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Editorial

Die Zukunft im Blick

Klaus-Henning Groth
Leitung Kommunikation

FOTO: JAN VOTH. TITEL: ESPEN EICHHÖFER/OSTKREUZ

D

Wie wir leben wollen, wie unsere Zukunft aussehen soll, dafür stellen
wir die Weichen heute. Jetzt müssen wir entscheiden, ob ein unbeirrtes
und unbekümmertes „Weiter so!“ bereits ein tragfähiges Zukunftsmodell
liefert. Oder ob wir Verantwortung übernehmen und auf das hören, was uns
Zukunftsforscher sagen. Ob wir bedenken, wovor uns Wissenschaftler warnen, ob wir erkennen, was wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen
müssen: Eine Welt, in der es sich leben lässt – eine Welt, die Zukunft hat

as ist keine neue Erkenntnis. Schon im Jahr 1713 schrieb
darüber Hans Carl von Carlowitz in seinem Fachbuch
zur Forstwirtschaft „Sylvicultura oeconomica“. Ihm ging
es damals darum, die Ressource Holz dauerhaft zu erhalten, den „Nachkommen und dem gemeinen Besten“
dienend. Eine Idee war geboren, die wir heute, 300 Jahre später, mit
dem „Jahr der Nachhaltigkeit 2013“ begehen.
Aktuell verstehen wir das Thema in drei Dimensionen: ökologisch, ökonomisch und sozial. Wenn wir dem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht werden wollen, sind Regierungen ebenso wie
jeder Einzelne von uns gefordert. Ein Grund für uns, das Thema
Nachhaltigkeit zum Schwerpunkt dieser Ausgabe von „change“ zu
wählen.
Dafür haben wir uns umgesehen, in Deutschland und weltweit.
Über mehrere Monate hinweg hat ein Team der Bertelsmann Stiftung nach vorbildlichen Nachhaltigkeitsstrategien und Politikansätzen gesucht, die in herausragendem Maße erfolgreich und innovativ sind. Nach Konzepten also, die auch für die Fortentwicklung
der Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland und anderen Ländern
neue Impulse geben können.
Mit unseren Geschichten wollen wir zeigen, wie vielfältig das
Thema ist: Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Menschen? Welche
Konzepte gibt es dazu in Politik und Wirtschaft? Und wie kann jeder Einzelne von uns so leben, dass wir die Welt auch für die Generationen, die nach uns kommen, schützen und erhalten? Die Antworten, die wir auf unsere Fragen bekommen haben, machen Mut

und motivieren, über das Thema Nachhaltigkeit häufiger nachzudenken und die eine oder andere Verhaltensweise zu ändern.
Übrigens: Vor genau fünf Jahren haben wir unser erstes
„change“-Magazin veröffentlicht. Die erste Ausgabe hatte damals
das Schwerpunktthema „Religion“ – mit einem Porträt über das
Oberhaupt der Benediktiner, Dr. Notker Wolf. Es folgten weitere
Schwerpunkte wie „Integration“, „Engagement“, „Familie“, „Lernen“,
„Demographischer Wandel“, „Soziale Marktwirtschaft“ und „Europa“. Alle Ausgaben zum Nachlesen und Nachbestellen finden Sie
auf der Website von „change“: www.change-magazin.de.

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Klaus-Henning Groth
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Wirtschaft
Liz Mohn mit den Preisträgern des
Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel“

Mittelstand ist „gutes Beispiel“
Drei Unternehmen und ein Netzwerk für gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet
Wettbewerb: Viele kleine und mittelgroße Betriebe setzen sich für ihre Region ein und engagieren
sich für Bildung, Soziales, Integration und anderes mehr. Im Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“
hat die Bertelsmann Stiftung nun vier Beispiele
unternehmerischen Engagements im Mittelstand
und die von ihnen unterstützten Kooperationspartner ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich
130 Unternehmen und Organisationen aus ganz
Deutschland beworben.

„Unternehmen engagieren sich vor allem
dort, wo sie konkret etwas bewegen können, und
helfen vor Ort mit, den Zusammenhalt in der
Gesellschaft zu stärken“, sagte Liz Mohn bei der
Verleihung des Preises „Mein gutes Beispiel“.
Seit 2007 unterstützt die Initiative „Unternehmen für die Region“ der Bertelsmann Stiftung
gesellschaftliches Engagement mittelständischer
Betriebe. Bisher haben sich bundesweit rund
1.500 Projekte beteiligt.

