauen und die wachsende Region rund um Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen

Demographischer Wandel

A
ls wir Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, Professor 

für Raumordnung und Planungstheorie an der 

TU Dortmund, nach den am stärksten wachsen-

den und den am stärksten schrumpfenden Regionen in 

Europa fragten, nannte er uns die boomende Region 

rund um Kopenhagen und den strukturschwachen Bezirk 

Utena im Nordosten Litauens. – Wir fuhren an beide 

Orte. Und trafen auf Menschen mit sehr unterschiedli-

chen Perspektiven. 

„Es sind zwei Extreme“, erklärt Wiechmann, „Kopen-

hagen ist als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum in 

einem ohnehin wachsenden Land wie Dänemark und als 

Brücke zwischen Skandinavien und Mitteleuropa ökono-

misch boomend und zieht Wanderung an. Das periphere 

und strukturschwache Utena in der östlichen Grenzregi-

on Litauens hingegen ist von natürlichen Verlusten als 

auch von Wanderungsverlusten geprägt.“ Die Disparität 

zwischen starken, boomenden Regionen und schwachen, 

leerlaufenden Regionen nehme zu, „obwohl die EU-

Strukturpolitik genau das Gegenteil erreichen will. Da ist 

keine Trendwende abzusehen.“

Was bedeutet das für eine Region wie Utena? „Ein 

Land wie Litauen tut gut daran, die Regionen, die sich 

stabilisieren lassen, also Hauptstadtregion und Regionen 

im Westen des Landes, zu stärken. In den leerlaufenden 

Gebieten im Osten kann es nur um eine Sicherung von 

Mindeststandards der Daseinsvorsorge gehen.“ Doch 

auch für Kopenhagen sieht der Experte nicht ausschließ-

lich positive Folgen: „Kopenhagen gehört inzwischen 

zu den teuersten Städten der Welt. Auch eine Folge des 

Wachstums. Gerade in Boom-Towns gibt es massive Ver-

drängungsprozesse. Gewinner und Verlierer. Die, die in 

hochbezahlten Jobs arbeiten und sich Lofts am Wasser 

leisten können, und die Benachteiligten, die bereits auf 

dem Bildungsweg scheitern und in einer solchen Stadt-

gesellschaft keine Chance auf Teilhabe haben.“
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 Was bedeutet Glück? Für Shar-
mi Albrechtsen (44) war das 
früher eine Louis-Vuitton-
Tasche oder eine teure Desi-

gnerküche. Heute fließen ihre Endorphine 
auch beim morgendlichen Sprung in den 
zwei Grad kalten Öresund oder bei einem 
Waldspaziergang mit Freundinnen. Was hat 
zu diesem Sinneswandel geführt? Kopenha-
gen! Vor 14 Jahren zog die Kanadierin mit 
indischen Wurzeln der Liebe wegen nach 
Dänemark – das Land, in dem laut zahlrei-
chen Studien die glücklichsten Menschen 
der Welt leben. Albrechtsen wollte das zu-
nächst nicht glauben – schon gar nicht im 
Hinblick auf die langen grauen Winter. In ih-

rem 2013 veröffentlichten Buch „A Piece of 
Danish Happiness“ erklärt die PR-Beraterin, 
warum sie sich doch überzeugen ließ. „Die 
Dänen denken extrem positiv: Wenn das 
Leben ihnen Zitronen gibt, machen sie nicht 
nur Limonade daraus“, so Albrechtsen. „Sie 
schwören auch, dass die besser schmeckt als 
jeder Wein. Mein Mann zum Beispiel liebt 
den Regen!“ Zufriedenheit sei das Ziel, nicht 
materieller Reichtum. „Über Geld wird nicht 
gesprochen. Viel wichtiger sind Familie und 
Freizeit.“

Diese Prioritäten spiegeln sich in Kopen-
hagen wider. Das vor 15 Jahren noch ver-
schmutzte Hafenwasser ist dank moderni-
sierter Kläranlagen wieder sauber, die Stadt 

Magnet der Lebenslust
Die Menschen, die wir rund um Kopenhagen trafen, spiegeln das  

Wachsen, das Pulsieren, das Wohlbefinden dieser Region wider. Eine  

ansteckende Aufbruchstimmung 

Text: Anna Butterbrod — Fotos: Valeska Achenbach

Wachsende Region

eröffnete vier Freibäder und investiert in 
den Ausbau der Uferpromenaden. Es wer-
den Strände aufgeschüttet, Naherholungs-
gebiete angelegt und Fahrrad-Superhigh-
ways geschaffen, die Vororte mit der City 
verbinden. Große Teile der Innenstadt sind 
für Autos gesperrt, der Bau großer Shop-
pingzentren wird seit zehn Jahren unter-
bunden. „Die Einwohner lieben ihre kleinen 
Läden. Auf diese Weise bleiben sie erhalten“, 
erklärt Anne Skovbro (46). Die Verwaltungs-
direktorin der Stadt Kopenhagen für den 
Bereich nachhaltige Stadtentwicklung fährt 
morgens mit dem Fahrrad ins Büro – genau 
wie ein Drittel ihrer Mitbürger. Bis 2025 will 
Kopenhagen als weltweit erste Metropole 
klimaneutral werden. „Wir machen es den 
Leuten leicht, nachhaltig zu leben“, sagt 
Anne Skovbro. 98 Prozent der Haushalte 
hängen am Fernwärmenetz, wer ein Elektro-
auto besitzt, kann seinen Wagen an E-Tank-
stellen kostenlos aufladen. Mit dem ersten 
Windpark, der zwei Kilometer vor der Küste 
in der Ostsee gebaut wurde, hat die Stadt Ge-
winn gemacht, indem sie Anteile an ››

Ørestad – Kopenhagens 

neuer Boom-Stadtteil wird 

geprägt von moderner 

Architektur. Teure Wohnun-

gen, für die Gewinner einer 

boomenden Region
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„Unsere 
Aufgabe ist es, 
die jungen  
Leute ins Boot 
zu holen“
Anne Skovbro, Verwaltungsdirektorin

Links: Sharmi Albrechtsen, Buchautorin und 

Bloggerin, in ihrer Villa im Vorort Skodsborg. 

Anne Skovbro, Verwaltungsdirektorin für nach-

haltige Stadtentwicklung, fährt jeden Morgen 

mit dem Rad ins Rathaus (rechts)
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private Anleger verkaufte. „Nachhaltigkeit 
ist ein großer Markt“, weiß Skovbro. Einer, 
mit dem man Geld für weitere Zukunftspro-
jekte verdienen kann.

Das britische Magazin „Monocle“ hat 
Kopenhagen gerade zum zweiten Mal zur 
lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Und 
die wächst stetig: 560.000 Einwohner sind 
es momentan, jeden Monat kommen rund 
1.000 hinzu. „Wir sind international gewor-
den“, sagt Anne Skovbro. Daher steht jetzt in 
Ørestad, einem der neu erschlossenen Be-
zirke, das „International House“: Zugereiste 
erhalten an einer Adresse alle wichtigen In-
formationen und Formulare – von der Kfz-
Ummeldung bis zur Krankenversicherung. 
Einen Dänischkurs gibt’s gratis obendrein. 
„Wir freuen uns über Menschen aus anderen 
Ländern und über Investitionen, die auslän-
dische Firmen hier tätigen“, so Anne Skov-
bro. Die Willkommenskultur rentiert sich.

Eine Herausforderung sei der Bevölke-
rungsanstieg schon, findet Skovbro. „Aber 
er birgt auch viel Potenzial. Unsere größte 
Aufgabe ist es, die jungen Leute ins Boot zu 
holen. Bevor wir ein Bauvorhaben starten, 
veranstalten wir Workshops mit Bürgern, 

im Alter von 20 bis 29 Jahren wuchs um 30 
Prozent.

Zu dieser Gruppe gehört der gebürtige 
Wiesbadener Jan-Cayo Fiebig (26). Er studier-
te und arbeitete schon in Toronto, Shanghai, 
London und Berlin. „Aber den Sommer mei-
nes Lebens verbrachte ich 2013 in Kopenha-
gen. Die Dänen sind so locker und offen!“ 
Fiebig ist Mitgründer von „CodersTrust“, 
einer dänischen Mikrofinanzierungsplatt-
form, die Programmierern in Bangladesch 
eine bessere Ausbildung ermöglicht. Er lebt 
im „Nest“ – Dänemarks erster Start-up-WG. 
Seit März 2014 verteilen sich 20 Gründerin-
nen und Gründer aus der ganzen Welt auf 
vier Wohnungen und 900 Altbau-Quadrat-
meter am Hauptbahnhof. 840 Euro zahlt 
Fiebig monatlich für sein Zimmer. „Dafür 
könnte ich auch eine eigene Wohnung be-
kommen, aber das will ich gar nicht.“ Nur 
hier kann er mit Gleichgesinnten brainstor-
men, netzwerken oder eine Runde einput-
ten üben auf dem Mini-Green im Flur. Wer 
hier wohnen darf, wird durch ein langwieri-
ges Auswahlverfahren entschieden, die Liste 
der Bewerber ist lang. Zu den „Nest“-Bewoh-
nern zählen momentan Brian, der eine ei-

um herauszufinden, was sie wirklich brau-
chen. Dadurch ziehen alle an einem Strang, 
und es gibt kein Aufbegehren wie zum 
Beispiel in Deutschland bei Stuttgart 21.“ 
Durch die Workshops kam heraus, dass viele 
Wohnungen in der City zu klein für Famili-
en sind. Die Stadt machte es daraufhin zur 
Auflage, dass neue Apartments im Schnitt 
95 Quadratmeter groß sein müssen. „So ver-
hindern wir, dass junge Familien raus aufs 
Land ziehen. Sie sind unsere Zukunft – und 
wichtig für die Steuergrundlage.“ Die Rech-
nung geht auf: Die Zahl der Kopenhagener 

Kim Herforth Nielsen, Architekt, träumt davon, in Zukunft Häuser aus Abfallprodukten zu bauen

„Wir überleben, 
indem wir  
Dinge erfinden 
und weiter  
entwickeln“
Kim Herforth Nielsen, Architekt
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Performance-Künstlerin Gry Worre Hallberg und Architekt Kristopher Tejlgaard (rechts) mit ihrem Projekt „Dome of Visions“

gene Uni gründen will, Mads, der ein Mittel 
zur Kühlung von Blutkonserven entwickelt, 
und Anna, die eine eigene Frozen-Yoghurt-
Kette ins Leben rief. Das „Nest“-Motto hängt 
groß und gerahmt an der Wand: „Nichts ist 
unmöglich, nichts ist zu verrückt. Man kann 
alles erreichen mit der Hilfe anderer Träu-
mer.“

Genau so sehen das auch Gry (sprich: 
Grü) Worre Hallberg (38) und Kristoffer Tejl-
gaard, (35). Die Performance-Künstlerin und 
der Architekt sind Mitglieder des „House 
of Futures“, eines Zusammenschlusses von 
Kreativen, die die Zukunft erlebbar machen 
wollen. Ihr jüngstes Projekt steht im Hafen 
von Kopenhagen: Neben der Königlichen Bi-
bliothek wurde  im April 2014 der „Dome of 
Visions“ errichtet – eine runde Plastikkup-
pel, unter der ein Haus samt Garten Platz 
hat. „Hier könnte eine ganze Familie selbst-
versorgend leben“, erklärt Gry Worre Hall-
berg. Momentan aber wird der „Dome“ für 
Events genutzt: Ballettaufführungen, Rock-
Konzerte, Yogastunden, Lesungen – jeder 
kann sich bei Kuratorin Gry mit seiner Idee 
bewerben. Das Angebot wird so gut ange-
nommen, dass die Kuppel nicht nur wie ge-
plant bis Mai, sondern bis Ende 2015 stehen 
bleibt. „Wir wollen die Menschen inspirieren 

und ihnen zeigen, dass die Zukunft in ihrer 
Hand liegt. Sie sollen sich trauen, Visionäre 
zu sein.“

Irina Bothmann (35) ist so eine Visionä-
rin. Die Köchin gehört zum Gründerteam ei-
nes in Dänemark einzigartigen Restaurants: 
des „Rub & Stub“ in der Kopenhagener Alt-
stadt. Gekocht wird mit überschüssigen Le-
bensmitteln, die Bauern oder Supermärkte 
aus der Umgebung spenden. Neben drei 
Festangestellten packen 100 Ehrenamtliche 
an. „Alles Menschen, die nicht länger mit an-
sehen wollen, wie viele Lebensmittel wegge-
worfen werden“, sagt Irina Bothmann. „Seit 
der Eröffnung im September 2013 haben wir 
3,5 Tonnen Essen gerettet.“ Der Erlös des Lo-
kals geht an den Dänischen Flüchtlingsrat, 
der das „Rub & Stub“ seit Januar 2015 finan-
ziert. „Unsere Gäste können eine gute Sache 
unterstützen, ohne sich groß zu engagieren. 
Eine einfache Entscheidung!“ Die immer 
mehr Menschen treffen. Jeden Abend gibt es 
bis zu 50 Reservierungen.

Auch das Büro 3XN von Star-Architekt 
Kim Herforth Nielsen experimentiert mit 
Lebensmitteln. Wenn es nach dem 60-Jäh-
rigen geht, werden Häuser in Zukunft aus 
Abfallprodukten wie Tomatenstielen und 
Kartoffelschalen gebaut. Dank neuer 

Jan-Cayo Fiebig in „The Nest", einer Start-up-WG 

in der Kopenhagener City

››
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info>
Kopenhagen – Region Ørestad

Die dänische Hauptstadt hat gut 560.000  

Einwohner, rechnet man die Kommunen 

København, Frederiksberg und Gentofte 

hinzu, sind es rund 746.000 Einwoh-

ner. Kopenhagen ist Teil der dänischen 

Verwaltungsregion Region Hovedstaden 

und der binationalen Metropolregion 

Öresundregion.  

Von den rund 560.000 Einwohnern der 

Hauptstadt sind 23,8 Prozent zwischen 20 

und 29 Jahre alt, 19,7 Prozent zwischen 

30 und 39 Jahre. Nur 7,9 Prozent sind zwi-

schen 60 und 69 und 4 Prozent zwischen 

70 und 79 Jahre alt.

Ørestad

Malmö

10 km

Öresund

Ostsee

Kopenhagen

DÄNEMARK SCHWEDEN

Technologien verwandeln sich die unge-
wöhnlichen Zutaten in Material, das hart 
wie Pressspanplatten ist. „Wir sind ein klei-
nes Land mit kleinen Firmen. Wir überleben, 
indem wir Dinge erfinden und weiterent-
wickeln“, sagt Kim Herforth Nielsen, dessen 
Entwürfe für ihre Nachhaltigkeit berühmt 
sind. Er konstruierte das sternenförmige 
United-Nations-Hauptquartier im Kopen-
hagener Hafen und stattete es mit 1.400 
Solarzellenplatten, Regenwasser-Toiletten-
spülungen und einer Meerwasserkühlung 
aus. „Es ist das nachhaltigste Bürogebäude 

Versicherungsmanager Per Andreasson zog 

wegen des Jobs von Schweden nach Dänemark. 

Seit der Eröffnung der Öresundbrücke lebt er 

mit seiner Familie wieder in der Heimat 

„Unsere Gäste 
können eine 
gute Sache  
unterstützen“
Irina Bothmann, Köchin

Dänemarks und kommt mit der Hälfte der 
Energie aus, die normalerweise nötig wäre.“

Trotz Einwohnerplus ist Kopenhagen 
heute nachhaltiger als vor zehn Jahren. Die 
Stadt rechnet mit noch mehr Zulauf, wenn 
der umstrittene Tunnel zwischen der Ost-
seeinsel Fehmarn und Dänemark realisiert 
wird. Dieses Jahr soll es losgehen, 2021 könn-
ten die ersten Autos durch die 18 Kilometer 
lange Röhre brausen. Als Erfolgsvorbild gilt 
die vor 15 Jahren eingeweihte Öresundbrü-
cke, die Kopenhagen und das schwedische 
Malmö miteinander verbindet. Über vier 
Milliarden Euro nahm Dänemark seitdem 
durch Pendler ein. Per Andreasson (44) ist 
einer davon. Für die Karriere waren der lei-
tende Manager bei einer Versicherung und 
seine Frau von Schweden nach Kopenhagen 
gezogen. „Als die Öresundbrücke gebaut 
wurde, bot uns das die Möglichkeit, wieder 
in unserer Heimat zu leben und trotzdem 
in Dänemark zu arbeiten.“ Das Paar wohnt 
nun mit seinen drei Kindern 500 Meter 
von der Brücke entfernt, die Zugfahrt zu An-
dreassons letztem Arbeitsplatz in Ørestad G
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dauerte gerade mal 17 Minuten. Die Familie 
genießt so das Beste aus zwei Welten. In Mal-
mö sind die Immobilienpreise niedriger, in 
Kopenhagen die Gehälter höher. Per Andre-
asson ist gerade auf der Suche nach einem 
neuen Job. Er müsste sich im 600 Kilometer 
entfernten Stockholm bewerben, wenn es 
die Öresundbrücke nicht gäbe. „Zum Glück 
haben viele potenzielle Arbeitgeber ihren 
Hauptsitz in Kopenhagen“, sagt er. Andreas-
son ist zuversichtlich, dass er bald wieder im 
Pendlerzug sitzt.

Genau wie Sharmi Albrechtsen fand er 
die Mentalität der Dänen anfangs gewöh-
nungsbedürftig. Andreasson und seine Frau 
hatten das Gefühl, von den Kollegen nicht 
gemocht zu werden. „Dabei war ihre Derb-
heit ein Zeichen von Zuneigung. Dänen lie-
ben Ironie!“, fand er heraus. Noch viel mehr 
lieben sie aber „hygge“, was so viel heißt wie 
Gemütlichkeit. „Dänen schaffen sich ak-
tiv Glücksmomente. Sogar bei McDonald’s 
wird es dank Kerzenlicht hyggelig“, erzählt 
Sharmi Albrechtsen. Sie bietet Touristen an, 
ihnen diese nordische Lebensphilosophie 
bei einem selbst gekochten Essen in ihrem 
Haus näherzubringen. „Ich bin so happy wie 
noch nie in meinem Leben“, sagt die Kanadi-
erin. Dieses Glück teilt sie gerne.  

Köchin Irina Bothmann (35) in ihrem Restaurant 

Rub & Stub, in dem nur gespendete Lebensmittel 

verarbeitet werden



Typisch für die Region Utena: 

leerstehende Wohnblöcke, 

deren Interieur und Fenster 

gestohlen wurden. Die untere 

Etage ist inzwischen zugemau-

ert, damit sich nicht weiterhin 

Menschen Zutritt verschaffen 

können. Die Zentralheizung, 

Strom und Wasser sind 

abgestellt. Die verschuldeten 

Besitzer dieser Wohnungen 

sind geflüchtet

Wer kann, der geht.  
Alle anderen  
müssen bleiben 
In der Region Utena in Litauen ist die Einwohnerzahl im  

freien Fall. Die jungen Menschen wandern ab. Übrig bleiben die  

Alten und Armen in einer maroden Infrastruktur

Text: Vytené Stašaityté — Fotos: Christian Gogolin

Schrumpfende Region

 Bitte nichts mitbringen, ich kann 
es mir immer noch leisten, Gäs-
te zu empfangen“, betont Biruté 
Vaišnoriené (65) am Telefon. In ihrer 

Drei-Zimmer-Wohnung im Plattenbauviertel 
der Stadt Utena ist der Tisch reich gedeckt: 
selbstgemachte Snacks, eine Torte und Kaf-
fee. Ihre Freundin, die Kulturjournalistin 
Biruté Nenéniené (56), lobt die Gastgeberin: 
„Bei ihr wird man immer verwöhnt.“ Die ver-
witwete Beamtin Vaišnoriené geht im Som-
mer in Rente. „Dann werde ich auf die Torte 
verzichten müssen, dann muss mein Sohn 
mich durchfüttern“, lacht sie. Sie zählt mit ih-
ren 638 Euro netto zu den Durchschnittsver-
dienern. Bald muss sie mit einer Rente ››



mangelt: Die Basketballarena, diverse Sport-
plätze und die Bibliothek sind frisch reno-
viert. Von der atemberaubenden Natur in 
der Umgebung ganz zu schweigen. In der 
Region gibt es die meisten Seen in ganz Li-
tauen – über 1.000. Doch die jungen Leute 
lassen sich nicht aufhalten. „Jeder Fünfte 
ist einfach verschwunden“, bestätigt Leonas 
Rutkauskas (59). Als Beamter des litauischen 
Innenministeriums ist er vor Ort für die re-
gionale Entwicklung verantwortlich. Die Sta-
tistiken zeigen: Seit dem EU-Beitritt 2004 
bis Ende 2013 haben über 21.000 Einwohner 
die Region Utena verlassen, der Großteil 
ging ins europäische Ausland. Rutkauskas 
fasst die größten Probleme zusammen: zu 
wenig Arbeitsplätze, niedrige Löhne, kaum 
Investitionen. Der Übergang von der Plan-
wirtschaft zur Marktwirtschaft verlief alles 
andere als reibungslos. In den ländlichen Ge-
bieten verfallen stillgelegte Unternehmen, 
die früher ein gesamtes Dorf ernährt haben. 
Zwar existieren die meisten noch, doch im 
Laufe der Modernisierung wurden teilweise 
neun von zehn Arbeitern vor die Tür gesetzt. 
„Unsere Aufgabe ist es nicht, Arbeitsplätze 
zu schaffen. Wie auch? Uns geht es darum, 
bestmögliche Voraussetzungen für Investo-

„Seit 25 Jahren 
machen  
die Politiker  
Versprechungen“
Arvydas Keturka, Bauingenieur

von 323  Euro deutlich besser haushalten. 
Allein die Nebenkosten für ihre Eigentums-
wohnung belaufen sich auf 145 Euro.

Die beiden Freundinnen sind typische 
Einwohner der Region Utena. Nenéniené 
ist hier aufgewachsen, Vaišnoriené kam zu 
Sowjetzeiten zum Arbeiten. Auch der Le-
benslauf ihrer Kinder ist typisch – sie haben 
ihre Heimat in Richtung der Hauptstadt 
Vilnius verlassen. Die Damen erzählen von 
zahlreichen Beispielen junger Menschen, 
die Litauen gleich ganz verlassen haben. In 
dem Mehrfamilienhaus hat es die Kinder 
aus sechs Familien zur Arbeit ins Ausland 
gezogen: als einfache Dienstleister nach 
Großbritannien oder Norwegen, eine ist so-
gar Fotomodell in Italien. Manche sind dort 
sesshaft geworden. Andere kommen mit 
etwas Geld zurück, leben davon einige Zeit 
und machen sich dann erneut auf die Reise. 
Der Grund für den Exodus: die niedrigen 
Löhne in der Region. „Die Eltern hören im-
mer dasselbe: ‚Ihr macht euch hier für ein 
paar Cent den Rücken krumm. Im Westen 
verdiene ich ein Vielfaches in kürzerer Zeit‘“, 
sagt  Vaišnoriené.

Nenéniené betont, dass es an Kultur- und 
Freizeitangeboten für junge Leute nicht 

Einöde: eines von vielen verlassenen Gebäuden an der Straße von Tverečius nach Ignalina. 

Hier nennt man die Region Utena auch „Zombieland“

ren und Gründer zu schaffen. Ganz wesent-
lich ist der Ausbau und die Modernisierung 
der Infrastruktur. Dies geschieht vor allem 
mit EU-Geldern.“ 

Auf eine verbesserte Infrastruktur setzt 
man auch in Didžiasalis, dem wohl pro-
blematischsten Dorf im Bezirk Ignalina. 
Arvydas Keturka (57) tänzelt in eleganten 
Lederschuhen über Lehm und Schutt. Der 
Bauingenieur hat Ende der Siebzigerjahre 
hier die Ziegelfabrik und Wohnungen für die 
Arbeiter gebaut. Die Fabrik steht seit 1990 
still. Das Gelände erinnert eher an das syri-
sche Aleppo als an ein EU-Land. „Seit 25 Jah-
ren machen die Politiker große Versprechen, 
bewegen tut sich nichts“, sagt er resigniert. 
Mittlerweile leitet Keturka das Kommunal-
unternehmen, das die Wohnungen des Ortes 
verwaltet. Hierzu gehört das Eintreiben der 
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Nebenkosten. Nur: Viele Wohnungen waren 
im Besitz von Weißrussen, die zur Sowjet-
zeit zur Arbeit in die Fabrik geschickt wur-
den. Nach Stilllegung kehrten sie zurück in 
ihre Heimatdörfer. Ihr Eigentum ließen sie 
einfach zurück. Jede fünfte Wohnung steht 
leer.  Auf Grund des litauischen Zentralheiz-
systems laufen auch in einer leerstehenden 
Wohnung Kosten an – die Eigentümer sind 
jenseits der EU-Grenze jedoch unerreichbar.

Die permanent wachsenden Nebenkos-
ten führen bei den noch verbliebenen Ei-
gentümern dazu, dass sie ihre Wohnungen 
für einen symbolischen Preis an die Stadt-
verwaltung verscherbeln. Keturka zeigt ein 
Beispiel: „Diese haben wir für einen Litas ge-
kauft, das sind 29 Cent. Wir versuchen, sie an 
Bedürftige weiterzuvermieten. Für 6 Euro 
monatlich. Plus Nebenkosten.“ So geringe 
Mietpreise ziehen in erster Linie Sozialfälle 
und alte Menschen an. Und das schreckt In-
vestoren ab. Ein Teufelskreis.

Als hätte das Dorf nicht schon genug Pro-
bleme, haftet ihm seit den Neunzigerjahren 
ein vernichtender Begriff an: Zombieland. 
Damals überredeten zwielichtige Immobi-
lienmakler sozial und finanziell gescheiterte 
Menschen in Vilnius, ihnen ihre städtische 

Inga Šakaliené (32), Leiterin der 

Sozialhilfeabteilung in der Bezirks-

verwaltung Utena. Die Akten von 

Sozialhilfeempfängern stapeln sich 

mittlerweile zu Türmen 

Wohnung zu überlassen. Im Tausch gegen 
Entschuldung und eine kleine Wohnung in 
Didžiasalis. „Wie früher die Enteignungen 
und Deportationen nach Sibirien. Ganze 
Busladungen von gescheiterten Menschen 
trafen über Nacht hier ein. Auf Grund ih-
res Zustandes, des Alkoholismus und der 
häuslichen Gewalt wurden sie ‚Zombies‘ ge-
nannt.“ Die Anzahl der Sozialhilfeempfän-
ger stieg rapide.

Während die Arbeitslosigkeit in der Re-
gion Utena mit 13 Prozent im europäischen 
Vergleich relativ niedrig ist, bleibt die hohe 
Zahl der Sozialhilfeempfänger das große 
Problem. Dies wird deutlich, wenn Inga 
Šakaliené (32), Leiterin des Sozialamtes in 
Utena, den „Aktenschrank“ öffnet: Die An-
träge stapeln sich vom Boden bis zur Decke, 
viele erreicht sie nur mit Hilfe einer Leiter. 
Zusätzlich grassiert der Sozialbetrug. „Junge, 
gesunde Männer im besten Alter bringen 
ihre Anträge in einem schicken Auto vorbei.“  

Dabei werden in manchen Bereichen Ar-
beitskräfte händeringend gesucht. „Ich war 
nur einen halben Tag arbeitslos“, freut sich 
Aidas Kiaušas (42). Der ausgebildete Schwei-
ßer riecht stark nach Parfüm, vielleicht 
Alkohol. Viele seiner Kollegen sind ausge-

Noch reicht das Geld, um Gäste einzuladen: die 

65-jährige Beamtin Biruté Vaišnoriené beim Kaffee 

mit ihrer Freundin, der Kulturjournalistin Biruté 

Nenéniené (links) 

wandert. Kiaušas war auch kurz davor. Er hat 
seinen Job aufgegeben, den großen Schritt 
aber dann doch nicht gewagt. „Ich hatte 
Angst, dass ich ohne Englischkenntnisse 
dort untergehe. Also ging ich zum Amt und 
schon hatte ich meinen alten Job zurück. Ich 
verdiene zwar nicht gut, 377 Euro netto, aber 
ich fühle mich hier wohl. Ich verbringe viel 
Zeit mit meiner Frau und den Kindern.“ ››
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bei einem Priester. Leider wird es für junge 
Leute immer schwieriger, dieser Berufung zu 
folgen. Die Löhne sind zu niedrig.“ Ein junger 
Lehrer verdient maximal 435 Euro netto.

Wenigstens wurde seine Schule nicht 
geschlossen, sondern sogar renoviert. An-
ders ist es in den ländlicheren Gebieten, z. B. 
im Dorf Tverečius, im Bezirk Ignalina. Hier 
steht die örtliche Schule seit acht Jahren leer. 
„Wenn ich aus meinem Fenster auf die leer-
stehende Schule blicke, blutet mir das Herz. 
Nur noch alte Leute und Sozialfälle sind 
geblieben“, seufzt die ehemalige Lehrerin 
Nijolé Bieliniené (64). Ihr eigener Sohn fährt 

regelmäßig nach Großbritannien, um dort 
auf dem Land zu arbeiten.

Es gibt aber auch positive Beispiele jun-
ger Leute, die ihr Leben in der Provinz ge-
stalten. Kasparas Mociûnas (19) hat letztes 
Jahr noch während des Abiturs mit einem 
Mitschüler eine Bar in Utena eröffnet. Hier-
für unterbrach er sein Studium in Vilnius 
und kehrte in die Heimat zurück. „Es gibt 
zwar ein paar Freizeitangebote für junge 
Leute, eine gute Bar gab es aber nicht. Wir 
waren schon als Schüler politisch aktiv und 
auch für längere Zeit im Ausland. Von daher 
waren uns die Defizite der Region sehr be-

Nicht alle Kinder der Region haben das 
Glück, mit beiden Elternteilen aufzuwach-
sen. „Mein Mann  kommt nur alle sechs 
Wochen aus Norwegen für zwei Wochen 
nach Hause. Momentan ist er eher Gast als 
Familienmitglied“, bedauert Regina Kales-
nikiené (40), während sie mit ihrer 7-jäh-
rigen Tochter ihren Einkaufswagen zum 
Auto schiebt.  

Auch im Dauniškio-Gymnasium in Ute-
na ist jeder elfte Schüler von der Emigration 
betroffen. Von 510 Schülern haben 46 min-
destens einen Elternteil, der seinen Lebens-
unterhalt im Ausland verdient, vier von 
ihnen wachsen ganz allein bei ihren Groß-
eltern auf.

„Die Auswanderung der Eltern ist ein 
schwerer Schlag für die Kinder“, sagt Audro-
né Snieganiené (56). Die Lehrerin unterrich-
tet Litauisch in der Schule, wo sie selbst Abi-
tur gemacht hat. Aus den Texten der Schüler 
lassen sich Rückschlüsse auf deren Psyche 
und Einstellungen ziehen: Zwar fühlen sie 
sich der Region verbunden, sie haben aber 
bereits verstanden, dass sie ihre Zukunft 
vermutlich nicht in Utena verbringen wer-
den. Der Schulleiter Donatas Juodelé (56) 
erwähnt, dass die Schülerzahlen jedes Jahr 
um 15–20 Schüler zurückgehen. Die Leh-
rerschaft wird immer älter, es rücken kaum 
junge Kollegen nach: „Lehrer zu sein, ist kein 
Beruf, sondern eine Berufung – ähnlich wie 

Audroné Snieganie-

né (56), Lehrerin für 

Litauisch am Gymna-

sium Dauniškis in 

Utena, während des 

Unterrichts in der 

10. Klasse

Eine leerstehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der viele Einrichtungsgegenstände zurückgelassen wurden. 

„Jeder Fünfte ist einfach verschwunden“, bestätigt Leonas Rutkauskas, Beamter im Büro für Regionalentwicklung
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info>
Region Utena/Litauen

Die Region Utena hat eine Fläche von 7.201 

Quadratkilometer – etwa dreimal so groß wie 

das Saarland – und ist in die sechs Bezirke 

Utena, Anykščiai, Ignalina, Molétai, Visaginas, 

Zarasai unterteilt. Zentrum und größte Stadt 

ist Utena mit 27.000 Einwohnern. In der Regi-

on Utena ist die Einwohnerzahl von 178.637 

(2004) um 20,19 Prozent auf 142.564 (2014) 

geschrumpft. Zum Vergleich: In ganz Litauen 

ist die Einwohnerzahl im selben Zeitraum 

von 3.398.929 auf 2.943.472 (minus 13,4 

Prozent) gesunken. Die Einwohnerdichte in 

der Region Utena liegt bei 19 Menschen pro 

Quadratkilometer. Die Sterberaten überholen 

die Geburtsraten hier 2,34-mal. Von Arbeits-

losigkeit sind 13,09 Prozent der Menschen in 

der Region Utena betroffen (Januar 2015). Im 

Arbeitsalter sind 60,49 Prozent der Einwohner, 

im Rentenalter 26,4 Prozent. Rund 13.000 

Menschen sind Sozialhilfeempfänger. Jedes 17. 

Kind in der Region wächst in einem sozialen 

Brennpunkt auf.
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wusst.“ Mociûnas kann sich vorstellen, sein 
Leben hier zu verbringen. Er möchte jun-
gen Leuten zeigen, dass man auch hier ein 
erfolgreiches Unternehmen gründen kann. 
Die meisten haben einfach zu viel Angst vor 
dem Schritt in die Selbständigkeit und zie-
hen lieber vom Land in die Großstädte.

Den umgekehrten Weg fährt Vaidotas 
Grigas (34) jeden Morgen. Er lebt mit seiner 
Familie in Vilnius, wo seine Frau als Anäs-
thesistin arbeitet. Er selbst hat vor einigen 
Monaten die Chefarzt-Position des örtlichen 
Krankenhauses im 60 Kilometer entfernten 
Molétai übernommen. Mit seinen monat-
lich 1.188 Euro netto zählt er zu den Besser-
verdienern. Aber obwohl die Krankenhäuser 
renoviert werden und gut ausgestattet sind, 
bleibt er ein Einzelfall. „Es ist sehr schwer, 
junge Ärzte aus der Stadt aufs Land zu lo-
cken. Vor kurzem mussten wir uns von dem 
Leiter der Pflegeabteilung verabschieden. 
Seine Lizenz wurde nicht verlängert. Na ja, 
da war er 79 Jahre alt ...“

Die Pflegestation ist zurzeit die wichtigs-
te Abteilung im Krankenhaus. Insgesamt 
erinnert es mehr an ein Altersheim. In den 
überfüllten Räumen ist der demographi-
sche Wandel nicht zu übersehen – gerade 
im Winter. Kranke und pflegebedürftige 
Menschen vom Land quartieren sich hier 
ein. Sie kommen mit der Selbstversorgung 
auf dem Land nicht mehr zurecht und eine G
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Lichtblick: Kasparas Mociûnas (19) in seiner Bar 

„Paletés Baras“ (Paletten-Bar), die er als Schüler wäh-

rend des Abiturs mit einem Freund gegründet hat

„Es ist schwer, 
junge Ärzte 
aufs Land zu 
locken“
Vaidotas Grigas, Arzt

Noch jemand da? 

Vaidotas Grigas (34), 

der Chefarzt des 

Krankenhauses von 

Molétai, wartet auf 

Patienten

ausreichende ärztliche Versorgung ist dort 
nicht gegeben.

Die vier alten Damen im Raum am 
Ende des Ganges freuen sich auf die Visite 
des jungen Arztes. „Es ist hier sauber und 
warm. Und das Essen ist lecker“, erzählt Lilé 
Žvyniené (78). Ihre Zimmernachbarin Ma-
rijona Maželiené (86) verbringt schon den 
zweiten Winter hier: „Der Arzt ist sehr gut 
und die Krankenschwestern auch“, sagt sie 
und streichelt liebevoll Grigas’ Arm. Für 
solche Momente lohnt sich das tägliche 
Pendeln. Der junge Arzt möchte seine Frau 
sogar überreden, mit ihm und den zwei klei-
nen Kindern nach Molétai zu ziehen. „Den 
Sommer werden wir sowieso hier verbrin-
gen. Die schöne Natur mit den vielen Seen 
ist doch perfekt für die Kinder. Vielleicht 
bleiben wir irgendwann ja ganz hier.“

Eine junge Ärztefamilie zieht von der 
Großstadt in die Provinz? – Ein Lichtblick: 
Die Hoffnung widersetzt sich dem allgemei-
nen Exodus … 
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 Es ist keine Zukunftsvision mehr. 
Die Türklinke kann mit unserem 
Smartphone kommunizieren, Ro-
boter liefern Pakete aus, Studenten 

vom anderen Ende der Welt belegen an der 
heimischen Universität virtuelle Gratis-
Kurse, und ein fester Arbeitsplatz zu festen 
Zeiten klingt für viele Menschen reichlich 
antiquiert. Möglich wird all das durch die 
Kombination aus digitalen Prozessen plus 
nicht abreißenden Datenströmen — auch 
bekannt als „Internet der Dinge“ (IoT) oder 
gar „Internet of Everything“. 

Dieses Netz der Netze bringt zum ers-
ten Mal Menschen, Maschinen, Sensoren 
und Software zusammen und ermöglicht 
es, jedes noch so kleine Detail des Alltags 
zu messen, zu analysieren und diese zu 
handeln oder zu tauschen. Alles und jeder 
hängt in Zukunft am Netz und ist somit 
Mess- und Steuergröße zugleich. Ein Hard-
ware-Hersteller wie Cisco veranschlagt den 
Wert dieses endlosen Netzes – nicht ganz 
uneigennützig – auf 19 Billionen Dollar, 
eine Zahl mit 12 Nullen. Doch was hat der 
normale Mensch als Verbraucher, Arbeit-
nehmer und Bürger davon, wenn er Teil 
und Teilnehmer dieser datengetriebenen 
Wirtschaft wird? 

Expertenurteile zu dieser Frage könn-
ten nicht unterschiedlicher ausfallen. 
An einem Ende des Spektrums steht der 

Wirtschaftswissenschaftler Robert Reich, 
ehemaliger Arbeitsminister unter Bill Clin-
ton. Er prangert die so genannte Sharing 
Economy, also das Vermieten von allen 
möglichen Ressourcen, folgendermaßen 
an: „Wer will schon in einer Volkswirtschaft 
leben, in der Roboter alles erledigen, was 
sich verlässlich im Voraus programmieren 
lässt, und in der alle Gewinne an die Eigen-
tümer der Roboter fließen? Die Menschen 
erledigen die Arbeit, die unvorhersehbar ist 
– Gelegenheitsjobs, Bereitschaftsdienste, 
abholen und reparieren, liefern, was rund 
um die Uhr gerade so anfällt – und versu-
chen damit mehr schlecht als recht ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten.“

Am anderen Ende des Spektrums steht 
ein Goldgräber der neuen digitalen Ord-
nung wie Travis Kalanick, Gründer und 
Chef des ebenso üppig finanzierten wie 
umstrittenen Transport-Dienstes Uber. 
Nachdem er Taxifahrer und Kommunen in 
aller Welt auf die Barrikaden trieb, preist er 
nun die Vorzüge seines Geschäftsmodells: 
„Dieses Jahr steht für uns im Zeichen neuer 
Partnerschaften mit Städten in der EU. Bis 
zum Jahresende werden wir 50.000 neue 
Arbeitsplätze schaffen und 40.000 Au-
tos aus dem Verkehr ziehen.“ Mehr Arbeit 
und weniger Abgase, folgt man Kalanicks 
Argument, weil zehntausende von Gele-
genheitsfahrern und Millionen von Pas-

Fluch oder Segen?  
Oder beides?
Je schneller sich das Karussell der lückenlos vernetzten  

Wirtschaft dreht, umso heftiger wird um die  

Chancen, Risiken und ungeahnten Konsequenzen gestritten

Von Steffan Heuer

Digitale Weltwirtschaft

„Dieses neue  
Wirtschaftssystem,  
dessen Entstehung 
wir gerade erleben, 
ist alles andere als 
kollaborativ und 
gemeinschaftlich“
Andrew Keen

Andrew Keen gründete 1995 ein erfolgreiches 

Internet-Unternehmen im Silicon Valley.  

Er zählt zu den einflussreichsten Kritikern  

des Internets. Gerade erschien sein Buch  

„Das digitale Debakel“
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„Die Technologie 
wird immer besser, 
doch das heißt nicht, 
dass der Einzelne 
mehr Optionen hat“
Jaron Lanier
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Jaron Lanier lehrt an der University of California 

in Berkeley und arbeitet für Microsoft. 2014 

erschien sein Buch „Wem gehört die Zukunft?“ 

sagieren mit Hilfe einer Smartphone-App 
plötzlich Zugang zu einem der boomenden 
neuen Märkte für spontan geteilte Ressour-
cen haben.

Siegeszug des Internets

Das in San Francisco beheimatete Un-
ternehmen Uber ist der Blitzableiter der 
Sharing Economy – jenes neuesten Teils 
der digitalisierten Wirtschaft, in der sich 
potentiell jede kleinste elektronische und 
physische Einheit, also jedes Bit und jedes 
Atom, zeitnah ausschreiben und vermieten 
lassen, weil Angebot und Nachfrage von 
Millionen Menschen über Handys, Social 
Media und andere Kanäle vernetzt sind. In 
dieser neuen Welt wird das Eigentum klein- 
und die online gemakelte Nutzung von Bü-
ros, Wohnraum, Transportgelegenheiten, 
Parkplätzen und sogar Wissen oder Werk-
zeugen großgeschrieben. Für jeden Bedarf 
gibt es einen Markt und einen Dienst, der 
ihn erschließen kann, und bald dezentrale 
Fertigung, sobald 3D-Drucker verlässlich 
und preiswert genug sind. Die Pioniere der 
Bewegung stammen meist aus Kalifornien 
und haben Namen wie Airbnb für Unter-
künfte oder TaskRabbit für Gelegenheitsar-
beiten. Sie versprechen jedermann Zugang 
zu einem theoretisch weltweiten, niemals 
ruhenden Marktplatz an Kunden und kas-
sieren stets nur eine Provision.

Neu ist dieser Trend nicht, denn ans Tei-
len sind Menschen schon seit Anbeginn der 
Zivilisation gewöhnt. Doch der Siegeszug 
des mobilen Internets hat neue Möglich-
keiten geschaffen, die die ökonomische wie 
soziale Landschaft grundlegend verändern. 
Wer sich als Kleinunternehmer betätigen 
will, muss nicht mehr Kapital sammeln 
oder Infrastruktur aufbauen, sondern kann 
sich stattdessen mit ein paar Klicks auf ei-
ner schlüsselfertigen „Plattform“ darstel-
len, die Dienstleister wie Facebook oder 
Uber betreiben – mit allen Vor- wie Nach-
teilen, die deren Geschäftsbedingungen 
und eigenes Profitstreben mit sich bringen.

Neu sind die Radikalität und das Tempo 
des Wandels. Unbekannte Anbieter können 
sich mit Hilfe begeisterter Nutzer in kurzer 
Zeit zum Marktführer aufschwingen und 
etablierte Branchen wie Taxi-Unterneh-
men oder das Hotelgewerbe in Existenznot 
bringen. Für die Nummer zwei oder drei 
bleibt in dieser Wirtschaft oft kein Platz. 
So haben sich in vielen Segmenten digital 

lieneinkommen oder dem Schutz geistigen 
Eigentums, wenn preiswerte 3D-Drucker es 
jedem erlauben, Blaupausen für Ersatzteile, 
Kleidung oder andere Bedarfsgegenstände 
herunterzuladen und Objekte auszudru-
cken so wie heute einen Brief?

Für den ehemaligen Internet-Unter-
nehmer Andrew Keen, der sich zu einem 
der scharfzüngigsten Kritiker des Status 
quo entwickelt hat, steht die moderne Ge-
sellschaft an einer Wegscheide. In seinem 
jüngsten Buch „Das digitale Debakel“ geht 
er mit der techniklastigen Heilslehre des Si-
licon Valley hart ins Gericht, wonach atem-
loser Fortschritt plus ehrgeizige Startups 
fast automatisch zu mehr Wohlstand und 
Zufriedenheit für alle führen. 