WEBLINKS:
www.unternehmen-fuer-die-region.de
www.mein-gutes-beispiel.de
KONTAKT: Georgia Böckel
georgia.boeckel@bertelsmann-stiftung.de

Im Kinder- und Jugendhaus Volle Bolle
in Berlin-Marzahn werden bis zu 100
Kinder und Jugendliche betreut und davor
geschützt, auf der Straße zu landen. Die
Azubis des Unternehmens AHC Oberflächentechnik gestalteten mit diesen Kindern
u. a. 2012 einen Gemüsegarten für das
Jugendhaus.

Die Preisträger-Projekte:

www.strassenkinder-ev.de
www.bertelsmann-stiftung.de/volle-bolle
KINDER- UND JUGENDHAUS VOLLE BOLLE,
BERLIN-MARZAHN gefördert durch AHC Oberflächentechnik GmbH, Berlin
Im Projekt Grüne Werkstatt Wendland entwickeln mittelständische
Unternehmen aus dem Wendland
gemeinsam mit jungen Designern
verschiedener Universitäten nachhaltige und innovative Produkte und
Services. Dirk Roggan, Eigentümer
und Geschäftsführer der Schütte Baumarkt GmbH & Roggan KG, ist einer
der Mitinitiatoren.

CARITAS KINDERDORF IRSCHENBERG
gefördert durch Unternehmensberatung
Q_Perior, München
Mit dem Ziel, gemeinsame Perspektiven
zu schaffen, unterstützen Vorstand und
Mitarbeiter der Unternehmensberatung Q_Perior in München das Caritas
Kinderdorf Irschenberg. Die Unternehmensberatung hilft den Jugendlichen bei
Bewerbungen, vermittelt Praktikumsplätze oder ermöglicht es Mitarbeitern
des Kinderdorfs, an Führungs- und
Projektmanagement-Seminaren teilzunehmen.

GRÜNE WERKSTATT WENDLAND
gefördert durch Schütte Baumarkt GmbH & Roggan KG

www.gruene-werkstatt-wendland.de
www.bertelsmann-stiftung.de/
gruene-werkstatt

Das Projekt „PASSgenAU – Bildung für JEDEN“ will
Risikoschüler dabei unterstützen, einen Schul- oder
Ausbildungsabschluss zu erlangen. Unter dem
Dach von „PASSgenAU“ haben sich 17 Initiativen
zusammengeschlossen, die viele Angebote für Kinder,
Schüler, Eltern und Lehrer machen. Das Projekt wird
durch die Stadt Passau sowie mit Stiftungs- und
Sponsorengeldern der 120 Mitgliedsunternehmen
finanziert.

www.kinderdorf.de/main.php
www.bertelsmann-stiftung.de/caritaskinderdorf

INITIATIVE PASSGENAU – BILDUNG FÜR JEDEN
gefördert durch Regionalmanagement am Wirtschaftsforum der Region Passau e.V.

www.wifo-passau.de
www.bertelsmann-stiftung.de/initiative-passgenau
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Gesellschaft

Bürgerengagement
für Kommunen
unverzichtbar

Kultur

1.428 Bewerbungen
für die „Neuen
Stimmen“ 2013

Kommunalkongress fordert Städte
und Gemeinden auf, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten

Opernnachwuchs aus der ganzen
Welt nimmt an Vorauswahlen des
Internationalen Gesangswettbewerbs teil
Vorauswahlen: Nachwuchssänger aus der ganzen
Welt haben sich für den 15. Internationalen
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ beworben.
Die weltweiten Vorauswahlen finden an 22
Orten statt, beginnend in Melbourne, gefolgt von
Terminen in New York, Toronto und Chicago.
Knapp ein Drittel der Bewerber kommt in diesem
Jahr aus Asien. Sehr stark vertreten sind auch die
USA und Mittel- und Südamerika. Rund hundert
Kandidaten stammen aus Deutschland. Weitere
große Bewerbergruppen gibt es in Russland,
Rumänien und der Ukraine, dem Heimatland
der Preisträgerin des Wettbewerbs 2011, Olga
Bezsmertna. Auch Sänger aus Israel, Südafrika
und der Mongolei sind dabei.
Liz Mohn, Präsidentin der „Neuen Stimmen“
und stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung, freut sich besonders über die
internationale Beteiligung: „Es erfüllt mich ein
wenig mit Stolz zu sehen, wie der Gesangswettbewerb seit über 25 Jahren immer größer und