Den Markt beherrschen

Das Internet der Dinge, also vernetzte Tech-
nik weit über Browser und Apps hinaus, 
wird zweifellos zu einem immer wichtige-
ren Teil unseres Lebens, räumt Keen ein. Die 
dazu nötigen technischen Komponenten – 
von Sensoren bis Software – seien langsam 
reif für den Massenmarkt. „Nehmen wir 
die Prognosen der schwedischen Telekom-
Firma Ericsson, die eine der wichtigsten Er-
hebungen für Netz-Trends veröffentlicht. 
Danach werden im Jahr 2020 weltweit rund 
50 Milliarden intelligente Geräte am Netz 
hängen. Wenn wir uns die Investitionen 
einer Firma wie Google ansehen“, so Keen, 
„wird deutlich, wie die vernetzte Revolution 
in unsere Wohnungen, den Energie- und 
Transportsektor vordringt.“ Als Beispie-
le nennt er intelligente Thermostate und 
Webcams sowie autonome Fahrzeuge, an 
denen neben Google auch Uber und neuer-
dings Apple arbeiten soll.

Unterm Strich, warnt Keen, können sich 
für jeden wichtigen Aspekt des vernetzten 
Lebens einige wenige Unternehmen als 
Marktmacher oder Schiedsrichter etablie-
ren, an denen der Einzelne kaum oder gar 
nicht vorbeikommt. Bei der Suche und vie-
len anderen Informationen ist es Google, 
beim Networking ist es Facebook, bei der 
Logistik könnte es ein Anbieter wie Uber 
sein, und ein noch unbekanntes Unterneh-
men könnte die Online-Bildung beherr-
schen, wenn es die detaillierten Datenströ-
me von Lehrern wie Schülern in seinem 
Netz konzentriert . 

Dieses immer engmaschigere Gewe-
be aus Maschinen, Menschen und 

aufgestellte Anbieter ihre Nische erobert, 
während viele der technischen, ökonomi-
schen, gesellschaftspolitischen oder recht-
lichen Rahmenbedingungen unklar sind 
oder fehlen.

Was also steht der Welt bevor, wenn das 
maßgebliche Prinzip ökonomischer Trans-
aktionen von morgen nicht mehr der Kauf, 
sondern das spontane Teilen und Tauschen 
ist? Wie gestaltet sich die Machtverteilung, 
wenn die Sharing Economy über wenige, 
quasi monopolistische Plattformen ab-
gewickelt wird – ähnlich der dominanten 
Stellung, die Internet-Riesen wie Google bei 
der Suche und Facebook beim Social Net-
working heute schon besitzen? Und was 
passiert mit dem Mittelstand, einem Fami-
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Sensoren hat also durchaus das Zeug, um 
die Welt zum Besseren zu verändern. Der 
Technologie-Vordenker Tim O’Reilly, der 
vor einem Jahrzehnt schon den Begriff des 
„Web2.0“ als neue Phase des Internet präg-
te, formuliert die positiven Entwicklungen 
so: „Beim Internet der Dinge geht es geht 
darum, die Fähigkeiten des Menschen zu 
erweitern. Hardware und Software in alle 
möglichen Bereiche des Lebens vorzu-
treiben und bislang ungeahnte Feedback-
Kreisläufe zwischen Geräten und Men-
schen zu schaffen.“ 

Auch der Oxford-Professor Viktor May-
er-Schönberger sieht enormes Potential für 
die datengetriebene Welt. In seinem jüngs-

ten Buch nennt er Big Data „die Revolution, 
die unser Leben verändern wird.“ Rapide 
wachsende Datenströme haben nicht nur 
bestehenden Unternehmen wichtige neue 
Einsichten beschert, neue Märkte erschlos-
sen und besseren Kontakt zu ihren Kunden 
ermöglicht, sondern sind ebenso die Basis 
vieler Neugründungen und der Ansporn 
für Kommunen, ihren Bürgern bessere und 
zeitnahe Dienstleistungen zu bieten. „Die 
Fähigkeit, persönliche Daten zu sammeln, 
ist unverzichtbarer Bestandteil der Werk-
zeuge, die wir tagtäglich benutzen, von 
Webseiten bis zu Smartphone Apps“, sagt 
der Akademiker.

Für Netz-Kritiker wie Keen wirft der 
Boom bei Daten und Diensten, die auch 
noch so kleine Details sammeln und aus-
werten, erhebliche Fragen nach der Fair-
ness und Monopolmacht auf. „Dieses neue 
Wirtschaftssystem, dessen Entstehung wir 
gerade miterleben, ist alles andere als kol-
laborativ und gemeinschaftlich. Wir ste-
hen vor der Frage, wie das Betriebssystem 
des 21. Jahrhunderts aussehen soll. Ist es 
die Idylle der Sharing Economy, in der wir 
alle als Kleinunternehmer perfekt vernetzt 
sind und unsere Ressourcen zu Markte 
tragen, oder ist es etwas viel Düstereres? 
Mich erinnert es eher an die Exzesse der 
Frühindustrialisierung“, so der gebürtige 
Brite, der im Silicon Valley lebt. „Heute ar-
beiten keine Kinder mehr an Drehbänken 
oder werden ganze Stadtteile von Abgasen 
oder Abwässern vergiftet. Dafür lassen wir 
uns anders ausbeuten, in Datenfabriken 
namens Facebook oder Google. In dieser 
Daten-Wirtschaft produzieren wir alle 
rund um die Uhr, meist freiwillig und aus 
narzisstischer Verblendung, während diese 
Firmen aus unseren persönlichen Informa-
tionen Gewinn schlagen.“ Gleichwohl muss 
auch Keen zugeben, dass die Bilanz nicht 
nur negativ ausfällt. Die Flexibilität und 
Transparenz des Netzes haben vielen Men-
schen neue Möglichkeiten eröffnet, Arbeit 
zu finden, Geld zu verdienen oder ihre Ide-
en und Meinungen mit einem weltweiten 
Publikum zu teilen.

Die Weltsicht verändern

Der ehemalige Chefredakteur der Harvard 
Business Review Nicholas Carr geht die 
Frage etwas anders an, denn er macht sich 
um die Auswirkungen auf den Einzelnen 
Gedanken. Wie verändern sich unsere Fä-
higkeiten und unser Selbstverständnis in 
der Welt, wenn wir immer mehr Entschei-
dungen Programmen überlassen? „Wenn 

ich Software benutze, stelle ich mich auf 
die Weltsicht ihrer Urheber ein“, warnt 
Carr. „Wer sich auf Google Maps verlässt, 
sieht die Welt durch die Augen von Google. 
Wer Facebook benutzt, presst seine sozia-
len Kontakte durch den Filter einer Firma 
und ihrer Algorithmen. Streng genommen 
vertrauen wir Black Boxes, deren Inneres 
uns als Wirtschaftsgeheimnis verborgen 
bleibt.“ Vom Verlust zutiefst menschlicher, 
also intellektueller und handwerklicher Fä-
higkeiten wie dem Orientierungssinn oder 
Designästhetik ganz abgesehen. 

In den Augen von Digitalisierungs-Be-
fürwortern wie Googles Eric Schmidt sind 
solche Einwände unnötige Schwarzmalerei. 

„Beim Internet  
der Dinge geht es 
darum, die 
Fähigkeiten des 
Menschen zu 
erweitern“
Tim O’Reilly 

Tim O’Reilly ist Gründer und Chef des O’Reilly 

Verlages, Softwareentwickler und prägte als 

erster den Begriff vom „Web2.0“ als neue Phase 

des Internets„Wenn ich Software 
benutze, stelle  
ich mich auf die 
Weltsicht ihrer 
Urheber ein“
Nicholas Carr

Nicholas Carr, Autor und Wirtschaftsjournalist,  

beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen 

Auswirkungen der Digitalen Revolution. 2010 

erschien sein Buch „Wer bin ich, wenn ich  

online bin …“
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bald Arm und Reich gleichermaßen am 
Netz hängen werden. „Davon profitieren 
alle, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß“, 
argumentiert er, angefangen bei mehr Effi-
zienz und Innovationskraft bis zu höherer 
Lebensqualität.

Die lückenlose Vernetzung als egalitäre 
Kraft zu betrachten, widerstrebt dem be-
kannten Informatiker Jaron Lanier, der für 
Microsoft forscht und sich mit mehreren 
Büchern zu Wort gemeldet hat, zuletzt 2014 
mit „Wem gehört die Zukunft?“ Lanier ist 
für neue Technik grundsätzlich offen, aber 
steht ihren oft wirtschaftlich getriebenen 
Auswüchsen misstrauisch gegenüber, ins-
besondere den möglichen Schattenseiten 
der Sharing Economy. 

„Ich bin kein Utopist“, legte er kürzlich 
in San Francisco seine Bedenken dar. „Die 
Technologie wird immer besser, doch das 
heißt nicht, dass der Einzelne mehr Opti-
onen hat.“ Insbesondere, da ist sich Lanier 
mit Keen einig, sei die Sharing Economy 
aufgrund des Netzwerkeffektes, bei dem 
der Größere stets noch größer wird, alles 
andere als fair. Wer die größten und leis-
tungsfähigsten Rechenzentren besitze, 
könne mit der Macht der Daten pokern und 
den Großteil der Gewinne auf sich ziehen 
– selbst wenn es auf den ersten Blick so aus-
sehe, als würden für alle dieselben Wettbe-
werbsbedingungen gelten. 

Ähnlich ernüchternd fällt Laniers Ur-
teil über die Verheißungen des 3D-Drucks 
als angeblich demokratische Zukunft der 
Fertigung aus. Auch hier werde den Größ-
ten der größte Teil des Marktes und der 
Gewinne zufallen. Wenn Verbraucher und 
Staat nicht gegensteuern, warnt der Infor-
matiker, werden eine Handvoll mächtiger 
Plattform-Player die Volkswirtschaft unter 
sich aufteilen, während in ihren Systemen 
zig Millionen moderner Tage- oder Minu-
tenlöhner um digital vergebene Kleinstjobs 
buhlen. 

Keen haut in dieselbe Kerbe: „Auch 
wenn wir alle 3D-Drucker zuhause stehen 
haben, sind wir weiterhin ein paar weltweit 
dominanten Plattformen ausgeliefert, die 
die Hardware und Software dieser neuen 
Produktionsprozesse beherrschen und da-
für ihren Preis verlangen. Und was passiert 
mit den Arbeitsplätzen in traditionellen Fa-
briken und im Einzelhandel?“

Hilfe oder Verdrängung

Selbst wer sich nur die nüchternen Analy-
sen von Wirtschaftswissenschaftlern an-
sieht, der findet eine zwiespältige Realität 

vor. Experten an Harvards Kennedy School 
of Government haben sich vor kurzem die 
Mühe gemacht und alle seriösen, neueren 
Studien zur Sharing Economy zusammen-
gefasst. Auch die 13 Seiten lange akademi-
sche Bilanz kann die Frage nicht beantwor-
ten, ob „traditionelle, sichere Arbeitsplätze 
unterm Strich einer Welt von schlecht be-
zahlter Teilzeit-Arbeit weichen.“ In dieser 
offenen Gleichung fehlt sogar noch der 
kritische Faktor Roboter, die den Menschen 
im Internet der Dinge helfen oder sie ver-
drängen können.  
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„Lassen Sie sich 
nicht weismachen,  
Maschinen über-
nähmen das  
Kommando. Was in 
Zukunft geschieht, 
liegt bei uns“
Eric Schmidt

„Die Fähigkeit,  
persönliche Daten  
zu sammeln, ist  
unverzichtbarer  
Bestandteil der 
Werkzeuge, die  
wir nutzen“
Viktor Mayer-Schönberger 

Viktor Mayer-Schönberger ist Professor am Oxford 

Internet Institute und befasst sich mit den gesell-

schaftlichen Folgen der Nutzung von „Big Data“

Eric Schmidt ist seit April 2011 Executive  

Chairman von Google. Er gehört zum  

Beraterteam des US-Präsidenten Barack Obama  

in Technologiefragen

Er skizziert in seinem 2013 erschienenen 
Buch „Die Vernetzung der Welt“ das Gegen-
teil: eine weitgehend glänzende Zukunft, 
in der wir alle besseren und gerechteren 
Zugang zu Informationen, Personen und 
Ressourcen haben, weil vorausschauende 
Unternehmen wie Google das Feld bereitet 
haben. Schmidt beschreibt einen globalen 
Marktplatz an Ideen und Technologien, bei 
dem trotz aller Algorithmen und künstli-
cher Intelligenz immer noch der Mensch 
das letzte Wort hat: „Lassen Sie sich nicht 
weismachen, die Maschinen übernähmen 
das Kommando. Was in Zukunft geschieht, 
liegt bei uns.“ Das fängt für Googles Exe-
cutive Chairman“ bei der Tatsache an, dass 
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 Der tiefgreifende Wandel, den die 
Arbeitswelt und Arbeitskultur 
insbesondere in der Technologie-
Hochburg Silicon Valley durch-

machen, besitzt noch kein griffiges Etikett. 
Manche sprechen von der „Sharing Eco-
nomy“, in der Ressourcen wie Wohnraum, 
Büros oder Transportmittel nur noch zeit-
weilig vermietet oder ausgeliehen werden. 
Andere beschreiben die Welt dieser vorüber-
gehenden Arrangements als „Gig Economy“, 
in der sich Millionen Selbstständige mit Hil-
fe von Apps und Diensten wie Airbnb, Uber, 
Lyft oder TaskRabbit von Auftrag zu Auftrag 
klicken. 

Noch kann nur eine Minderheit aus ver-
netzter Gelegenheitsarbeit ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. Fest steht jedoch, dass 
die Zahl der Neugründungen und ihrer An-
bieter wie Nutzer beständig wächst. Nach 
Schätzungen arbeiten bereits 53 Millionen, 
oder ein Drittel aller Berufstätigen in den 
USA, als Freie.

Um die Pioniere der Branche, die meist 
aus der Region um San Francisco stammen, 
ist rasch ein Ökosystem aus Start-ups ent-
standen, die dem Einzelunternehmer neue 
Werkzeuge, Dienste und den Austausch mit 
anderen Freien bieten, um als Arbeitskraft 
auf elektronisch gemakeltem Abruf tätig zu 
sein. Sie versuchen dabei eines der größten 
Probleme der virtuellen Wirtschaftsbezie-
hungen zu überbrücken: mit dem Smart-
phone zwar immer verbunden, aber den-
noch gemeinsam einsam zu sein.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich 
Bewohner des Silicon Valley auf den Über-
gang zur „Arbeit on Demand“ einstellen und 
mit den Chancen und Unwägbarkeiten ar-
rangieren. 

BRIAN SCHRIER (45), der vernetzte 

Handwerker des 21. Jahrhunderts

Als selbstständiger Unternehmer sammelte 
Brian Schrier 21 Jahre lang Unterschriften 
für Volksbegehren. „Landesweit erfolgreich, 
obwohl es ein hartes Geschäft ist“, wie er 
sagt. Doch seit vergangenem Herbst ist sein 
iPhone der neue Auftraggeber, denn Schrier 
ist einer der Stars des Arbeitsmaklerdienstes 
TaskRabbit aus San Francisco. Der 45-Jährige 
hat sich in knapp einem halben Jahr eine er-
folgreiche Nische als vernetzter Handwerker 
aufgebaut. Sechs Tage die Woche stellt er 
seine freie Zeit auf einer Smartphone-App 
ein und besucht Kunden in einem 160 mal 
40 Kilometer großen Einzugsgebiet, um ih-
nen Klempnerarbeiten abzunehmen, elek-
trische Leitungen zu verlegen oder schwere 
Flachbild-Fernseher an einer Wand zu instal-
lieren.

So verdient Schrier zwischen 6.000 und 
8.000 Dollar im Monat, nachdem TaskRabbit 
eine 15-prozentige Vermittlungsgebühr kas-
siert hat. Er ist einer von rund 30.000 Free-
lancern, die sich bei dem Start-up registriert 
haben und vom Umparken über das Zusam-
menschrauben von Ikea-Möbeln bis zum Ent-
rümpeln eines Dachbodens alles erledigen.  

Immer einen Klick vom 
nächsten Job entfernt 
Fünf Beispiele aus San Francisco, wie die digitale Wirtschaft neue  

Chancen eröffnen kann — vorausgesetzt, man erobert sich als umtriebiger 

Gründer und Freelancer die richtige Nische

Von Steffan Heuer

Digitalisierung

„Die Nachfrage ist so groß, dass daraus ein 
Vollzeitjob geworden ist, der Spaß macht, da 
ich mir meine Arbeit selber einteilen kann, 
genug Abwechslung habe und außerdem 
meinen Stundensatz beständig nach oben 
schrauben kann“, berichtet Schrier, der auf 
einem Hausboot nördlich der Golden-Gate-
Brücke wohnt und ständig sein Handy ins-
piziert, um neue Aufträge anzunehmen. Für 

„Die Menschen, 
die in diesem 
System arbeiten, 
werden oft  
vergessen“
Emmanuel Bamfo
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seine TaskRabbit-Jobs verlangt er 75 bis 150 
Dollar die Stunde – nicht zuletzt deshalb, 
weil er bereit ist, in Werkzeuge zu investie-
ren, um seinen Wettbewerbsvorteil zu hal-
ten. „Es gibt viele Anbieter, die weniger kos-
ten. Doch kaum jemand hat professionelle 
Werkzeuge. Mit der richtigen Ausrüstung 
steigt man in eine höhere Kategorie auf“, 
sagt Schrier.

Macht sich Schrier Sorgen, ob er langfris-
tig als Selbstständiger auf Abruf arbeiten 
kann? „Nein. So gut ging es mir noch nie. Das 
kann ich noch viele Jahre machen.“ Inzwi-
schen nutzt der Handwerker TaskRabbit sel-
ber als Kunde. Er bucht andere Freie, die ihm 
für 25 Dollar die Stunde die Buchhaltung 
erledigen oder sein Hausboot neu streichen. 

EMMANUEL BAMFO (25), der 

Gesellschafter für die Carsharing-

Gemeinde

Anbieter von Carsharing-Diensten gibt es 
viele, angefangen beim ebenso prominen-

ten wie umstrittenen Branchenführer Uber, 
für den Ende 2014 mehr als 160.000 aktive 
Fahrer in aller Welt arbeiteten. Was trotz 
schlauer Apps und Milliarden-Investitionen 
bislang fehlt, sagt Emmanuel Bamfo, ist ein 
Ort, an dem sich all die Freien treffen und 
austauschen. „So wie früher die Taxi-Zentra-
le, wo man sich ausruhen und unterhalten 
konnte, während das Auto gewartet oder ge-
reinigt wurde.“

Diese Lücke im zwischenmenschlichen 
Kontakt will der gebürtige Ghanaer schlie-
ßen. Nach ein paar Jahren als Mitarbeiter 
und Berater für New-Economy-Lieblinge 
wie das professionelle Netzwerk LinkedIn 
und die Mitfahr- oder Ridesharing-Dienste 
Hitch und Lyft tat sich Bamfo Ende 2014 
mit zwei ebenso jungen Programmierern 
in San Francisco zusammen und gründete 
The Groove, eine Lounge für unabhängige 
Transportunternehmer. 

Zum Silvesterabend öffnete The Groove 
seine Tore und hatte nach zwei Wochen nur 
durch Mundpropaganda bereits 122 zahlen-

de Mitglieder. Für 30 Dollar Monatsbeitrag 
haben sie Zugang zu einem Aufenthalts-
raum und Toiletten zwischen Food Trucks 
und Cafés am Rande von San Franciscos 
High-Tech- und Unterhaltungsvierteln. „Un-
ser erster Standort ist optimal, weil man als 
Fahrer nah an den Aufträgen dran ist und 
trotzdem nicht im Verkehr steckt“, sagt Bam-
fo. Er will das Konzept rasch landesweit und 
über die USA hinaus in europäische Groß-
städte ausbauen und wurde dazu bereits 
von mehreren Investoren angesprochen. 
„Allein in San Francisco gibt es 10.000 freie 
Fahrer. Einige kommen von weit her, F
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TaskRabbit > Brian Schrier bekommt seine 
Aufträge via Smartphone 

The Groove > Emmanuel Bamfo 
gründete eine Lounge für unab-
hängige Transportunternehmer

››

„Es ist ein  
Vollzeitjob  
geworden, der 
Spaß macht“
Brian Schrier
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um hier Geld zu verdienen. Doch die Sha-
ring Economy ist ein weltweites Phänomen. 
Bei all der Aufregung über die Technologie 
werden die Menschen vergessen, die in die-
sem neuen System arbeiten.“

Bamfo will aber nicht nur einen anspre-
chenden Pausenraum für Freie bieten. Ihm 
schweben weitere Dienstleistungen vor, bei 
denen Partner wie gerufen kämen, die vom 
Boom der Sharing Economy profitieren wol-
len: vom Parken und Tanken über die Auto-
wäsche bis zu einem Online-Portal, auf dem 
man seinen unsteten Arbeitsalltag verwal-
ten kann, noch dazu, wenn man für mehrere 
Dienste fährt.

BIRGIT SFAT (41), die Lifestyle- 

Muse für die eigene Zielgruppe: 

berufstätige Mütter

Wie bringt man einem amerikanischen Pu-
blikum die besten und schönsten Dinge des 
Familienlebens in Europa nahe ohne selber 
ständig hin und her zu pendeln? Aus dieser 
Frage hat die Exil-Münchnerin Birgit Sfat 
eine Geschäftsidee gemacht, für die sie alle 
Werkzeuge des vernetzten Lifestyles ihrer 
Zielgruppe einsetzt: berufstätige Mütter im 
Silicon Valley, die auf Stil und Qualität be-
dacht sind. 

Die Ehefrau eines Tech-Unternehmers 
und ehemalige Brand-Managerin der Tra-
ditionsmarke Triumph zog vor bald zwei 
Jahren nach Kalifornien, um eine kreative 
Auszeit zu nehmen. Von Bekannten und 
Fremden wurde sie jedoch auf der Straße 
oder dem Spielplatz immer wieder auf die 
Outfits ihrer Tochter angesprochen.

„Ich habe schnell gemerkt, dass andere 
Frauen großes Interesse haben, sich von 
echten Menschen und deren individuellem 
Stil inspirieren zu lassen, anstatt nur on-
line einzukaufen, wo ihnen irgendein Algo-
rithmus Vorschläge unterbreitet“, sagt Sfat. 
Gleichzeitig wurde ihr tagtäglich bewusst, 
dass die e-Commerce-Welt den traditionel-
len Einzelhandel aus dem Alltag vieler Fa-
milien vertrieben hat – vom Schuh- bis zum 
Spielzeugladen. Aus dieser Einsicht entstand 
Over the Ocean, ein Online-Treffpunkt, auf 
dem die Deutsche gemeinsam mit anderen 
Stil-bewussten Müttern oder „Musen“ in 
einer Handvoll europäischer Städte Kinder-
mode auswählt und diese persönlichen Kol-
lektionen dann vorstellt. 

Dazu hat sich die Gründerin an der 
Schnittstelle gleich mehrerer wichtiger 
Trends positioniert. Die individuelle Bera-
tung oder „Curation“, die dank sozialer Medi-
en kleine Gruppen Gleichgesinnter weltweit 

zusammenbringt. Zweitens schlüsselfertige 
Technologien, mit deren Hilfe auch ein Ein-
Frauen-Start-up wie Over the Ocean mit we-
nig Kapital, aber viel Kreativität einen On-
line-Shop aufbauen kann. Und schließlich 
das vermehrte Augenmerk auf Qualität und 
Transparenz, das Verbraucher bei Herkunft 
und Materialien von Kinderkleidung an den 
Tag legen. 

Wem ein „Look“ aus Berlin, München, 
Barcelona oder Kopenhagen gefällt, der 
kann auf ihrer Seite mehr über das Leben 
der Familie vor Ort erfahren und ins Ge-
spräch kommen, sowie bei Interesse jene 
Stücke bestellen, die eine „Muse“ zusammen 
gestellt hat. Bis die erste Kollektion im Som-
mer live geht, ist Sfat dabei, Modemessen in 
Europa zu besuchen, Ware einzukaufen und 
ihren Keller in ein Fotostudio, Büro und Wa-
renlager umzubauen. 

KEVIN PETROVIC (21), der Park-

wächter für moderne Nomaden

Vor drei Jahren erkannte Kevin Petrovic mit 
zwei Kommilitonen, dass es bei der Mobi-
lität der Zukunft noch viele unbesetzte Ni-
schen gibt. Sie gründeten Flightcar, einen 

Dienst, bei dem jeder Reisende seinen Wa-
gen am Flugplatz gratis parken kann, wäh-
rend das Start-up sich darum kümmert, das 
Auto an ankommende Reisende zu vermie-
ten – und zwar deutlich billiger als etablierte 
Autovermietungen. Bei der Rückkehr findet 
man sein Fahrzeug frisch gewaschen und 
betankt vor. 

Nach einer Testphase am Flughafen von 
San Francisco hat Petrovics Team inzwi-
schen neun weitere Standorte in den USA 
eröffnet, ist auf 85 Mitarbeiter angewach-
sen und hat knapp 20 Millionen Dollar 

Over the Ocean > Birgit Sfat kam aus München ins Silicon Valley und wurde immer wie-
der auf die Kleidung ihrer Tochter angesprochen. Daraus entstand ihre Geschäftsidee

„Ideen echter 
Menschen sind 
besser als  
Algorithmen“
Birgit Sfat
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Wagniskapital für diese Sharing-Idee einge-
sammelt. „Wir haben viel gelernt und sind 
noch dabei, die richtige Formel zu finden, 
um Angebot und Nachfrage aufeinander 
abzustimmen“, sagt der Gründer. Denn 
wer eine Reise plant, will sein Fahrzeug am 
Ankunftsort mit viel Vorlauf buchen, doch 
wer von zu Hause aufbricht, trägt seinen 
Wagen oft erst am Vortag in Flightcars Da-
tenbank ein. „Um dieses Problem zu lösen, 
muss man erst ein passendes Rechenmo-
dell entwickeln.“

Im Schnitt mieten Kunden bei Flight-
car vier bis fünf Tage und zahlen inklusi-
ve Versicherung nur 25 Dollar pro Tag. Zu 
Stoßzeiten wie rund um die Weihnachtsfei-
ertage makelte das Unternehmen so rund 
1.000 Privatfahrzeuge. Kein Wunder, dass 
die etablierten Anbieter den Newcomer 
erst (erfolglos) verklagten und seitdem 
aufmerksam studieren. „Noch hat uns kei-
ner kopiert“, berichtet Petrovic, der selber 
wegen seines Alters noch bei keiner tradi-
tionellen Autovermietung ein Fahrzeug be-
käme. „Wir sind mit Hochdruck dabei, unse-
ren Vorsprung auszubauen.“   Als Nächstes 
will Flightcar an Flughäfen außerhalb der 
USA landen..

BRUNA MAIA (27), die Seelsorgerin 

der Gründergemeinde

Coworking-Büros, in denen Tüftler einen 
Schreibtisch mieten können, gibt es im Silicon 
Valley dutzendweise. Ebenso Fortbildungsan-
gebote rund um Software sowie jede Menge 
Investoren, die auf der Jagd nach neuen Ideen 
sind. Aber nur ein einziger Ort namens Galva-
nize behauptet von sich, alle drei kritischen 
Komponenten der neuen Wirtschaft ge-
bündelt zu haben, um Start-ups eine Art ge-
schäftige Geborgenheit zu bieten. Also einen 
Ort, an dem man wirklich aufeinander trifft 
und nicht nur nebeneinander arbeitet. Das 
Konzept sei deshalb (noch) einzigartig, sagt 

dessen Community-Direktorin Bruna Maia. 
Die gebürtige Brasilianerin hat Galvanize in-
nerhalb eines Jahres am heiß umkämpften 
Standort San Francisco zu einer besonderen 
Drehscheibe der Ideen gemacht, durch des-
sen fünf Stockwerke an einem normalen Tag 
600 bis 700 Menschen strömen.

„Wer hierher kommt, sucht etwas anderes 
als nur einen Platz zum Arbeiten – Anschluss 
an eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, von 
denen und mit denen man etwas lernt. Da-
nach wählen wir auch neue Mitglieder aus“, 
erklärt Maia. Galvanize ist in San Francisco 
auf mehr als 400 zahlende Mitglieder ge-
wachsen, von denen bislang 66 mehrmonati-
ge Kurse belegen, etwa um gefragte Program-
miersprachen zu lernen. Die Hausaufgaben 
kommen oft von den anderen Mitgliedern, 
die Programmierhilfe benötigen. Für seine 
umfangreiche Kurse hat das Start-up inzwi-
schen 15 Lehrkräfte eingestellt. 

Wer bei Galvanize das Aufnahmege-
spräch besteht, kann für seine Ideen auch 
den Gründerfonds des ungewöhnlichen 
Netzwerks anzapfen. Bisher haben so mehr 
als 30 Startups nicht nur Anschluss gefun-
den, sondern obendrein noch eine Kapital-
spitze erhalten.  

Flightcar > Kevin Petrovic (21, rechts) gründete mit Kommilitonen ein 
Unternehmen, das kostenloses Parken am Flughafen ermöglicht

Galvanize > Bruna Maia bietet Start-up-Unternehmern in San Francisco mehr als 
nur einen guten Platz zum Arbeiten

„Wir sind noch 
dabei, die  
richtige Formel 
zu finden“
Kevin Petrovic
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Bereit, Dinge zu 

verändern: der neue 

EKD-Vorsitzende Prof. 

Dr. Heinrich Bedford-

Strohm
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 Schon zu Studienzeiten befasste sich 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm 
mit dem Thema Armut. Heute, als 
Ratsvorsitzender der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, weist er vehement 
auf soziale Ungleichheit und fehlende Teil-
habe hin. Denn mag auch die Realität zum 
Schwarzsehen verleiten – er hält an seinem 
Traum von einer gerechteren Welt fest. 

CHANGE: Die Frage der sozialen Gerechtigkeit 

ist für Sie immer eines Ihrer Hauptthemen ge-

wesen. Was genau verstehen Sie unter diesem 

Begriff?

PROF. DR. HEINRICH BEDFORD-STROHM: Im 

Lichte der christlichen Ethik, die sich auf die Bi-

bel bezieht, hat soziale Gerechtigkeit untrennbar 

mit der Verbesserung der Lage der Schwächsten 

zu tun. Das hat Konsequenzen für die Frage, was 

wir unter Wohlstand verstehen. Natürlich kann 

man sich darüber freuen, wenn die Wohlstands-

kurve nach oben zeigt. Die Frage nach der Ver-

teilung des Wohlstands wird dadurch aber noch 

nicht beantwortet. Im Verständnis der Kirchen 

weltweit müssen sich Wohlstand und Glück einer 

Gesellschaft immer auch daran messen lassen, in 

welchem Ausmaß die Schwächsten davon profi-

tieren. An dieser Stelle sehe ich uns verbunden 

mit Erkenntnissen auch außerhalb der Kirche, 

etwa denen des amerikanischen Rechtsphiloso-

phen John Rawls.

Wie meinen Sie das?

Ausgehend vom Fundament der Gleichheit 

kommt Rawls auf dem Wege reiner Vernunftar-

gumentation zu dem Schluss, dass bestehende 

Unterschiede in Wohlstand, Einkommen und 

Macht immer danach bewertet werden müssen, 

ob die am meisten Benachteiligten die größt-

möglichen Vorteile davon haben. Materielle 

Ungleichheit ist damit nicht a priori verwerflich. 

Aber weil bestehende Unterschiede nach Rawls 

nur über den Vorteil für die Schwächsten zu 

legitimieren sind, trägt dieser Ansatz natürlich 

in erheblichem Umfang dazu bei, Ungleichheit 

zu begrenzen. 

Aber kann soziale Ungleichheit für die Entwicklung 

einer Gesellschaft nicht sogar förderlich sein?

Die Legitimation der Ungleichheit misst sich im-

mer an dem eben genannten Kriterium. Im Übri-

gen haben die englischen Gesundheitsökonomen 

Richard Wilkinson und Kate Pickett empirisch 

bestätigt, was John Rawls rechtsphilosophisch 

hergeleitet hat. Nach der Analyse aller ihnen zur 

Verfügung stehenden Studien kommen die beiden 

nämlich zu dem Schluss, dass diejenigen Gesell-

schaften am glücklichsten sind, in denen die Un-

gleichheit am geringsten ist. Mit anderen Worten: 

Auch die Wohlhabenden profitieren davon, wenn 

sich die Ungleichheit möglichst in Grenzen hält. 

Nichts anderes sagt letztlich auch die Bibel.

Der deutsche Weg zu diesem Ziel heißt soziale 

Marktwirtschaft. Wie viel ist davon noch geblie-

ben?

Das Modell ist nach wie vor richtig. Wir haben 

aber eindeutig Defizite in der Umsetzung. Eine 

aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung hat 

ergeben, dass Deutschland im Bereich sozialer 

Inklusion zwar leicht aufgeholt hat, aber die 

Armutsrisiken in einer der leistungsstärksten 

Volkswirtschaften weltweit erheblich sind. Auch 

in Sachen Bildung, also in puncto faire Start-

chancen für alle, stellt die Studie Deutschland 

im internationalen Vergleich ein Zeugnis aus, 

das nachdenklich stimmt. Das widerspricht dem 

Gerechtigkeitsprogramm, das ich im Lichte der 

Bibel wie auch der philosophischen Vernunft 

beschrieben habe. 

Armut ist  
fehlende Teilhabe  
Wie definiert man Armut? Welche Rolle spielt soziale Gerechtigkeit? Und was bedeutet  

das für Gesellschaft und Politik? – Ein Gespräch mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Interview: Johannes von Dohnanyi 

Interview

Und was bedeutet diese Entwicklung für die 

Gesellschaft?

Armut ist für mich fehlende Teilhabe. Dabei 

spielt natürlich der materielle Aspekt eine zen-

trale Rolle. Wer sich die Teilnahme an normalen 

Gemeinschaftsaktivitäten nicht leisten kann, ist 

ausgeschlossen. Aber Teilhabe bedeutet eben 

noch viel mehr. Kinder aus armen Haushalten 

haben weit weniger Bildungschancen als Kinder 

aus Akademikerfamilien. Abgesehen vom Verlust 

eines großen Potentials für die Gesellschaft ist 

Bildungsteilhabe auch ein wesentliches Element 

sozialer Gerechtigkeit.

Könnte das, was Sie fehlende Teilhabe nennen, 

einer der Gründe für die Pegida-Bewegung sein? 

Ich kann da noch keinen direkten Zusammen-

hang sehen. Aber sollte sich herausstellen, 

dass Menschen sich gesellschaftlich abgehängt 

fühlen, wird es die große Herausforderung sein, 

über diese Themen zu reden. Statt das Gespräch 

umzulenken auf die Herabsetzung anderer und 

oft noch Schwächerer. 

„Auch die 
Wohlhabenden  
profitieren, 
wenn sich die  
Ungleichheit in 
Grenzen hält“
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
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Als Landesbischof und Vorsitzender des Rats der 

Evangelischen Kirche sind Sie auch Arbeitgeber. 

Ist die Kirche bei Themen wie Teilhabe und 

Gerechtigkeit eigentlich Vorbild?

Die Maßstäbe, die wir nach außen vertreten, 

müssen selbstverständlich auch für uns selbst 

gelten. Wenn es also – wie in jeder Organisation 

– Missstände gibt im Sinn von Teilhabe, Gerech-

tigkeit oder auch Mindestlohn, dann müssen wir 

darauf reagieren. Wir überprüfen das regelmä-

ßig. Und stoßen dabei mitunter auf die gleichen 

Dilemma-Situationen, vor denen auch Unterneh-

men in der freien Wirtschaft stehen. Aber es ist 

völlig klar, dass unsere ethischen Maßstäbe auch 

für uns gelten müssen. 

Müsste es Ihnen statt des unternehmerischen 

Dilemmas nicht viel mehr Sorge machen, dass 

die Politik gegenüber der Ökonomie ins Hinter-

treffen gerät?

Die Politik ist gefordert, der Globalisierung der 

Wirtschaft auch eine Globalisierung der Mensch-

lichkeit folgen zu lassen. Für die Einhaltung 

menschenwürdiger sozialer Standards braucht 

es weltweit gültige Arbeitsnormen und soziale 

Codices für Unternehmen. Aber davon sind wir 

noch weit entfernt. 

„Die Politik ist 
gefordert, der 
Globalisierung 
der Wirtschaft 
auch eine der 
Menschlichkeit 
folgen zu  
lassen“
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Und bis dahin?

Bis dahin wünsche ich mir, dass die Unterneh-

men sich solchen Standards freiwillig verpflich-

ten. Und dass jeder Konsument ganz bewusst 

beim Kauf danach fragt, ob die Waren wirklich 

sozialen Standards entsprechen. Deswegen 

begrüße ich ausdrücklich etwa das Textilbündnis 

des Bundesministers für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung. Und ich fordere 

alle Unternehmen der Textilbranche auf, diesem 

Bündnis beizutreten. 

Aber ist der allumfassende Geist der Ökonomi-

sierung überhaupt noch in die Flasche zurück-

zudrängen?

Wir als Christen wissen, dass ökonomischer 

Erfolg nie das ausschlaggebende Kriterium 

sein darf. Es verbietet sich, den Menschen als 

Ebenbild Gottes auf ein Mittel zum ökonomi-

schen Zweck zu reduzieren. Eben auch weil es 

immer um seine Würde geht, braucht es soziale 

Standards. Der Sonntag etwa darf nicht auch 

noch zum normalen Arbeitstag werden. Nötige 

Ausnahmen wie etwa die Arbeit in Krankenhäu-

sern müssen so weit wie möglich begrenzt wer-

den. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass es 

für den arbeitsfreien Sonntag ein Bündnis gibt 

zwischen Gewerkschaften, Kirchen und anderen 

gesellschaftlichen Gruppen.

Da muss es Sie betrüben, wenn unsere Unter-

nehmer in Ländern investieren, in denen die  

Menschenwürde ein eher zweitrangiges Gut ist.

Ein Unternehmen muss Gewinn machen. Daran 

ist nichts auszusetzen. Aber auch die Würde jedes 

Menschen muss Teil der Unternehmenspolitik 

sein. Und deswegen ist es unverantwortlich, wenn 

mächtige Unternehmen die Notlage von Menschen 

in ärmeren Ländern ausnutzen. Die Kirche fordert 

existenzsichernde Löhne überall auf der Welt. 

Und wie wollen Sie das durchsetzen?

Bei meinen Reisen in andere Länder bitte ich 

immer darum, mich zu informieren, wenn 

deutsche Unternehmen gegen diese sozialen 

Mindeststandards verstoßen. Ich bekomme so 

die Möglichkeit, die Unternehmensleitungen auf 

diese Verletzungen hinzuweisen. In dem großen 

ökumenischen Netzwerk unserer Kirchen steckt 

noch viel Potential, um solche Ungerechtigkeiten 

auch wirklich zur Sprache zu bringen.

Aber kann es, Stichwort Griechenland, nicht auch 

Situationen geben, in denen politische Entschei- F
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dungen selbst dann notwendig und richtig sind, 

wenn sie Ungerechtigkeit erzeugen?

Die dringend notwendigen Reformen in Grie-

chenland dürfen nicht einmal mehr vor allem 

die Schwächsten treffen. Die Reichen in den 

Krisenländern Europas dürfen sich ihrer sozialen 

Verpflichtung nicht mehr entziehen können. Hier-

für muss die europäische Politik Lösungen finden. 

Weil wir sonst nicht nur ein ethisches, sondern 

auch ein gefährliches politisches Problem 

bekommen? 

Genau. Ethische Fragen und pragmatische 

Klugheit fallen häufig zusammen. Die Rück-

sichtnahme auf die Schwächeren ist eben nicht 

nur christliches Gebot, sondern auch eine gute 

politische Idee. Wie schon gesagt: Auch die 

Wohlhabenden profitieren davon, wenn es den 

Schwächsten besser geht. 

Aber wie wollen Sie die Grundsätze christlicher 

Ethik einer Gesellschaft vermitteln, in der die 

Kirche ihre Kompassfunktion verliert?

Ich halte diese Diagnose für falsch. Trotz 

sinkender Zahl der Kirchenmitglieder erlebe ich 

eine wachsende Zahl von Menschen auch aus 

Wirtschaft und Politik, die wissen wollen, was 

die Kirchen zu den großen Orientierungsfragen 

zu sagen haben. Noch immer sind zwei Drittel 

der Deutschen Mitglied der Kirche. Und laut 

einer neuen Umfrage sagen etwa drei Viertel 

der evangelischen Kirchenmitglieder, dass sie 

sich einen Austritt nie vorstellen können. Die 

Kirchenbindung bleibt stark.

Also alles eitel Sonnenschein?

Oh nein. Eine unserer größten Herausforderun-

gen ist es, junge Menschen für die wunderbare 

Botschaft des Evangeliums zu begeistern. Dass 

sie entdecken, wie gut es tut, zu beten. Oder 

zu lernen, anderen Menschen zu vergeben und 

selbst Vergebung zu erfahren. Wie das Vaterunser 

zeigt – Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern –, ist das ein 

ganz zentrales Thema des christlichen Glaubens. 

Wer sich auf die Perspektive des Glaubens 

einlässt, lernt, dankbar und damit auch in einem 

tiefen Sinne glücklich und zufrieden zu leben. 

All das zeigt doch, welch Riesenpotential für 

die Lebensbewältigung verloren ginge, würden 

die Menschen die Fundamente des christlichen 

Glaubens nicht mehr weiter tragen. 

Und wie begegnen Sie den Jugendlichen, denen 

islamistische Hass-Ideologien wertvoller er-

scheinen als christliche Nächstenliebe?

Natürlich bereitet mir die islamistische Gewalt 

größte Sorge. In den Flüchtlingslagern im Nord-

irak, wo die verfolgten Christen und Jesiden 

Zuflucht gefunden haben, habe ich die Geschich-

ten der Verfolgung durch die Mörderbanden 

des IS ja selber gehört. Aber dieses Phänomen 

zeigt doch nur die Notwendigkeit, überall auf 

der Welt für Religionsfreiheit, Toleranz und die 

Herrschaft des Rechts einzutreten.

Aber sehen Sie den Islamismus mehr als eine 

Herausforderung an den Rechtsstaat oder als 

Ausdruck sozialer Verwerfungen?

Wo Menschen Anschläge planen oder die 

Menschenrechte bewusst sabotieren, muss 

polizeilich eingegriffen werden. Aber wie im 

Bereich des Rechtsradikalismus brauchen wir 

auch für islamistisch beeinflusste Jugendliche 

erfolgreiche Exitprogramme. Es muss noch viel 

mehr geschehen in den Schulen und in der 

Sozialarbeit. Um Jugendliche vor dem Lockruf 

solcher Mörderbanden zu bewahren, muss die 

Botschaft doch sein: Kommt zurück, es gibt eine 

zweite Chance. Wir lassen euch nicht allein.

Werden Sie auf diesem Weg ausreichend von 

den muslimischen Gemeinden unterstützt?

Ich bin jedenfalls mit vielen Muslimen im 

Gespräch, die sich für einen Islam mit einem 

klar positiven Verhältnis zu Menschenrechten, 

Toleranz, Humanität und auch zum Prinzip der 

Versöhnung einsetzen. Also für einen Islam 

als lebendigen Teil unserer demokratischen 

Zivilgesellschaft. Natürlich ist es Aufgabe 

derjenigen, die im Islam wichtige Ämter haben, 

diesen inner-islamischen Dialog weltweit zu 

intensivieren. Und da wäre es falsch, würden 

wir von oben herab Ratschläge erteilen. Statt 

einer pauschalen Abwertung des Islam sollten 

wir all die Muslime ermutigen, die genau diesen 

toleranten, friedlichen Islam wollen.

Das Wort „Mut“ scheint Ihnen wichtig zu sein?

Ich habe mich viel mit dem von den Nazis 

ermordeten Theologen Dietrich Bonhoeffer be-

fasst. Und es überrascht mich immer wieder, wie 

dieser Mann Dinge reflektierte, die für uns heute 

genauso relevant sind wie damals. Es ist kein 

Zufall, dass Bonhoeffers Theologie, wie etwa 

damals im Anti-Apartheidskampf der südafrika-

nischen Kirchen, in vielen Ländern der Welt eine 

ganz große Bedeutung hat. Auf die Frage, ob es 

eigentlich Hoffnung gibt für diese Welt, zitiere 

ich gerne einen Satz, den Bonhoeffer 1943 aus 

der Haft schrieb: „Mag sein, dass morgen der 

jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gerne die 

Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand le-

gen. Vorher aber nicht.“ Christen verlieren eben 

die Hoffnung nie, weil sie wissen, dass sie und 

der Erfolg ihres Tuns in Gottes Hand sind. 

Und was würde Heinrich Bedford-Strohm all 

denen zurufen, die für soziale Gerechtigkeit und 

gegen soziale Ungleichheit eintreten?

Meine Botschaft transportiert ganz wesentli-

che biblische Inhalte: Die größte Versuchung 

im Leben ist es, den Traum mit der Realität zu 

vermengen. Aber die größte Niederlage ist es, 

Träume zugunsten der Realität aufzugeben.  

vita>
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Heinrich Bedford-Strohm wurde 1960 in 

Memmingen geboren. In den Achtzigerjah-

ren studierte der Pfarrerssohn in Erlangen, 

Heidelberg und Berkeley Evangelische 

Theologie und wurde 1992 mit der Arbeit 

„Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu 

einer theologischen Theorie der Gerechtig-

keit“ promoviert. Später folgten Vikariat, 

eine Gastprofessur für Sozialethik in New 

York, seine Habilitation in Systematischer 

Theologie in Heidelberg, eine Zeit als 

Pfarrer und als Professor an der Universi-

tät Bamberg, deren Dekan er von 2006 bis 

2009 war. Seit Januar 2009 hat der Vater 

von drei Söhnen eine außerordentliche 

Professur an der Universität Stellenbosch 

(Südafrika) inne. 2011 wurde er zum Lan-

desbischof der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Bayern gewählt, Ende 2014 zum 

Ratsvorsitzenden der EKD. 
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„Christen  
verlieren nie  
die Hoffnung“
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
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Schon ab sieben Uhr morgens stehen Men-

schen in der Schlange um Lebensmittel an. 

Je nachdem, was die Mülheimer Geschäfte 

gespendet haben, gibt es Rationen an Obst, 

Gemüse, Kühlware und immer auch ein Brot. 

Nebenan in der Kleiderkammer (rechts) 

finden viele noch warme Kleidung
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Wege aus der  
Armutsspirale   
Ein Netzwerk von Helfern kämpft in Mülheim an der Ruhr um Familien, um Kinder. Denn Armut 

trifft gerade die Jüngsten besonders hart. Finanzielle Armut und Beziehungsarmut liegen dabei oft 

ebenso nah beieinander wie die reichen und armen Viertel der selbsternannten „Stadt am Fluss“ 

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Sebastian Pfütze

Soziale Ungleichheit
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Jennifer Jaque-Rodney 

mit dem kleinen Othmaan. 

Die Familienhebammen 

arbeiten gerade, zusammen 

mit Othmaans Eltern und 

den Netzwerkpartnern, mit 

Hochdruck daran, eine  

neue Wohnung für die  

Familie zu finden
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 Othmaan folgt mit großen Augen 
der bunten Rassel. Seine Ärmchen 
rudern durch die Luft. Immer wie-
der versucht sich der sechs Mo-

nate alte Junge vom Rücken auf den Bauch 
zu drehen – und plumpst frustriert zurück. 
Jennifer Jaque-Rodney setzt sich zu ihm auf 
den Boden, zieht seine Jeans aus, seine Jacke, 
seinen Pullover, seine Leggins, Strumpfho-
se, T-Shirt, Langarm-Body, Kurzarm-Body … 
Othmaans Mutter Soumia (28) schaut ih-
ren Mann an. „Das ist jeden Morgen unser 
Streitpunkt“, sagt Yassine (31). „Meine Frau 
zieht ihn zu warm an.“ Soumia, die seit 2011 
mit Yassine verheiratet ist, jedoch nach ei-
ner Krebserkrankung erst Ende 2013 zu ihm 
nach Deutschland kam, schaut zum Fenster, 
dann auf ihren kleinen Sohn. Sie spricht 
noch nicht viel Deutsch, aber dieser Satz 
sitzt: „Mir ist so kalt hier, ich friere!“

Jaque-Rodney sieht auf ihre Unterarme. 
Gänsehaut. Sie geht zum Fenster. Die Heiz-
körper sind aufgedreht. Aber eiskalt. Sie 
zieht die Gardine zur Seite. Sieht eine dicke 
Schimmelschicht. „Ihr müsst hier raus!“, sagt 
sie. „Ihr zahlt die Heizung und friert trotz-
dem. Der Schimmel macht euch krank. Habt 
ihr mit dem Vermieter gesprochen?“ Yassi-
ne atmet tief durch. „Wir suchen nach einer 
neuen Wohnung. Aber zuerst brauche ich 
Arbeit.“ Das sollte kein Problem sein. Eigent-
lich. Yassine kam 2005 nach Deutschland, 
hat beide Staatsbürgerschaften, ist Diplom-
Kaufmann, spricht mehrere Sprachen. Seit 
Monaten schreibt er Bewerbungen. Über 
hundert. Ohne Erfolg. „Ich weiß nicht, woran 
das liegt“, sagt er. „Wenn ich einen Arbeits-
platz habe, ziehen wir um. In einen anderen 
Stadtteil. Unser Sohn soll es besser haben. Er 
soll niemals in eine Situation kommen wie 
wir heute. Es ist uns kaum möglich, Klei-
dung für ihn zu kaufen. Seit Wochen suchen 
wir einen bezahlbaren Hochstuhl.“

Unten auf der Straße schüttelt Jaque-
Rodney (54) den Kopf. „Das ist ein Teu-
felskreis. Und es ist kein Einzelfall.“ Rund 
hundert Familien betreuen die Familien-
hebammen. Familien mit erhöhtem Unter-
stützungsbedarf. Jaque-Rodney kam 1990 
aus London nach Deutschland. Der Liebe 
wegen. Zuerst arbeitete sie als Kindermäd-
chen. 1992 ging sie in ihren alten Beruf als 
Hebamme zurück. „Im Krankenhaus. Das 
habe ich geliebt, aber es war in Deutschland 
anders. In England haben wir gelernt, dass 
die Frauen die Kinder gebären und wir sie 
begleiten. In Deutschland wurden sie ent-
bunden. Das konnte ich nicht. In London 
hatte ich Soziologie studiert und zugleich 
als freiberufliche Hebamme gearbeitet. In 

einer Gegend mit vielen Familien, denen es 
nicht gut ging. Dann las ich eine Stellenan-
zeige: Für ein Projekt suchte man Familien-
hebammen, die Menschen in schwierigen 
Situationen begleiten.“

Bei den Stärken beginnen

Genau das machen die Familienhebammen, 
die Teil eines Netzwerks sind: Sie begleiten 
Frauen in der Schwangerschaft und ein Jahr 
lang nach der Geburt. „Eine unserer wichtigs-
ten Aufgaben ist es, die Eltern aufzuklären. 
Wir sagen ihnen, wie wichtig es ist, dem Kind 
Liebe zu geben. Wir ermutigen sie, nicht in 
der Armut zu bleiben, in der sie aufgewach-
sen sind, sondern einen Paradigmenwechsel 
zu suchen. Doch das braucht vor allem: Zeit. 
Neben der finanziellen Armut kommt häu-
fig die Bindungsarmut hinzu. Wir wollen die 
Mütter frühestmöglich stark machen. Nicht 
von oben herab, sondern indem wir auf ihre 
Stärken eingehen.“

Das ist es, was die Stadt Mülheim an der 
Ruhr, das Netzwerk Frühe Hilfen und die 
Bildungsnetzwerke in den Mülheimer Stadt-
teilen Eppinghofen und Styrum machen: 
auf die Kompetenzen von Kindern und El-
tern setzen. Familienhebammen, Kitas und 
Schulen, Gemeindezentren, Bibliotheken 
oder das präventive Spiel- und Lernpro-
gramm für Kinder „Opstapje“, das den Dia-

„Mir ist so kalt, 
ich friere!“
Soumia (28) aus Marokko

››

log mit Eltern sucht. Auch in der Kita „Fie-
delbär“ wird das gelebt. Insgesamt 98 Kinder 
wuseln durch die Flure. Aufgeteilt in zwei 
„Nestchen“ für die unter Dreijährigen und 
Bereichen in denen 18 Betreuerinnen die 
Kinder ihren Stärken entsprechend fördern. 
Von 7 bis 17 Uhr, falls das von den Eltern 
gewünscht wird. Basis ist das „Early-Excel-
lence-Konzept“, das in den Achtzigerjahren 
in England entstand. „Unser Ziel ist es, allen 
Kindern und Familien möglichst früh Teil-
habe- und Bildungschancen zu eröffnen“, 
erklärt Koordinatorin Karin Bode-Brock.

Dazu hängt unten im Eingangsbereich 
eine Magnettafel, die in Angebote wie „Far-
benland“, „Knusperhütte“, „Buchstabenhöh-
le“ oder „Kletterparcours“ aufgeteilt ist. Elia 
(2) nimmt den Magneten mit seinem Foto 
darauf und schiebt ihn von der „Buchsta-
benhöhle“ aufs „Farbenland“. So weiß jeder, 
wo er ist. – „Durch das offene Konzept ist Elia 
viel selbstbewusster“, sagt seine Mutter Lyba 
(37). Gemeinsam mit Ehemann Alexander 
(37) hat sie drei Kinder (7, 6 und 2). Sie ist mit 
dem vierten Kind schwanger. Aus erster Ehe 
hat Alexander weitere zwei Kinder (14, 12), 
von denen eines bei seinen Eltern und eines 
bei der Mutter lebt. Lyba hat drei Kinder aus 
erster Ehe (18, 16 und 12), von denen nur das 
jüngste noch in der Familie lebt. Das Netz-
werk an Hilfe hat die Großfamilie häufig in 
Anspruch genommen. Als Alexander vor 
einigen Jahren arbeitslos wurde, standen sie 
vor dem Nichts. „Es war unmöglich, neue 
Kleidung zu kaufen. Wir sind auf Trö-

Nachdem sie eine schwere Krebserkrankung 

überwunden hatte, folgte Soumia ihrem  

Mann 2013 nach Deutschland. Vor einem  

halben Jahr kam Söhnchen Othmaan zur  

Welt. Ehemann Yassine sucht trotz Studium  

vergeblich einen Job



delmärkte gefahren. Am Ende des Monats 
musste ich zu meiner Mutter und betteln“, 
erinnert sich Lyba. Heute ist Alexander selb-
ständiger Strom- und Wasseroptimierer, ar-
beitet nebenher im Pflegedienst. Trotzdem 
gibt es immer wieder finanzielle Engpässe.

Die Frage, warum sie trotz allem noch ein 
weiteres Kind bekommen, überrascht sie: 
„Für uns war immer klar, dass wir gemein-
sam zwei Mädchen und zwei Jungen haben 
wollen.“ – Kita-Leiterin Beate Staudinger 
lächelt und erklärt, wie engagiert Lyba und 
ihr Mann in der Kita sind. Bei den Stärken 
der Eltern will man ansetzen. Und nicht bei 
dem, was manch einer als Schwäche empfin-
den mag. Das ist nicht immer einfach, kostet 
Kraft, bringt aber häufig Erfolge, sagt auch 
Nicola Küppers, Schulleiterin der Gemein-
schaftsgrundschule im Dichterviertel. In 
einem kleinen Schulgarten stehen Bänke für 
den Unterricht unter freiem Himmel. Kin-
der tollen über den Flur. Alles wirkt positiv, 
lebendig – und doch hat manches Kind er-
schreckend tiefe Ringe unter den Augen. „Es 
gibt Klassenausflüge, bei denen sind 95 Pro-

zent unterstützungsberechtigt“, sagt Nicola 
Küppers. „Und den Eltern, die nicht unter die 
Unterstützung fallen, geht es meistens noch 
schlechter, denn sie liegen nur knapp über 
der Grenze. Beim Sportunterricht zum Bei-
spiel merken wir bei vielen Kindern, dass die 
Schuhe zu klein sind. Viele Eltern geben ent-
weder gar kein Frühstück oder nur Süßigkei-
ten mit. Bei einem Elternabend, bei dem es 
ums Lesen- und Schreibenlernen ging, hat-
ten wir 40 Eltern eingeladen und waren am 
Ende nur vier Kollegen und fünf Eltern.“

Frustrierende Erfahrungen. Hört man 
genau hin, ist es weniger finanzielle Armut 
als Bindungsarmut, die Kinder früh in einen 
Teufelskreis zieht. „Manchmal ist es erschre-
ckend, wenn man ihre Gespräche hört, wie 
spät abends sie noch Filme sehen. In einer 
Wohnung, die ich zum Gespräch aufsuchte, 
liefen drei Fernseher gleichzeitig im Wohn-
zimmer. Und als ich einem Vater vorschlug, 
das Kind doch mal in einen Sportverein zu 
lassen, damit es Bewegung an der frischen 
Luft hat, sah er mich verständnislos an und 
sagte, er könne doch auf den Balkon …“ 

Das vierte gemeinsame Kind von Lyba und Alexander (hier mit Sohn Elia) ist unterwegs. Als Patchwork-

familie haben sie insgesamt neun Kinder, von denen längst nicht mehr alle bei ihnen leben

Beate Staudinger leitet seit Jahren die Kita 

„Fiedelbär“, sieht viel Elend und freut sich doch 

über jeden noch so kleinen Erfolg der Kinder und 

ihrer Familien
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te den Job verloren, suchte Arbeit und fand 
keine. Er fühlte sich nutzlos. Ich wurde im-
mer verzweifelter. Wir haben uns kurzzeitig 
getrennt. Manchmal wusste ich nicht, wo 
ich die Lebensmittel für die nächste Mahl-
zeit herbekommen sollte. Ich war zu stolz, 
zu meinen Eltern zu gehen. Ich war auch 
zu stolz, zum Amt zu gehen. Im Endeffekt 
musste ich mir doch Hilfe holen. Zuerst 
bei meiner Familie, dann beim Amt.“ Heu-
te geht es ihr wieder gut. Ayses Mann hat 
sich mit einem Reinigungsunternehmen 
selbständig gemacht. „Wir haben uns wieder 
zusammengerauft, haben uns aufgerüttelt, 
machen wieder viel als Familie, aber auch als 
Paar. Als alles wieder gut lief, haben wir uns 
für ein drittes Kind entschieden.“

Biografien der Armut

Bundesweit ist jedes fünfte Kind von Armut 
betroffen, im Ruhrgebiet ist es jedes vierte. 
Seit 1999 begleitet die AWO-ISS-Studie rund 
900 Kinder, angefangen bei ihrer Kita-Zeit 
bis über ihre Schul- und Jugendzeit. „Da-
bei sind wir von der Einkommensarmut 
des Haushaltes ausgegangen und fragten, 
welche Folgen das für die Kinder hat“, er-
klärt Claudia Laubstein vom Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS). 
Untersucht wurden die materielle Teilha-
be wie Essen und Kleidung, die kulturelle 
Lage wie Bildungskompetenzen oder Ver-
einsmitgliedschaft, der gesundheitliche Be-
reich wie Impfstatus, Zahngesundheit oder 
psychische Beschwerden sowie die soziale 
Lage wie soziale Kontakte und Kompeten-
zen, Netzwerke oder der Zusammenhalt 
innerhalb der Familie. Was auffiel: Die vier 
Faktoren bedingen einander, und Wege aus 
der Armut waren bei mehr als der Hälfte von 
denen, die bereits sehr früh Armut erfahren 
hatten, nicht möglich. Wer hingegen als klei-
nes Kind nicht arm war, erlebte auch bis ins 
Teenageralter nur selten ein Abrutschen in 
eine Armutssituation.

Die gesamte Biografie im Blick hat auch 
die Stadt Mülheim an der Ruhr. „Wir fragen, 
wie leben die Menschen, und stellen fest, 
dass soziale Benachteiligung verschiedene 
Dimensionen hat. Vor allem Einkommen, 
Bildung und die sozialen Netzwerke sind 
dabei bedeutsam. Benachteiligte  haben oft 
von alldem wenig. Sie leben dann häufig am 
Rande der Gesellschaft und sind weitgehend 
ausgegrenzt“, erklärt Ulrich Ernst, Dezernent 
für Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, 
Sport und Kultur. „Also versuchen wir über 
die ganze Biografie vom Kind bis zum Ju-
gendlichen Einfluss zu nehmen und ››

Joena (8), deren Mutter Diana (26) trotz 
intakter Partnerschaft mehr oder weniger al-
leinerziehend ist, da ihr Partner als Maschi-
nenführer auf drei Schichten arbeitet, damit 
es der Familie einigermaßen gut geht, packt 
manchmal mehr Frühstück ein, als sie essen 
kann. „In der Klasse gibt es dafür immer Ab-
nehmer“, sagt Diana, die auf gesundes Essen 
achtet. „Wir hatten schon Kinder bei uns zu-
hause, die das Brot angeekelt ansahen, weil 
es ihnen zu grau und voller Körner war.“

Ayse (39) schaut ihrer Tochter Melike 
(7) nachdenklich auf dem Schulflur beim 
Spielen zu. Die gelernte Arzthelferin hat 
drei Kinder (13, 7 und sechs Monate) und 
ist ein Beispiel dafür, dass man schneller in 
den Teufelskreis der Armut geraten kann, 
als man ahnt – und dafür, dass man es mit 
viel Mühe wieder heraus schafft. „Es gab 
eine Zeit, da haben wir jedes Wochenende 
etwas unternommen. Raus in die Natur. 
Dann kam die schwere Zeit. Mein Mann hat-

„Manchmal 
wusste ich 
nicht, wie ich 
Lebensmittel 
bekommen soll“
Ayse, mit Tochter Melike

Ayse (39) mit ihrer Tochter Melike. 

Oben: Schulleiterin Nicola Küppers 

Ayat (18) und ihr Bruder Hussein (14) 

beim Kickern im CVJM. Oben: Joena (8) 

mit Mama Diana
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gemeinsam mit den Eltern dafür zu sorgen, 
dass sie auf einen Weg kommen. Dabei wol-
len wir Stärken erkennen und Ressourcen 
nutzen. Das zieht sich durch unser ganzes 
Angebot. Der Einsatz lohnt sich. Immer.“

Wer Bildung erfahren hat, schafft es of-
fenbar auch in einer Krisensituation bes-
ser, den Weg in die Normalität zu finden. 
Im U-25-Haus zum Beispiel. Es gehört mit 
zur Sozialagentur, dem kommunalen Job-
Center, hat jedoch einen anderen Standort 
mit anderem Ambiente. Hell und offen. An 
einem Stehtisch unterhält sich Prithvi (20) 
mit seiner Beraterin. Vor zwei Jahren gelang 
ihm mit seiner Familie die Flucht aus Afgha-
nistan. Als Hindu hatte er nie eine Schule be-
sucht. Zehn Jahre lang lernte er zuhause. Von 
seinem Vater, einem Architekten. Zuletzt 
lebten sie in Kabul im Tempel. In Deutsch-
land gelang Prithvi auf Anhieb der mittlere 
Abschluss am Berufskolleg. Nun möchte er 
Geomatiker, Justizvollzugsfachangestellter 
oder Kaufmann für Büromanagement wer-
den. Von zwölf Bewerbungen hat er sieben 
Einladungen zum Bewerbungsgespräch. 
Sein Besuch im U-25-Haus hat folgenden 

Wertschätzung zählt

Prof. Dr. Sabine Andresen ist Professo-

rin für Sozialpädagogik und Familien-

forschung an der Frankfurter Goethe-

Universität. Ein Interview.

Armut erzeugt Belastung. Welche?

Erwachsene, die ihre Familie unter 

Armutsbedingungen managen, haben 

ein Bündel von Problemen, das kostet 

viel Kraft. Belastend sind zudem die 

eingeschränkten Entscheidungs- und 

Handlungsspielräume, zum Beispiel, 

die Kinder zu fördern. Studien belegen, 

dass Mütter und Väter in Armut zuletzt 

an ihren Kindern sparen. 

Welche Gründe hat Armut?

Arbeitslosigkeit, geringfügige Beschäf-

tigung, strukturelle Benachteiligung von 

Familien. Und wir haben eine Akkumu-

lation in manchen Regionen.

Was bedeutet das für die Kinder?

In prekären Stadtteilen, in denen viele 

Familien mit SGB-II-Bezug wohnen, 

nehmen die Kinder häufig ihren Alltag 

und ihre Umgebung, die Wege zur Schu-

le zum Beispiel, als unsicher wahr. Das 

schränkt ihr Wohlbefinden ein. Häufig 

haben sie nicht die Möglichkeiten, einer 

Freizeitbeschäftigung nachzugehen. 

Auch die Ästhetik der Umgebung ist 

häufig eine andere. Und wenn eine 

Wohnung dort bezahlbar ist, heißt das 

noch lange nicht, dass sie gut für Kinder 

ist. Da muss man fragen, ob sie darin 

überhaupt einen Platz haben, an dem 

sie in Ruhe lernen können, ein eigenes 

Zimmer, einen Rückzugsort, eine warme 

und schimmelfreie Umgebung.

Die Stadt Mülheim setzt bei den Kom-

petenzen der Eltern an. Ein guter Weg?

Ja. Wenn Familien das Gefühl haben, 

sie werden nicht wertgeschätzt, 

sondern man sieht nur ihre Defizite, 

beschämt man sie und unterstellt 

ihnen, dass sie sich nicht gut genug 

um ihre Kinder kümmern, das führt zu 

Rückzug – und soziale Isolierung ist 

mit das Schlimmste, was Familien und 

speziell Kindern in Armut passieren 

kann. Es führt auch zur Abwehr. Wenn 

eine Kommune sagt, dass es ihr um die 

Ressourcen der Familien und nicht um 

den Blick auf die Defizite geht, ist das 

wichtig und erfolgversprechend.

„Der Einsatz lohnt 
sich. Immer!“
Ulrich Ernst, Dezernent

Im „Kaufhaus“ des Diakonie-

werk Arbeit & Kultur werden 

gespendete Kleidungsstücke 

zu Billigstpreisen angeboten. 

Gleich nebenan ist die Le-

bensmittelausgabe (rechts), 

vor der täglich rund 300 

Menschen anstehen

Prof. Dr. Sabine 

Andresen ist 

Expertin für 

die Folgen von 

Kinderarmut

Prithvi im U-25-Haus 

im Gespräch mit 

seiner Beraterin Berit 

Leisten. Er braucht 

dringend Geld für eine 

Bahnfahrt zum Bewer-

bungsgespräch 
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Weitere Informationen: 

Sabine Andresen, Danijela Galic

Kinder. Armut. Familie.

Alltagsbewältigung und Wege 

zu wirksamer Unterstützung

erscheint im April 2015

186 Seiten, Broschur

20,00 Euro

ISBN 978-3-86793-657-6
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Sabine Andresen, Danijela Galic

Kinder. Armut. Familie.

Alltagsbewältigung und Wege zu wirksamer Unterstützung
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Anlass: Er muss Fahrtkosten zum Vorstel-
lungsgespräch beantragen. Elf Euro, die über 
sein Leben entscheiden. – Das U-25-Haus 
ist für manch andere Jugendliche die letzte 
Weichenstellung in Arbeit und Ausbildung. 
Neben Stellenangeboten erhalten sie hier 
auch Beratungsleistungen. Einige hatten 
als Teenies schon Kontakt mit Drogen, Kri-
minalität und Gewalt. Auch im CVJM treffen 

info>
Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr liegt zwischen 

Duisburg und Essen, direkt an der Ruhr, 

und hat 170.000 Einwohner aus rund 130 

Nationen. Die Stadt hat starke Segregati-

onstendenzen. Während in der Stadt insge-

samt nur 14 Prozent der unter 65-Jährigen 

Leistungen nach dem SGB-II beziehen, 

sind es in den Stadtteilen Eppinghofen 29 

Prozent und in Styrum 26 Prozent. Zugleich 

ist der Anteil der Bürger mit Migrationshin-

tergrund in Eppinghofen (49 Prozent) und 

Styrum (38 Prozent) überproportional groß.

Infos: www.muelheim-ruhr.de

Duisburg
Essen

Bochum

DortmundRUHRGEBIET

20 km

Lippe

Rhein

RuhrMülheim

Das Thema ist Versorgungsarmut. Dass So-
zialpolitik und Bildungspolitik zusammen-
hängen, leuchtet jedem ein. Aber ich würde 
einen Schritt weitergehen und Ordnungs-
politik mit hinzunehmen. Es muss Regeln 
geben, egal, in welcher Einkommensklasse.“ 
Und dann erzählt er die Geschichte einer 
jungen Frau, die ein Fall von vielen sei: „Sie 
kam als Jugendliche zu uns, hatte sich gut 
entwickelt. Plötzlich war sie weg. Im Dro-
gensumpf. Zwei Jahre später kam sie wieder, 
musste Sozialstunden machen. Dann war sie 
wieder weg. Ein halbes Jahr später sah ich sie: 
eine Zigarette im Mund, eine Flasche Bier in 
der Hand, vollkommen betrunken – und im 
fünften Monat schwanger. Ich konnte nichts 
machen und wusste doch: Dieses Kind ist 
schon jetzt vergiftet. Es wird nie eine Chance 
haben. Es wird kein Instrument dagegen ge-
ben. Man hat die Frau zwar unter Betreuung 
gestellt. Gebracht hat es nichts. Das Kind ist 
verkrüppelt zur Welt gekommen.“ Schreyer 
fordert ein gesellschaftliches Umdenken: „In 
meiner Kindheit konnte man nicht mit 14 
mit einer Zigarette im Mund über die Straße 
laufen. Da wäre man angesprochen worden. 
Heute schaut man weg. Dabei braucht es ein 
ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es 
braucht: uns alle!“  

sich jeden Tag Kinder und junge Leute, die 
es nicht leicht haben. Sie bekommen ein 
warmes Essen und können in einem gewalt- 
und drogenfreien Umfeld spielen und re-
den. Hilfe gibt es. Überall.

Beim Diakoniewerk Arbeit & Kultur ste-
hen jeden Tag über 300 Menschen in der 
Schlange für Lebensmittel an. „Manche von 
ihnen seit sieben Uhr morgens“, erzählt Mo-
nika Otto (47), Assistentin der Geschäftsfüh-
rung. Immer wieder karren Autos Lebens-
mittel an. Ein Hubwagen mit Joghurt kommt 
um die Ecke. Das kostenlose Schulfrühstück 
für täglich 540 Kinder wird vorbereitet. In 
einer Halle werden Kleidungsstücke sortiert, 
in Schlosserei und Schreinerei Alltagsgegen-
stände aufgearbeitet, die in weiteren Hallen 
für Billigpreise angeboten werden. So dass 
es sich auch die Ärmsten leisten können. 
„Wir haben 250 Mitarbeiter aus 40 Natio-
nen“, sagt Monika Otto. „Sie arbeiten fried-
lich miteinander. Die meisten von ihnen 
sind auf dem Zweiten Arbeitsmarkt.“

In der Schlange draußen stehen auch 
viele Kinder – „das Ergebnis des Betreuungs-
geldes“, sagt Geschäftsführer Ulrich Schrey-
er mit bitterem Unterton. Seit 30 Jahren ist 
er Sozialreferent der Evangelischen Kirche. 
„Das Thema ist nicht Einkommensarmut. G
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Den Wandel gestalten    
Globalisierung, technischer Fortschritt, demographische Entwicklung oder Klimawandel – wir alle  

müssen aktuelle und künftige Entwicklungen besser verstehen, damit wir Krisen rechtzeitig vorbeugen  

und die richtigen Weichen für die Zukunft stellen können. Die Bertelsmann Stiftung will durch  

Studien und empirische Analysen die vorhandene Wissens- und Datenbasis verbreitern sowie eindrückliche  

Zukunftsbilder entwerfen und Handlungsoptionen aufzeigen 

Text: Ulrike Osthus

Projekte der Stiftung

Global Economic Dynamics: Nutzen und 

Kosten der Globalisierung 

Makroökonomische Analysen ermitteln Nutzen 

und Kosten der wirtschaftlichen Globalisierung. 

Data Labs sammeln und analysieren Daten 

für ein besseres Verständnis der Dynamik der 

Weltwirtschaft.

Linktipp: www.ged-project.de

Kontakt: Andreas Esche, Dr. Thieß Petersen,  

Jan Arpe, Dr. Ulrich Schoof

andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de

thiess.petersen@bertelsmann-stiftung.de

jan.arpe@bertelsmann-stiftung.de

ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Querschnittsprojekt Teilhabe in einer 

digitalisierten Welt

Digital unterstütztes Lernen verspricht, die indi-

viduelle Lernmotivation zu steigern, Lerninhalte 

und -tempo besser an persönliche Bedürfnisse 

anzupassen und den Zugang zu Bildung zu 

demokratisieren. Aber wann und wie bringen 

digitale Lernmedien einen wirklichen Nutzen?

Linktipp: www.digitalisierung-bildung.de

Kontakt: Ralph Müller-Eiselt

ralph.mueller-eiselt@bertelsmann-stiftung.de

In 129 Ländern …
… analysiert und bewertet der Transformations-

index der Bertelsmann Stiftung (BTI) die Qualität 

von politischen Systemen, wirtschaftlichen Ent-

wicklungen und Regierungsleistungen. Der Index 

identifiziert erfolgreiche Strategien zu mehr 

Demokratie und Good Governance in Entwick-

lungs- und Transformationsländern.

Linktipp: www.bti-project.org

Kontakt: Sabine Donner, Dr. Hauke Hartmann

sabine.donner@bertelsmann-stiftung.de,  

hauke.hartmann@bertelsmann-stiftung.de

Die GED-Shorts-App erklärt auf einfache Art die 

(Wirtschafts-)Welt

Lebenswerte Kommune –
Bevölkerungsentwicklung und  
Lebensqualität vor Ort

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Globalisierungsreport 2014

Wer profitiert am stärksten 

von der Globalisierung? In 

42 Staaten hat das die Ber-

telsmann Stiftung untersucht. 

Das Ergebnis: Die Globa-

lisierung hat während der 

vergangenen zwei Jahrzehnte 

vor allem den Wohlstand 

in den Industrienationen 

vermehrt, Schwellen- und 

Entwicklungsländer hingegen profitierten ver-

gleichsweise wenig. Deutschland gehört zu den 

größten Gewinnern.

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/ 

globalisierungsreport

Kontakt: Dr. Thieß Petersen

thiess.petersen@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 

Lebenswerte Kommune – 

Bevölkerungsentwicklung und 

Lebensqualität vor Ort

(erscheint im Juni 2015) 

ca. 150 Seiten, Broschur  

20,00 Euro 

ISBN 978-3-86793-508-1 

Erscheint auch als E-Book

Wegweiser Kommune – Kommunen 

gestalten den demographischen Wandel

Zentraler Baustein des Projektes ist das Inter-

netportal www.wegweiser-kommune.de. Hier 

stellen wir für Kommunen soziodemographische 

Daten, Handlungsempfehlungen und gute Praxis-

beispiele bereit. 

Linktipp: www.wegweiser-kommune.de

Kontakt: Carsten Große Starmann

carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de
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Studie: Führung in der grenzenlosen 

Arbeitswelt 

Auf der Basis von Befragungen und Case Studies 

evaluiert die Studie in Kooperation mit dem IAO 

Fraunhofer-Institut Chancen und Risiken der 

Entgrenzung von Arbeitswelt und Lebensent-

würfen, um Empfehlungen zur Fortschreibung 

von Führungskräfteentwicklung und -systemen 

abzuleiten. 

Linktipp: www.bertelmann-stiftung.de/ 

fuehrung-arbeitswelt

Kontakt: Martin Spilker, Detlef Hollmann

martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de 

detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de 

Nachhaltiges Regieren – Sustainable 

Governance Indicators 

Die Sustainable Governance Indicators (SGI) 

untersuchen und vergleichen die Zukunftsfä-

higkeit der entwickelten marktwirtschaftlichen 

Demokratien in der OECD und EU. Auswertungen  

und Analysen tragen dazu bei, nationalen 

Reformdebatten empirische Grundlagen und 

strategische Impulse zu geben. Im Rahmen 

des SGI-Projekts erscheint seit 2014 ein neuer 

EU-Gerechtigkeitsindex, der künftig jährlich alle 

28 EU-Staaten in Sachen sozialer Gerechtigkeit 

vergleicht.

Linktipps: www.sgi-network.org | www.social-

inclusion-monitor.eu

Kontakt: Dr. Daniel Schraad-Tischler

daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de

Wirtschaftliche Dynamik und  

Beschäftigung

Das Projekt liefert Impulse dafür, die Aufnahme-

fähigkeit und Durchlässigkeit der Arbeitsmärkte 

in Deutschland und Europa zu steigern. Es ent-

wickelt Konzepte für eine höhere Mobilität von 

Arbeitskräften in der Europäischen Union, für 

bessere Beschäftigungschancen Älterer, für eine 

langfristig tragfähige Alterssicherung sowie für 

die Stabilisierung der Erwerbstätigkeit in Zeiten 

durchgreifender Digitalisierung.

Linktipp: www.beschaeftigungsdynamik.de

Kontakt: Eric Thode

eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

Programm „Deutschland und Asien“

Das Programm „Deutschland und Asien“ ana-

lysiert den Wandel in Asien und leitet daraus 

Politikempfehlungen für Deutschland und 

Europa ab. Es trägt dazu bei, einen sachlichen 

und konstruktiven Diskurs über die Auswirkun-

gen der asiatischen Entwicklung zu fördern und 

diese zu einem Kernbestandteil der Diskussion 

über Deutschlands Zukunft zu machen. 

Linktipp: www.bertelmann-stiftung.de/asien

Kontakt: Stephan Vopel

stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de

Kommunen gestalten den demographischen Wandel: Anke Bruschke, mobile Krankenschwes-

ter eines neuartigen geriatrischen Versorgungszentrums in Templin, Brandenburg
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Richard Traunmüller

Religiöse Vielfalt, Sozial-

kapital und gesellschaft-

licher Zusammenhalt

Religionsmonitor –  

verstehen was verbindet

2014, 120 Seiten, Broschur

20,00 Euro

ISBN 978-3-86793-558-6 

Als E-Book erhältlich

Kein Kind zurücklassen! Kommunen  

in NRW beugen vor

Gemeinsam mit der Landesregierung NRW un-

terstützen wir Kommunen dabei, ihre Infrastruk-

tur zur Förderung von Kindern, Jugendlichen 

und Familien auf Prävention auszurichten. 

Linktipp: www.kein-kind-zuruecklassen.de 

Kontakt: Karl Janssen

karl.janssen@bertelsmann-stiftung.de

34 westliche …
… Industrienationen vergleicht das „Radar 

gesellschaftlicher Zusammenhalt“ hinsichtlich 

der Qualität des gesellschaftlichen Miteinanders.

Erstmals misst und analysiert eine aufwändige 

Untersuchung die Entwicklung des gesellschaft-

lichen Zusammenhalts in Deutschland. Hinzu 

kommen ein internationaler Vergleich sowie 

systematische Analysen von Ursachen und 

Folgen stärkeren oder schwächeren gesellschaft-

lichen Zusammenhaltes. Insbesondere stehen 

hierbei Ungleichheit und Vielfalt im Mittelpunkt 

des Interesses.

Linktipp:  

www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de 

Kontakt: Kai Unzicker

kai.unzicker@bertelsmann-stiftung.de
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 Verschiedene Megatrends verändern unser Leben und sind 
gleichzeitig Resultat einer veränderten Lebensweise. Vier 
davon beeinflussen die Teilhabechancen aller Menschen 
in besonderem Maße.  

 Globalisierung: die zunehmende wirtschaftliche, politische, 
soziale und kulturelle Verflechtung der Länder bei einer gleichzei-
tigen Verlagerung von ökonomischer und politischer Macht hin 
zu den Schwellenländern sowie einer größeren Heterogenität mit 
neuen Chancen und Risiken für die Gesellschaften;

 Demographischer Wandel: die Veränderung von Altersstruktur 
und Bevölkerungszahl, die sich in einer Zunahme und Alterung der 
Weltbevölkerung, in wachsenden Migrationsströmen und in einer 
Schrumpfung der Bevölkerungszahlen in den meisten Industrie-
ländern äußert, was neue Anforderungen für die gerechte Teilhabe 
von Jung und Alt, Einheimischen und Zuwanderern stellt;

 Soziale Ungleichheit: die zunehmenden Einkommens- und 
Vermögensungleichheiten (sowohl innerhalb von Ländern und 
Regionen als auch zwischen Ländern und Regionen) und die da-
mit verbundene wachsende soziale Fragmentierung;

 Digitalisierung: die neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und die damit einhergehende Senkung der 
Transaktionskosten, die neben den wirtschaftlichen Strukturen 
auch die politischen, sozialen und kulturellen Strukturen der Ge-
sellschaft verändert.

Die Projekte der Bertelsmann Stiftung sollen die Binnendyna-
mik dieser Trends in den Blick nehmen, etwaige Auswirkungen 
auf Teilhabechancen abschätzen und gegebenenfalls in ihren Lö-
sungskonzepten und Reformanstößen berücksichtigen.

Die genannten Trends sind eng miteinander verwoben. Digi-
tale Produktions- und Logistikprozesse gelten als wesentliche 
Beschleuniger einer Globalisierung der Wirtschaft. Die Globali-
sierung bringt höheren Wettbewerbsdruck mit sich, Dienstleis-
tungs-, Güter- und in der Folge Arbeitsmärkte sind betroffen. Dies 
wirkt bis hinein in die Familien – Stichwort Vereinbarkeit Familie 
und Beruf – und am Ende auf die Verteilung des erwirtschafteten 
Volkseinkommens. Alle genannten Trends nehmen außerdem an 
Stärke weiter zu. Sind die Trends für sich schon kaum präzise zu 
fassen, so wird dies umso schwieriger im Zusammenspiel. Was 

sind die Folgen einer stärkeren Ausdifferenzierung der interna-
tionalen Arbeitsteilung, die auf allen vier Trends aufsetzt? Lässt 
sich diese Entwicklung mit Ludwig Erhards Wunsch nach „Wohl-
stand für Alle“ noch vereinbaren? Können wir aktiv eingreifen, 
oder müssen wir auf emergente, autonome Kräfte bauen, wie bei-
spielsweise die neue Hinwendung zu lokalem Wirtschaften? 

Diese Entwicklung ruft nach Gestaltung. Während die politi-
schen Handlungsspielräume immer enger werden, nimmt gleich-
zeitig unser Veränderungswissen zu – mit innovativen Methoden 
spüren wir den globalen Entwicklungen präziser nach als je zuvor. 
Wie aber kommen wir vom Wissen zum Handeln in globaler Ver-
antwortung? Gefragt sind neue Anläufe für multinationale Initia-
tiven. Hoffnung ruht etwa auf der Vereinbarung neuer „nachhalti-
ger Entwicklungsziele“ auf dem kommenden UN-Gipfel Post-2015 
ebenso wie auf zahlreichen regionalen Initiativen zur Erleichte-
rung des internationalen Handels, die eine Gegenbewegung zu 
den festgefahrenen Routinen der tradierten Institutionen sein 
können. 

Kann das erfolgreich sein? Es kann! Der konsequent umgesetz-
te globale Bann des Ozon-Killers FCKW hat bereits vor Jahren ge-
zeigt: Die Weltgemeinschaft ist in der Lage, Probleme zu lösen!  

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

 Gefangen oder gestalten –   
Chance Megatrends?
Seit der amerikanische Politologe und Zukunftsforscher John Naisbitt im Jahr 1982 den  

Begriff „Megatrend“ geprägt und ihm mit der Überschrift „Globalisierung“ ein erstes Gesicht gegeben  

hat, sind globale Entwicklungen tief in unser Bewusstsein gedrungen 

Von Aart De Geus — Foto: Arne Weychardt

Zum Thema
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 Frank, ein Deutscher aus Fürsten-
feldbruck, feiert seinen Geburtstag 
am Strand von Tel Aviv. Die Gesell-
schaft besteht zur Hälfte aus Is-

raelis, zur anderen Hälfte aus Deutschen. 
Auf dem Grill liegen Schweinswürste, dazu 
gibt es israelisches Bier. Die Atmosphäre ist 
entspannt, frei, heiter. Die Israelin Noa ver-
tritt die These, es habe vor der Schoah eine 
deutsch-jüdische Symbiose gegeben. Noa 
sagt das und weiß, dass viele diese These wi-
derlegt haben. „Aber es ist doch etwas dran“, 
meint sie: „Freud, Einstein und all die ande-
ren – so etwas Großes hat es seither nie wie-
der gegeben.“ Und auch heute „ist da noch 
etwas“, sagt Noa.

Deutschland scheint Israelis auf merk-
würdige Art anzuziehen wie umgekehrt Isra-
el so viele Deutsche. Warum sind in Tel Aviv 
Passanten mit Jacken und Taschen zu sehen, 
auf denen in großen Buchstaben „Berlin“ 
steht? Noch mehr überraschte mich ein 
etwa 30-jähriger Israeli, der ein T-Shirt mit 
der Aufschrift „VW-Transporter“ zur Schau 
trug. Und selbst die Trainingsjacke des 
„Tennisclub Iffezheim“ schien einer Israelin 
spannend und interessant genug, um allen 
ihre philogermanische Ader kundzutun.

Anders als sonst begegnen die Israelis 
den Deutschen auf dem Fußballplatz al-
lerdings mit Anspannung. Sie leiden unter 
dem Komplex ewiger Erfolglosigkeit ihrer 
Nationalmannschaft und der Vereine bei 
den großen internationalen Wettbewerben. 
Jahrelang habe ich in einer Mannschaft 
deutscher Israel-Korrespondenten mitge-
spielt und bin wöchentlich bei Flutlicht auf 
einem Tel Aviver Sportplatz gegen israeli-
sche Teams angetreten. Das Können war bei 
den meisten deutschen Spielern dann doch 
nicht so überragend, und ein Qualitätsun-
terschied ließ sich auf dem Platz überhaupt 
nicht mehr feststellen. Eines Tages, nach 
dreieinhalb Jahren gemeinsamen Spiels, be-

kannten die immer größer werdenden israe-
lischen Jungs, dass sie gern gegen uns spie-
len. „Und, kommt ihr nächsten Donnerstag 
wieder?“, fragten sie uns müde Alte Herren 
regelmäßig am Ende des Trainings.

Alte Tugenden nicht vergessen

Ich kann die Zahl der Freunde kaum zählen, 
bei denen sich aus der gegenseitigen Anzie-
hung mit der Zeit ein alltägliches Miteinan-
der entwickelt hat. Dass ich ein Deutscher 
bin, spielt in diesen Freundschaften keine 
Rolle mehr – wenn überhaupt, kommt es ge-
legentlich in Form von süffisanten Anspie-
lungen vor. Zu diesen Freunden gehören 
Lilach und Naftali, ein Tel Aviver Paar. Eines 
Tages machten sie mir ein Geschenk, das 
mich immer wieder in Staunen versetzt: das 
Buch „Die Kunst des Krieges“ von Sun Tzu.

Sun Tzu war ein chinesischer General 
und schrieb seine Weisheiten über den Krieg 
vor etwa 2.500 Jahren nieder. Weisheiten 
wie diese: „Lass deine Pläne im Dunkeln und 
undurchdringbar wie die Nacht, und wenn 
du dich bewegst, falle ein wie der Blitz.“ Das 
Geschenk ist mithin eine Aufforderung, 
die alten Tugenden des alten Deutschlands 
nicht völlig zu vergessen: die Tugend der 
strategischen Selbstbehauptung. Lilach er-
klärt mir das Geschenk mit diesen Worten: 
Aggressivität gehöre zum Leben.

An dieser Stelle wird bei aller Anziehung 
eine Differenz zwischen Israelis und Deut-
schen deutlich. Die einen bilden ein Kollek-
tiv, das auf die Macht der Armee vertraut 
und damit seine Existenz absichert. Die 
anderen sind ein Kollektiv von mehrheit-
lich Kriegsüberdrüssigen, das bis heute von 
den Schlachten der Väter, Großväter und Ur-
großväter genug hat. Trotz dieser Differenz 
bleiben die besonderen Anziehungskräfte 
zwischen Deutschen und Israelis spürbar. 
Was nützen mir aber diese Kräfte, seit ich 

Faszination  
und Freundschaft 
Eine gegenseitige Anziehung scheint es zu sein, die Deutsche nach Israel 

und vor allem Israelis nach Deutschland lockt, Freundschaften  

begründet und wirtschaftliche wie kulturelle Erfolgsgeschichten schreibt

Von Sebastian Engelbrecht

50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen

››

nicht mehr in Israel lebe? Zu meinem Trost 
hat sich in Berlin eine erstaunlich große Ge-
meinde von Israelis angesiedelt. Tatsächlich 
hört man vom Tauentzien bis zum Gendar-
menmarkt immer häufiger Hebräisch.

Als ich vor zwei Jahren mit der Fami-
lie von Tel Aviv nach Berlin zurückkehrte, 
nahm ich den Weg, den in diesen Jahren vie-
le Israelis einschlagen: den Weg nach Berlin. 
Tausende, vielleicht Zehntausende haben 
Berlin als ihre Heimat ausgewählt. Manche 
kommen für Monate, andere für Jah- F
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ISRAEL UND DEUTSCHLAND

Auch in Israel leben zahlreiche Deutsche. Und die 

deutsche Kultur ist ein wichtiges Thema. So wie 

auf diesem Bus in Tel Aviv, der Werbung für die 

Deutsch-Kurse im Goethe-Institut (oben) macht. 

Übersetzt steht dort „Deutsch lernen, Kultur 

erleben. Schreiben Sie sich jetzt ein“. Ganz oben: 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erhielt während 

ihres Staatsbesuchs 2011 in Israel die Ehren-

doktorwürde der Universität Tel Aviv 

DEUTSCHLAND UND ISRAEL

Gerade in Berlin fühlen sich zahlreiche Isra-

elis wohl, gründen Unternehmen, leben ihre 

Kultur und fühlen sich vor allem sicher. Unten: 

Studenten der Universität Potsdam bei einem 

Mini-Sprachkurs. Angeboten werden „Jiddisch“ 

und „Hebräisch“. Oben: Beim Testspiel Deutsch-

land gegen Israel hielten Fans in der israelisch-

deutschen Fankurve ein Transparent mit der 

Aufschrift „We love Israel“ 
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re, wieder andere gründen in Berlin eine Fa-
milie und wollen bleiben.

Niemand weiß so genau, wie viele Israelis 
in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren 
nach Berlin gezogen sind. Viele haben einen 
deutschen oder anderen europäischen Pass. 
Sie tauchen deshalb in keiner Ausländer-Sta-
tistik auf. Die israelische Botschaft teilt mit, 
die Zahl liege bei 10.000 bis 15.000. Es zieht 
sie aus ganz unterschiedlichen Gründen 
in die Stadt. Berlin ist so multikulturell wie 
Israel, in Berlin ist das Leben bezahlbar, in 
Berlin können Künstler eher von ihrer Kunst 
leben als in Jerusalem. 

Berlin ist wie ein Kurort

Für viele ist die deutsche Hauptstadt fast 
wie ein Kurort – und doch nicht provinziell. 
Das findet zum Beispiel Eitan Ben Hadad, 
42 Jahre alt, Solarenergie-Unternehmer in 
Berlin. Er bittet mich, seinen wirklichen Na-
men nicht zu veröffentlichen. Weil er eben 
seine Ruhe haben will: „Einer der Gründe, 
die mich hier angezogen haben, ist die 
Ruhe. Es gibt keine Staus, keine Alarmsi-
renen, keinen Stress. Der Verkehr ist unter 
der Erde, und man sieht das alles nicht.“ 
Die kühle Art der Deutschen stört ihn 
nicht. Eitan gefällt, dass sich in Berlin kei-
ner in sein Leben „drängt“. In Berlin kann er 
ein „privates“ Leben führen – was in Israel 
praktisch unmöglich ist. „In Israel musst du 
eine Familie mit zwei oder drei Kindern ha-
ben, sonst stimmt was nicht. Wegen der de-
mographischen Bedrohung und so weiter. 
Ich will nach meinen Bedingungen leben, 
wann ich es will und ob überhaupt und 
nicht, weil ich muss oder so.“

Eitan wohnt in einer nüchternen Neu-
bauwohnung, zusammen mit seiner aus Po-
len stammenden Freundin. Schon seit acht 
Jahren hat er geschäftlich in Berlin zu tun. 
Er arbeitet für eine Investment-Gesellschaft, 
die Solarenergie-Projekte finanziert, vor al-
lem in Deutschland. Vor anderthalb Jahren 
hatte er genug davon, ständig im Flugzeug 
zu sitzen. Er suchte sich „einen anderen Ort 
zum Leben“. Zur Auswahl standen für ihn 
New York, London und Berlin. Die deutsche 
Hauptstadt gewann. „Weil die Stadt nah ist, 
und es ist nicht teuer, hier zu leben. Das Le-
ben ist sehr angenehm, wenn man normal 
Geld verdient.“

Er habe sich in die Stadt verliebt, sagt Ei-
tan – nicht nur wegen des Lebens in Privat-
heit. Es ist auch die größere wirtschaftliche 
Freiheit, die ihm in Berlin gefällt. Die israe-
lische Wirtschaft empfindet er als isolierten, 
verfilzten Markt, dem es an Dynamik fehle. 

drei Mitarbeiter, man duzt sich. Für den 
66-jährigen Goldenzeil ist das Abenteuer 
Berlin Neuland. In Israel hat er früher Texti-
lien produziert, Küchen importiert und eine 
Kette für „Frozen Yoghurt“-Läden aufgebaut. 
Dann verkaufte er sein Haus in Israel und 
zog nach Berlin. Vor zwei Jahren folgte ihm 
die Familie.

Auch Uri Goldenzeil denkt pragmatisch 
wie Eitan: „Ich glaube, Berlin ist komischer-
weise der sicherste Ort für Israelis und Juden 
in der ganzen Welt.“ Uri Goldenzeil ist in Is-
rael geboren, seine Eltern kamen aus Tsche-
chien. Deutsch lernte er, als er in den Acht-
zigerjahren Textilgeschäfte mit deutschen 
Kaufhäusern machte. Er fühlt sich vor allem 
als Geschäftsmann wohl in Berlin. Golden-
zeil kam nicht, weil ihn Land, Leute und Kul-
tur in Berlin angezogen hätten.

In Deutschland habe man nicht gerade 
„viel Spaß“. Die „Lebensfreude“ sei begrenzt. 
Aber: „Die Arbeit, alles ist angenehm. Hier 
arbeitet man und verdient und träumt im-
mer von Ibiza und Mallorca.“ ››

Immobilienmakler  

Uri Goldenzeil in seinem  

Büro in Berlin-Friedenau„Berlin ist der 
sicherste Ort 
für Juden und 
Israelis“
Uri Goldenzeil, Immobilienmakler

Der israelische Absatzmarkt ist eng, das 
Land ist klein und überbevölkert, die Entfal-
tungsfreiheiten sind entsprechend gering. 
So fanden israelische Immobilien-Unter-
nehmer die Hauptstadt und Kultur-Metro-
pole Berlin vor zehn Jahren als unbeackertes 
Feld mit erstaunlich tiefen Preisen in der 
Mitte Europas vor. Zu diesen Unternehmern 
gehört Uri Goldenzeil. Seit 2006 macht er 
in Berlin mit Immobilien Geschäfte. Er baut 
Häuser, er kauft, saniert und verkauft sie 
wieder. Dabei macht er auf dem wachsen-
den Berliner Markt einen stattlichen Um-
satz: mehr als 500 Millionen Euro in den 
vergangenen neun Jahren. 

Goldenzeils Büro ist ein bescheidenes 
Ladengeschäft in Berlin-Friedenau. Er hat F
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 Als Liz Mohn 2006 für das große Engage-

ment der Bertelsmann Stiftung bei der 

Gestaltung der deutsch-jüdischen und 

deutsch-israelischen Beziehungen die Ehren-

doktorwürde der Universität Tel Aviv verliehen 

bekam, lagen bereits mehr als zwei Jahrzehnte 

Projekte und Kooperationen der Bertelsmann 

Stiftung mit Israel hinter ihr. Schon drei Jahre 

zuvor war sie gemeinsam mit ihrem 2009 

verstorbenen Ehemann Reinhard Mohn von der 

Jerusalem Foundation für ihre Verdienste um 

die Stadt Jerusalem mit dem Teddy-Kollek-Preis 

ausgezeichnet worden und hatte den Preis in 

der Knesset entgegengenommen. Freundschaft 

und Engagement hatten 1979 auf einer Israel-

Reise von Reinhard Mohn begonnen. Damals 

sagte er dem Präsidenten der Hebräischen 

Universität Jerusalem die Förderung eines 

Studienprogramms mit dem Titel „Qualität des 

Arbeitslebens“ zu und bot seine finanzielle und 

konzeptionelle Unterstützung an. 

Als Liz Mohn ihren Mann dann 1987 auf 

einer Reise nach Israel begleitete, lernte sie 

Teddy Kollek, den langjährigen Bürgermeister 

von Jerusalem kennen. „Schon unser erstes 

Gespräch beeindruckte mich zutiefst“, erinnert 

sie sich später in ihrem Buch „Schlüsselmomente 

– Erfahrungen eines engagierten Lebens“ an den 

2007 verstorbenen Politiker. Und sie schreibt: 

„Zwischen meinem Mann und mir, Teddy Kollek 

und seiner Frau Tamar ist mit den Jahren eine 

echte Freundschaft erwachsen. Beide haben uns 

in Deutschland besucht. Aus unserem freund-

schaftlichen Austausch entstanden im Laufe der 

Jahre eine ganze Reihe von europäisch-israeli-

schen Projekten.“ 

Zu den herausragenden Initiativen zählt die 

Gründung und der Betrieb der ersten Jour-

nalistenschule Israels, der „Koteret School for 

Journalism and Communication“. Die renom-

mierte Ausbildungsstätte, die Theorie und 

Praxis eng miteinander verzahnt, wurde im Jahr 

1989 gemeinsam von Reinhard Mohn und dem 

langjährigen Chefredakteur der isra elischen 

Tageszeitung „Yedioth Aharonot“ Dov Judkovs-

ky gegründet. Zu den weiteren Aktivitäten der 

Bertelsmann Stiftung gehörte der „Deutsch-Jü-

dische Dialog“, der von 1992 bis 2006 jährlich 

gemeinsam mit dem Londoner Verleger George 

Lord Weidenfeld ausgerichtet wurde, außerdem 

von 2000 bis heute der „Young Leaders Aus-

tausch“, ein deutsch-israelisches Treffen junger 

Führungskräfte aus beiden Ländern, bei dem 

Bildung und Netzwerkarbeit im Vordergrund 

stehen. Dazu kamen zahlreiche weitere Projekte 

und Engagements, wie gemeinsame Treffen 

und Konferenzen, die Förderung von Compu-

terausbildung an Schulen, die Unterstützung 

des Jugendinstituts für Demokratische Studien 

in Jerusalem oder der Deutsch-amerikanisch-

israelische Lehreraustausch.

Ein über Jahrzehnte währendes und immer 

weiter vorangetriebenes Engagement mit dem 

Ziel, neue Brücken zu bauen, Freundschaften zu 

schließen und zu halten, Netzwerke zu schaffen 

und die Demokratie zu stärken.

Gemeinsam Brücken bauen 
Seit 1979 arbeitet die Bertelsmann Stiftung für die deutsch-israelische 

Freundschaft, treibt Projekte an und bringt Menschen zusammen

KONTAKT: Stephan Vopel

stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de

1986: Reinhard Mohn (links) und Teddy Kollek 

eröffnen ein Computerzentrum an der René-

Cassin-Schule in Jerusalem

1985: Richard von Weizsäcker (3. von links), Bil-

dungsminister Yizhak Navon und die Professorin 

Rivka Bar-Yosef beim Besuch einer Ausstellung 

des Studienprogramms „Qualität des Arbeitsle-

bens“ im Buber Centre an der Hebräischen

Universität Jerusalem
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1987: Liz und Reinhard Mohn mit Teddy Kollek 

bei der Einweihung des Computer Study Center an 

der Gilo High School in Jerusalem

1993: Der damalige israelische Präsident Ezer 

Weizman am Rednerpult bei der Konferenz  

„Education for Democracy in an Multicultural 

Society“ im Adam Institute for Democracy  

and Peace in Jerusalem

2006: Deutsch-Israelischer Young Leaders 

Austausch in Israel

1993: Zwei Studentinnen beim Interview für 

einen TV-Workshop an der Koteret School for 

Journalism and Communication, Tel Aviv
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Uri Goldenzeil wohnt im Bayerischen 
Viertel in Berlin-Schöneberg, wo die Straßen 
nach Orten wie Passau oder Regensburg be-
nannt sind. Dort erinnern Schilder an den 
Straßenlaternen an die rassistischen Geset-
ze der Nationalsozialisten. Die Stadt lässt es 
nicht zu, das dunkelste Kapitel zu verges-
sen, das Deutsche und Israelis trennt und 
verbindet. Jeden Tag denke er an diese Zeit, 
sagt Uri. Die Schilder im Bayerischen Viertel 
deutet er aber als „gutes Zeichen, ein gutes 
Omen, dass die schlimmste Sache am Ende 
gut werden kann. Vielleicht wird das auch 
mal ein Zeichen für unsere Region, dass 
auch dort mal Frieden werden kann.“

Noch leichter macht es Eitan Ben Ha-
dad den Deutschen. Er will sich in seinem 
Berliner Leben überhaupt nicht von der 
Geschichte irritieren lassen: „Ich mag das 
Thema nicht. Ich bin hier und habe damit 
meinen Frieden gemacht, warum soll ich da 
noch herumgraben? Das ist wie eine lange 
Psychotherapie, die nicht zu Ende geht, und 
du wühlst immer in dir herum und suchst 
die Bosheit. Ich mag Komödien und nicht 
Dokumentationen über das böse Leben.“

Heute gibt es in Berlin neben der jüdi-
schen auch eine eigenständige israelische 
Gemeinde. Die Geschäftsleute unter ihnen 
treffen sich in den Seitenstraßen des Kur-
fürstendamms in den einschlägigen Cafés, 
die jungen israelischen Künstler und Mo-
demacherinnen wohnen und arbeiten in 
Kreuzberg, in Neukölln, am Prenzlauer Berg 
und in Friedrichshain. Es gibt Bars, Cafés und 
Restaurants, die Israelis gehören. Sie haben 
Galerien und Boutiquen für Schuhe oder Ac-
cessoires eröffnet. Israelische Psychologen 
bieten ihre Dienste an, auch Webdesigner, 

Versicherungsmakler, Wohnungsvermittler 
und sogar eine Bäckerei.

Die in Israel übliche Unkompliziertheit 
in den Begegnungen mit Deutschland und 
den Deutschen hat sich auf Berlin übertra-
gen. Die Israelis machen eine neue Unbefan-
genheit in den Begegnungen von Juden und 
Nichtjuden möglich.

Das Wunder der engen und herzlichen 
deutsch-israelischen Beziehungen scheint 
sich also mit der Einwanderung der Israelis 
nach Berlin fortzusetzen. – Aber wie klingt 
das für viele in einem Land, in dem 20 Pro-
zent der Bevölkerung als latent antisemi-
tisch gelten, wenn der israelische Immobili-
enmakler Uri Goldenzeil in neun Jahren in 
Berlin mehr als 500 Millionen Euro Umsatz 
macht? 

Deutsch-Israelischer Chor

Uri Goldenzeil redet ganz offen – wie das 
in Israel üblich ist. Er hat keine schlechten 
Erfahrungen gemacht mit Antisemiten, die 
ihn als „typischen Juden“ hinstellen, der als 
Immobilienmakler und -investor einen Rei-
bach macht. Solche antisemitischen Anwür-
fe wären ja leicht zu entkräften. Schließlich 
sind Spanier und Skandinavier auf dem Ber-
liner Immobilienmarkt ebenso aktiv. Und 
die international verflochtene Marktwirt-
schaft bietet nun mal Deutschen wie auch 
Ausländern die Möglichkeit, in Berlin in Im-
mobilien zu investieren.

Anders als Uri Goldenzeil investiert Ohad 
Stolarz vor allem in die Musik. Vor zwei Jah-
ren kam er aus Tel Aviv nach Berlin. Er hatte 
Schule und Militärdienst hinter sich. Zu-
nächst lernte er Deutsch. Jetzt, als 25-Jähriger, 

bereitet sich Ohad auf die Aufnahmeprüfung 
im Fach Chor-Dirigieren vor. Als künftigen 
Studienort wählte er – zusammen mit seiner 
Freundin – Berlin aus, weil es sich um eine 
„große, wichtige Stadt in Europa“ handelt 
und weil „hier musikalisch viel los ist“. 

Anfang 2014 gründete Ohad Stolarz den 
„Hebräischen Chor Berlin“, in dem 20 Israelis 
und Deutsche gemeinsam singen. Einmal in 
der Woche treffen sie sich in einem evange-
lischen Gemeindehaus in Mitte zur Probe. 
Zum Repertoire gehören hebräischspra-
chige Stücke aus den verschiedensten Epo-
chen. Wer den Hebräischen Chor unter der 
Leitung von Ohad Stolarz hört, wenn er das 
liturgische Stück „Adon Olam“ („Herr der 
Welt“) schmettert, dem kann ein Schauder 
über den Rücken laufen.

Ohads Großeltern mütterlicherseits 
stammen aus Westpreußen und aus Schlesi-
en, aber deshalb fühle er sich nicht in beson-
derer Weise zu Deutschland gehörig, sagt er. 
Auch Ohad Stolarz kam nicht aus sentimen-
talen, sondern aus pragmatischen Gründen 
nach Berlin. Israel, meint er, befinde sich am 
richtigen Ort, aber es sei abgetrennt von sei-
ner Umgebung. „In Israel lebt man wie auf 
einer Insel. Auf einer Insel gibt es auch Le-
ben, manchmal sogar  besonders interessan-
tes Leben, aber man ist doch abgeschnitten.“

Der Hebräische Chor in Berlin ist heute 
Ohads Berufung und Erfüllung. „Der Chor“, 
sagt er in einer hebräischen Wendung, „ist 
ein großes Wunder, das uns hier geschah.“  

Ohad Stolarz bei der Chorprobe des Hebräischen Chors in Berlin. Ein Chor, der aus 

Deutschen und Israelis besteht

„Der Chor ist ein 
großes Wunder, das 
uns hier geschah“
Ohad Stolarz, Musiker

F
O

T
O

S
: 
G

R
E

G
O

R
 Z

IE
L
K

E
/
P

R
IV

A
T

Unser Autor: 

Dr. Sebastian Engelbrecht war von 

2008 bis 2012 ARD-Hörfunk-Kor-

respondent in Tel Aviv. Seit 2013 

ist er Referent des Intendanten 

von Deutschlandradio in Berlin. 

Über das deutsch-israelische 

Verhältnis schrieb er das Buch „Beste Freunde – 

Als Deutscher in Israel“ (Evangelische Verlagsan-

stalt, 2013)
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Engagement in der Kita
Schon die Kleinsten wollen helfen und mitentscheiden  

Text: Ulrike Osthus

Neuerscheinungen
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Christian Calliess, Timm Beichelt

Die Europäisierung des Parlaments

Die europapolitische Rolle von Bundestag und Bundesrat

Kinder wollen mitbestimmen – so wie hier in der Kita in Ahlbeck, Mecklenburg-Vorpommern

Bertelsmann Stiftung, Bundesarbeitsgemeinschaft  
SCHULEWIRTSCHAFT, MTO Psychologische Forschung  
und Beratung GmbH (Hrsg.)

Leitfaden Berufsorientierung

Praxishandbuch zur qualitätszentrierten  
Berufs- und Studienorientierung an Schulen

CD-ROM mit Materialien

6., vollständig 

Rüdiger Hansen, Raingard Knauer

Das Praxisbuch: Mitentscheiden  
und Mithandeln in der Kita 

Wie pädagogische Fachkräfte Partizipation  
und Engagement von Kindern fördern

Weitere Publikationen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Kooperationen für eine  
familienfreundliche Arbeitswelt

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für die  
Zusammenarbeit von Unternehmen und Kommunen

Rüdiger Hansen, Raingard Knauer

Das Praxisbuch: Mitentscheiden und  

Mithandeln in der Kita

Wie pädagogische Fachkräf-

te Partizipation und Engage-

ment von Kindern fördern

272 Seiten, Broschur

25,00 Euro

ISBN 978-3-86793-509-8

www.jungbewegt.de

Arbeitswelt  
Für Unternehmen in Deutschland gewinnt seit rund 

20 Jahren die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

immer mehr an Bedeutung. Dies ist auf mehrere 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen 

zurückzuführen. Die strikte zeitliche, räumliche 

und vor allem geschlechtsspezifisch–personelle 

Trennung von Arbeitswelt und Privat- bzw. Fami-

lienleben geht zurück. Technologischer Fortschritt 

und globale Zusammenarbeit stellen kontinuierlich 

steigende Anforderungen an die Flexibilität der 

Wirtschaft. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen 

aufgrund der demographischen Entwicklung und 

gestiegener Qualifikationsanforderungen mit einem 

Fachkräftemangel konfrontiert, der einen Verzicht 

auf die Nutzung des Potenzials weiblicher Fach-

kräfte undenkbar erscheinen lässt. Die vorliegende 

Studie untersucht Möglichkeiten von Kooperationen 

zwischen Unternehmen und Kommunen zur Verbes-

serung der Vereinbarkeit von Beruf und Familienle-

ben und stellt die wichtigsten Ergebnisse vor.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Kooperationen für eine familienfreundliche  

Arbeitswelt

Herausforderungen und 

Erfolgsfaktoren für die  

Zusammenarbeit von Unter-

nehmen und Kommunen

176 Seiten, Broschur 

20,00 Euro

ISBN 978-3-86793-652-1

Beruf und Studium  
Auf unserem sich schnell wandelnden Ar-

beitsmarkt entstehen neue Berufsfelder, neue 

Studiengänge und -abschlüsse. Vielen Schulab-

gängern fehlen aber Orientierung, Kenntnisse und 

Entscheidungskriterien für eine begründete und 

fundierte Berufs- und Studienwahl. Das führt zu 

hohen Abbrecherquoten. Umso wichtiger wird es, 

sie bei ihrer Orientierung auf dem vielfältigen 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu unterstützen 

und sie möglichst umfassend auf den Übergang 

in eine berufliche Ausbildung bzw. in ein Studium 

vorzubereiten. Der „Leitfaden Berufsorientierung“ 

soll den Schulen diese Aufgabe erleichtern und 

die bestehenden Maßnahmen zur Berufs- und 

Studienorientierung zu einem schulspezifischen 

Gesamtkonzept zusammenführen. 

Bertelsmann Stiftung u. a. (Hrsg.)

Leitfaden Berufsorientierung

Praxishandbuch zur quali-

tätszentrierten Berufs- und 

Studienorientierung an Schulen

6., vollständig überarbeitete 

Neuauflage

erscheint im Mai 2015

ca. 180 Seiten, Broschur

ca. 25,00 Euro

ISBN 978-3-86793-660-6

Christian Callies, Timm Beichelt

Die Europäisierung des  

Parlaments

Die europapolitische Rolle von 

Bundestag und Bundesrat

erscheint im Juni 2015

ca. 444 Seiten, Broschur

ca. 38,00 Euro

ISBN 978-3-86793-590-6

Europäische Union 
Der Bundestag ist ein Parlament mit Einfluss und 

Gestaltungswillen – auch in der Europapolitik. 

Aber wie übt der Bundestag seine europapoli-

tische Macht aus? Mit welchen Zielen? Wer be-

stimmt den Kurs? Die Autoren des neu erschiene-

nen Buches haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

die neue Dynamik in der parlamentarischen 

Europapolitik zu erfassen und, soweit möglich, 

einer ersten Bewertung zu unterziehen.

 K
inder sind neugierig, aufgeschlossen und 

an allem interessiert. Sie wollen wissen, 

wie die Welt funktioniert, möchten mitge-

stalten und helfen. Kinder beteiligen sich gern 

an den Aufgaben des Alltags. Das wissen Eltern 

und pädagogische Fachkräfte. Die Kita ist für die 

meisten Kinder der Ort, an dem sie erstmalig 

außerhalb ihrer Familie einen Teil ihres Alltags 

verbringen und einen öffentlichen Raum betre-

ten. Sie bietet damit einen geeigneten Rahmen, 

um Engagement, Partizipation und demokrati-

sche Kompetenzen früh zu fördern. Genau das 

ist das Ziel des Projekts „jungbewegt – Dein 

Einsatz zählt“. Es möchte dazu beitragen, dass 

junge Menschen früh erfahren, wie bereichernd 

es ist, Verantwortung zu übernehmen. So sollen 

sich Kindertageseinrichtungen und Schulen zu 

Orten der Engagementförderung entwickeln.

Das neu erschienene Praxisbuch beschreibt 

ein Konzept zur Förderung gesellschaftlichen 

Engagements von Kindern in Kindertagesein-

richtungen. Die Autoren stellen Grundlagen und 

Beispiele der Engagementförderung in Kitas vor, 

geben Hinweise für eine gelingende Elternarbeit 

und die Einbeziehung unter dreijähriger Kinder. 

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche unabhängig 

von Herkunft und Bildungsstand entscheiden 

und mithandeln zu lassen.
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 Im Jahr 2001 war es ein Schock: Damals 
bestätigte die erste PISA-Studie den 
deutschen Schülern allenfalls Mittelmä-
ßigkeit – und löste die größte Bildungs-

debatte in der Geschichte des deutschen 
Schulsystems aus. Gut ein Jahr später wur-
den die Ergebnisse noch durch einen Leis-
tungsvergleich zwischen den deutschen 
Bundesländern ergänzt. Dieser wies große 
Unterschiede zwischen den Bundesländern, 
vor allem aber ein starkes Nord-Süd-Gefälle 
aus. Seitdem hat sich an Deutschlands Schu-
len vieles getan: Immer weniger Jugendliche 
sind ohne Schulabschluss, es gibt immer 
mehr Abiturienten und generell einen Auf-
stieg bei internationalen Leistungsverglei-
chen. Doch die größte Baustelle macht nur 
geringe Fortschritte: die Chancengerechtig-
keit. 

Dass Bildungschancen ungleich verteilt 
sind – daran hat sich bis heute kaum etwas 
geändert. Da reicht ein Blick auf die Ergeb-
nisse der neuen Ausgabe des Chancenspie-
gels von Bertelsmann Stiftung, Technischer 
Universität Dortmund und Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena. „Der Bildungserfolg ist 
nach wie vor stark von der sozialen Her-
kunft abhängig“, erklärt Bildungsexperte Dr. 
Jörg Dräger vom Vorstand der Bertelsmann 
Stiftung. „Noch immer haben zum Beispiel 
Neuntklässler aus höheren Sozialschichten 
in Mathematik bis zu zwei Jahre Vorsprung 
vor ihren Klassenkameraden aus bildungs-
ferneren Familien.“

Eine Möglichkeit, die Chancen aller zu 
verbessern, sieht Dräger im Ausbau der 
Ganztagsschule. Doch obwohl heute mehr 
Kinder eine Ganztagsschule besuchen, deckt 

der nur sehr langsame Ausbau bei Weitem 
nicht die Nachfrage der Eltern nach Ganz-
tagsplätzen. So lernen bundesweit nur 14,4 
Prozent der Schüler im gebundenen Ganz-
tag, also in Schulklassen, die über den ge-
samten Tag gemeinsam als Klassenverband 
unterrichtet werden. Doch genau dieser 
Form des Ganztags bescheinigen Bildungs-
forscher die besten Rahmenbedingungen, 
um alle Schüler individuell optimal zu för-
dern. Auch jene Kinder, die in ihren Famili-
en gar nicht oder nicht ausreichend unter-
stützt werden. Doch genau das würde deren 
Nachteile ausgleichen, erklärt Dräger – und 
fordert einen erheblich schnelleren Ausbau 
der Ganztagsangebote: „Ein Rechtsanspruch 
wäre dafür der entscheidende Hebel.“

Auch für Schüler mit Förderbedarf ver-
bessert sich die Situation in Sachen Teilha-
be an Bildung und Chancengerechtigkeit 

Herkunft und Umfeld 
entscheiden  
über Lebenschancen 
Der Chancenspiegel 2014 untersucht Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit 

des deutschen Schulsystems und geht in der aktuellen Ausgabe  

auch auf regionale Unterschiede ein. Das Fazit: Trotz positiver Trends  

gibt es massiven Handlungsbedarf, denn Bildung darf keine Frage  

von sozialer Herkunft und Wohnort sein

Text: Tanja Breukelchen

Studie nur sehr langsam. Zwar gehen immer mehr 
von ihnen auf eine Regelschule, der Anteil 
der Sonderschüler aber bleibt konstant, be-
tont Dräger: „Dieses Doppelsystem schließt 
nach wie vor fast fünf Prozent aller Schüler 
vom Regelschulsystem aus. Außerdem bin-
det es wichtige Ressourcen, die für guten 
inklusiven Unterricht in den Regelschulen 
gebraucht werden.“

Der aktuelle erschienene Chancenspiegel 
hat die Bildungsgerechtigkeit in den einzel-
nen Bundesländern erstmals auch, bis hin 
zu deren Kreisen und kreisfreien Städten 
untersucht – und ist dabei auf extreme und 
in ihrem Ausmaß überraschende Unter-
schiede zwischen den Regionen innerhalb 
der jeweiligen Bundesländer gestoßen. Die 
Unterschiede zwischen den Bundesländern 
sind groß, aber kein Land ist in allen Berei-
chen Spitze oder Schlusslicht. Neu aller-
dings ist, dass Bildungschancen auch inner-
halb der einzelnen Bundesländer regional 
höchst ungleich verteilt sind. „Unterschiede, 
die uns in ihrem Ausmaß überrascht haben“, 
berichtet Dräger. „Wir sehen, dass gerechte 
Chancen nicht nur Ländersache sind, son-
dern auch das Lernangebot vor Ort eine 
große Rolle spielt. Deshalb brauchen wir 
eine starke Beteiligung der Kommunen bei 
der Schulentwicklung, die ihren Ausdruck in 
einer systematischen Zusammenarbeit zwi-
schen Land und Kommunen finden sollte.“ 

Beispiel Bayern: Dort verlassen lan-
desweit nur 4,9 Prozent der Jugendlichen 
ohne Abschluss die Schule. Regional aller-
dings schwankt dieser Anteil zwischen 0,7 
Prozent und 12,3 Prozent – auch bedingt 
durch das jeweilige Schulangebot vor Ort. 
Beispiel Sachsen: Hier machen 44,7 Pro-
zent der Schüler Fachabitur oder Abitur. 
Die kommunale Spannbreite liegt zwischen 
32 und 63 Prozent. Wilfried Bos, Professor 

„Das Ausmaß der 
Unterschiede hat 
uns überrascht“
Dr. Jörg Dräger
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

SCHLESWIG-HOLSTEIN

NIEDERSACHSEN

BREMEN

HAMBURG

BERLIN

SACHSEN-ANHALT
BRANDENBURG

SACHSEN

I D K Z

THÜRINGEN
HESSEN

NORDRHEIN-WESTFALEN

RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND

BADEN-WÜRTTEMBERG

BAYERN

Der Chancenspiegel im Überblick

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z
I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I D K Z

I = Integrationskraft D = Durchlässigkeit

K = Kompetenzförderung Z = Zertifikatsvergabe

obere Ländergruppe

mittlere Ländergruppe

untere Ländergruppe

Quelle: Bertelsmann Stiftung

für Schulentwicklungsforschung an der TU 
Dortmund, nimmt die Länder in die Pflicht: 
„Eine stärkere Unterstützung der regionalen 
Schulentwicklung durch die Länder ist rat-
sam. So kann der Entstehung von Ungleich-
heit begegnet werden, unabhängig von den 
kommunalen Finanzlagen.“

Die Macher des Chancenspiegels, der 
auch in den kommenden Jahren weiterge-
führt werden soll, wollen den Verantwort-
lichen Fakten liefern, damit diese auf die 
Missstände reagieren können. „Wir hoffen, 
dass auch dieser Chancenspiegel einen Bei-
trag dazu leistet, die Öffentlichkeit und die 

Verantwortlichen in Bund, Ländern und 
Kommunen weiter für die Notwendigkeit 
eines verstärkten Engagements für mehr 
Chancengerechtigkeit in den Schulen zu 
sensibilisieren“, sagt Dräger. „Die Verstän-
digung der Länder über gemeinsame Stan-
dards und Entwicklungsperspektiven ist 
dabei genauso wichtig wie die Gestaltung ei-
nes fairen Bildungsangebots vor Ort. Wenn 
dies gegeben ist, können wir es schaffen, 
jedem Kind unabhängig von seiner sozialen 
Herkunft gute Chancen auf die bestmögli-
che Entwicklung zu bieten und Teilhabe an 
der Gesellschaft zu sichern.“  

info>
Chancenspiegel

Der Chancenspiegel untersucht seit 2012, 

wie es um die Bildungschancen von Kin-

dern und Jugendlichen in den deutschen 

Schulsystemen steht, und fragt nach deren 

Leistungsfähigkeit und Gerechtigkeit. Ziel 

ist es, Chancengerechtigkeit konkret zu er-

fassen und vergleichbar zu machen, damit 

Wissenschaft und Politik dieses zentrale 

Thema besser diskutieren und bewerten 

können. In den vier Dimensionen Integra-

tionskraft, Durchlässigkeit, Kompetenzför-

derung und Zertifikatsvergabe bewertet 

der Chancenspiegel ausgewählte Indika-

toren aus den amtlichen Statistiken und 

empirischen Leistungsvergleichsstudien.

Ein Gruppenvergleich stellt die Chancen-

profile der Bundesländer dar. Dabei werden 

Ländergruppen gebildet (s. Abbildung), 

indem die jeweils oberen und unteren 25 

Prozent der Länder in eine Gruppe einge-

ordnet werden.

Herausgeber sind die Bertelsmann 

Stiftung, das Institut für Schulentwicklungs-

forschung (IFS) der Technischen Universität 

Dortmund und das Institut für Erziehungs-

wissenschaft (IfE) der Friedrich-Schiller-

Universität Jena.

WEBLINK:
www.chancen-spiegel.de

KONTAKT: Dr. Nicole Hollenbach-Biele

nicole.hollenbach-biele@bertelsmann-

stiftung.de

Bertelsmann Stiftung,
Institut für Schulentwicklungsforschung Dortmund,
Institut für Erziehungswissenschaft Jena (Hrsg.)

Chancenspiegel 2014

Regionale Disparitäten in der Chancengerechtigkeit 
und Leistungsfähigkeit der deutschen Schulsysteme

G
R

A
F
IK

: 
D

IE
T
E

R
 D

U
N

E
K

A
. 
F
O

T
O

: 
A

. 
W

E
Y

C
H

A
R

D
T

Weitere Informationen: 

Bertelsmann Stiftung, Institut für 

Schulentwicklungsforschung Dortmund, 

Institut für Erziehungswissenschaft  

Jena (Hrsg.) 

Chancenspiegel 2014 

Regionale Disparitäten in der Chancen-

gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit der 

deutschen Schulsysteme

2014, 388 Seiten, Broschur, mit einer 

Zusammenfassung zentraler Befunde 

38,00 Euro 

ISBN 978-3-86793-585-2

Als E-Book erhältlich
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 R
eflux nennt es der Mediziner, wenn es einen krankhaften 
Rückfluss von einem Hohlorgan ins andere gibt. Und kaum 
haben in Dresden und anderswo ein paar Mal ein paar tau-
send Wir-sind-das-Volk-Hohl-Bürger im Chor gerülpst: „Die 

Politik nimmt uns nicht ernst“, rülpst es aus dem einen oder ande-
ren Politik-Hohlkörper zurück: „Wir müssen die Sorgen und Ängste 
der Menschen ernst nehmen!“

Wenn von mir nicht autorisiertes Personal „wir“ zu mir sagt, 
runzelt sich meine Stirn. Seit jeher. Früher nur außen, neuerdings 
kommt es mir so vor, als faltete sich auch innen Plissee ans Gebälk. 
Vergreifen sich die Wir-Sager vollends im Ton und befehlen sich 
zum „Wir müssen!“ hoch, reagiere ich grob türweisend wie früher 
Mutti, wenn Vorwerk-Vertreter und Jehova-Zeugen „Kobold“ und 
„Wachtturm“ feilboten. „Bei uns is’ sauber und ansonsten sind wir 
empfangelisch!“

 Heute aber bin ich mal so freundlich und tue versuchshalber so, 
als fühlte ich mich angesprochen, wenn Wir-Sager sich unaufgefor-
dert in meine inneren Angelegenheiten einmischen.

Wer oder was also soll da von mir ernst genommen werden „müs-
sen“? Der von Überfremdung bedrohte deutsche Volkskörper? Der 
christliche Abendlandrentner aus dem von nullkommadrei Musli-
men überschwemmten Sachsen? Keinen Schimmer davon, dass die 
Sonne tief im Westen, nämlich drei Handbreit hinter Wattenscheid, 
untergeht, aber jede Nacht im eigenen Angstschweiß alpträumend, 
dass gleich der Salafist mit dem Krummsäbel um die Ecke kommt 
und ihn um einen Hohlkopf kürzer macht? Der tief von der Poli-
tik enttäuschte deutsche Kraftfahrer, der sich hintergangen fühlt, 
weil die christlich-soziale Ausländermaut jetzt auch von Inländern 
bezahlt werden soll? Und nicht nur von Mus-
limen aus Österreich, Holland, Luxemburg 
und wo diese Araber alle herkommen. Und die 
Zigeuner. Und die Juden. Alle eben, die sich in 
unsere Sozialsysteme einschleichen und unse-
re Steuergelder in ihren Moscheen verjuxen. 

Warum sollte ich auf den absurden Ge-
danken kommen, solche „Sorgen und Ängs-
te“ ernst zu nehmen? Wenn etwas ernst zu 

nehmen ist, dann die Tatsache, dass diese Sorte besorgter Bürger 
kein Problem damit hat, zusammen mit Nazis, Hools und ähnlich 
patriotischem Pöbel regelmäßig durchs deutsche Abendland zu 
marschieren. 

Um mich nicht der Kritik auszusetzen, ich reagierte polemisch 
und mit politisch korrekter, wohlfeiler Ablehnung auf mir unlieb-
same Bedrängungen, habe ich mich hinterfragt. Genauer: Ich habe 
eine repräsentative Umfrage in mir selbst gemacht. Eine vorlaute 
Mehrheit gab an, sie sei der Überzeugung, dass Vereine wie die 
Pegida und politische Parteien, die mit ihnen kollaborieren, nicht 
in die westliche Welt passen. „Sehe und höre ich Gestalten wie die-
sen Herrn Gauland von der AfD, fühle ich mich manchmal wie ein 
Fremder im eigenen Land“, gab eine Teilmenge in mir Auskunft. 
Eine kleine, aber hartnäckige Minderheit bestand sogar auf der 
dem Furor geschuldeten Aussage: „Selbstverständlich weiß ich, 
dass er schon drin ist, aber wenn er nach Deutschland einwandern 
wollte, würde ich ihm das verbieten. Das wird man ja wohl in die-
sem Land noch sagen dürfen!“  

Ja, das dürfe man, meinten 75 Prozent meiner Innereien, in die-
sem Land dürfe man schließlich allen mögli-
chen Unfug verbreiten. Das erkenne man unter 
anderem an der Tatsache,  dass auch Alternativ-
Deutsche mit abgebrochener CDU-Karriere wie 
Herr Gauland hier jederzeit die Klappe aufma-
chen dürften. Man müsse das nicht mögen, 
aber man müsse es ertragen. Es sei denn, man 
wünschte sich ein Abendland, an dem solche 
Patrioten nichts mehr auszusetzen hätten.  

Fritz Eckenga (60), Kabarettist und Autor, lebt in Dortmund und wurde mit 
Büchern wie „Du bist Deutschland? Ich bin Einkaufen“ oder „Fremdenverkehr 
mit Einheimischen“ bekannt. Mehr über ihn: www.eckenga.de

 Wir müssen? – 
Nein, danke!
Wie wollen wir leben? Wie begegnen wir anderen, und 

wie begegnen uns andere? Welche Rolle spielen dabei 

Globalisierung und technischer Fortschritt? – In der 

Kolumne „Blick über den Zaun“ schreibt in diesem Jahr 

der Autor und Kabarettist Fritz Eckenga

Von Fritz Eckenga — Foto: Achim Multhaupt

Kolumne (1)

„Wie ein 
Fremder im 
eigenen Land“
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Beim Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung stehen ab sofort 

neue, aktualisierte Bevölkerungsvorausberechnungen bis zum Jahr 2030 

zur Verfügung. Daraus ergibt sich für Deutschland bis 2030 nur noch ein 

leichter Rückgang der Bevölkerung (um –0,7 Prozent), die Einwohnerzahl 

sinkt von 80,5 auf 79,97 Millionen. Wie in den vorherigen Berechnungen 

zeigt sich auch hier eine große Heterogenität in den Entwicklungen, die 

von starkem Wachstum in den Metropolen bis hin zu starker Schrumpfung 

und starker Alterung vor allem in ländlicheren Räumen reicht.

Infos: www.wegweiser-kommune.de

In der change-Ausgabe 2/2014 traf unser Autor Johannes von Dohnanyi

die tunesische Journalistin und Menschenrechtlerin Sihem Bensedrine, die

2002 ins Exil gehen musste und von der „Hamburger Stiftung für politisch 

Verfolgte“ aufgenommen wurde. Nach der Jasmin-Revolution und dem Sturz 

Ben Alis kehrte sie 2011 in ihre Heimat zurück. Immer wieder machte Ben-

sedrine seitdem auf die Missstände in ihrem Land aufmerksam. Als Tunesiens 

Verfassunggebende Versammlung im Herbst letzten Jahres eine 15-köp-

fige Instanz für Wahrheit und Würde (IVD) ins Leben rief, wurde sie deren 

Vorsitzende. Rund 50.000 Opfer von 

Menschenrechtsverletzungen im Zeit-

raum von 1955 bis 2013 will sich diese 

Wahrheitskommission annehmen. Dafür 

werden rund 600 Mitarbeiter in 24 

Regionalbüros Anhörungen durchführen 

und Dossiers erstellen. Die Kommission 

hat für diese Mammutaufgabe voraus-

sichtlich vier Jahre Zeit.

Der Musiker Andreas Bourani traf in Gütersloh Jugendliche vom Jugendwerk 

e.V. aus Wittmund und sprach mit ihnen über Themen wie Vielfalt, Integration 

und Engagement. Mit ihren Videoprojekt „Mobbing“ haben die Wittmunder 

beim Jugendintegrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stif-

tung als Publikumsliebling gewonnen. Ausgrenzung und Mobbing stellen ernste 

Probleme an deutschen Schulen dar. Dies nahm das Jugendwerk zum Anlass, 

ein Musikvideo zu produzieren, in dem sie für ein faires Miteinander von 

Kindern und Jugendlichen werben. Neben der Begegnung mit Andreas Bourani 

nahmen sie auch an einem Workshop teil, der ihre weitere Projektarbeit unter-

stützen soll. Bourani hat nordafrikanische 

Wurzeln und wurde in Augsburg geboren. 

Mit seinem Debütalbum „Staub und Fan-

tasie“ stieg er auf in den deutschen Pop-

Olymp. Im vergangenen Jahr wurde sein 

Lied „Auf uns“ zum Nr. 1-Hit, den die ARD 

zum WM-Song für die Berichterstattung 

über die Fußball-WM 2014 machte.

Infos: www.allekidssindvips.de

… aus dem Silicon Valley berichtete unser „change“-Autor Steffan 

Heuer in diesem Heft nicht nur über die Gewinner und die Verlierer 

der Digitalisierung, sondern schrieb selbst ein Buch zum Thema, das 

gerade bereits in der dritten Auflage erschienen ist: In „Mich kriegt 

ihr nicht! – Die wichtigsten Schritte zur digitalen Selbstverteidigung“ 

(Murmann) erklären Steffan Heuer und Mit-Autorin Pernille Tranberg, 

was genau passiert, während wir scheinbar harmlos im Netz surfen 

oder in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Dazu gibt es praktische 

Tipps, um sich vor digitalen Bedrohungen zu schützen, wie man zum 

Beispiel Cookies löscht, E-Mails verschlüsselt oder sich sicher bei 

Facebook bewegt. 

Infos: www.digital-selfdefense.com 
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„change“-Autor Steffan Heuer schrieb ebenfalls ein Buch zum Thema
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Aufwachsen in Armut ist für mehr als zwei Millionen 
Kinder in Deutschland Realität. Doch was Armut für 
den Familienalltag bedeutet, welche Unterstützung sich 
betroffene Familien wünschen und warum bestehende 
Unterstützungsangebote nicht bei ihnen ankommen, 
darüber ist wenig bekannt. Die Autorinnen lassen be-
troffene Familien als Experten ihrer eigenen Lebenslage 
und Fachkräfte aus Kommunen zu Wort kommen. 
Auf der Grundlage dieses Erfahrungswissens arbeiten 
sie konkrete Handlungsempfehlungen für eine pass-
genaue Unterstützungslandschaft für Familien heraus.

Die Gespräche mit Müttern, Vätern und Kindern über 
ihr Leben in einer prekären Lage öffnen die Augen, was 
es in unserer Gesellschaft bedeutet, in Armut zu leben. 
Sie zeigen die große Sorge, die Eltern um ihre Kinder 
und deren Entwicklung haben. Daher muss auch bei 
der Sicherung der Erwerbstätigkeit von Müttern und 
Vätern deren Erziehungsrolle mitgedacht werden. 
Die systematische Berücksichtigung des Wohlbefindens 
und der Teilhabechancen von Kindern sollte den Aus-
gangspunkt für Reformen bilden, die Kinder- und 
Familienarmut wirksam bekämpfen.
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