Demokratie

FOTOS: KAY MICHALAK, JAN VOTH, BERTELSMANN STIFTUNG

Premiere für
Schülerhaushalt
Grünes Licht für Boxsäcke, Schließfächer und Räume zum Chillen
Rietberg: Solche Wahlbeteiligungen erreicht keine
Bundestagswahl: Zwischen 87 und 93 Prozent
der Schüler stimmten an vier weiterführenden
Schulen im ostwestfälischen Rietberg über ihren
eigenen Haushalt ab. Sie konnten entscheiden,
was mit einem Teil des Geldes passiert, das die
Stadtverwaltung ihren Schulen als Budget zur
Verfügung stellt. Anschließend gab der Schulausschuss der Stadt einstimmig grünes Licht unter
anderem für Boxsäcke, Schließfächer, Räume zum
Chillen, Getränkeautomaten, Schul-T-Shirts, Hängematten, Whiteboards und eine Schülerzeitung.

Die Siegerin der Neuen Stimmen 2011, Olga
Bezsmertna, stammt aus der Ukraine

reicher an schönen Stimmen geworden ist und
eine Brücke zwischen Völkern, Religionen und
Kulturen schlägt.“
Jurymitglied Brian Dickie, ehemaliger Generaldirektor des Chicago Opera Theater, leitet die Vorauswahlen, die bis Anfang August abgeschlossen
sein werden. Die Endrunde der „Neuen Stimmen“
findet unter dem Juryvorsitz von Dominique
Meyer, Intendant der Wiener Staatsoper, vom
6. bis 13. Oktober 2013 in Gütersloh statt.

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

Das Konzept für den Schülerhaushalt stammt
von der Bertelsmann Stiftung, die das Projekt
begleitete. „Wir sind begeistert, wie engagiert,
verantwortungsbewusst und mit wie viel Spaß
die Schüler bei der Sache waren“, sagt Projektleiter Alexander Koop. „Von solch einer Beteiligung
kann man in der Politik sonst nur träumen.“
Auch Wennigsen bei Hannover beteiligt
sich an dem Pilotprojekt. Andere Kommunen
können das Modell ebenfalls übernehmen. Die
Materialien stellt die Bertelsmann Stiftung unter
www.schuelerhaushalt.de/materialien zur
Verfügung.

WEBLINKS:
www.schülerhaushalt.de
www.bertelsmann-stiftung.de/buergerbeteiligung
KONTAKT: Alexander Koop
alexander.koop@bertelsmann-stiftung.de

Diskussion: Kita-Ausbau, Inklusion, Standortpolitik, Netzwerkbildung – die Aufgaben, die die
Kommunen zu bewältigen haben, sind gewaltig.
Und ohne die Unterstützung und das Engagement ihrer Bürger wohl kaum zu bewältigen.
500 Teilnehmer aus Gesellschaft, Kommunalpolitik, Verwaltung, Bürgerinitiativen, Freiwilligenagenturen und Bürgerstiftungen diskutierten in
Berlin auf dem Kommunalkongress der Bertelsmann Stiftung darüber, wie eine erfolgreiche
Zusammenarbeit aussehen kann.
Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung, eröffnete den Kongress
mit einem afrikanischen Sprichwort: „Wenn du
schnell gehen willst, dann gehe alleine. Wenn
du weit gehen willst, dann gehe gemeinsam.“
Für ihn reiche es nicht aus, die Rathaustüren zu
öffnen, vielmehr müsse eine neue Beteiligungsstruktur geschaffen werden.
Der Zukunftsforscher Prof. Dr. Horst W. Opaschowski prognostizierte: „Die fetten Jahre sind
bald vorbei.“ Die Krisenerfahrung habe das
Werteverhalten der Menschen verändert und
sorge für neuen Zusammenhalt, der eine neue
Mitmachgesellschaft entstehen lasse. Die Wohlstandswende komme im Leben der Menschen
an. Der Hamburger Zukunftsforscher sah an
diesem Punkt weitreichende Aufgaben für eine
„aktivierende“ Kommunalpolitik.
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/kommunalkongress
KONTAKT: Oliver Haubner
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de

Großes Interesse am Infostand der Bertelsmann
Stiftung, wo Flyer, Broschüren und Magazine am
Rande des Kommunalkongresses in Berlin über
alle Themen der Kommunalpolitik informierten
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Interview mit Aart De Geus

Schuldenrucksack unserer Kinder
Staatsschulden pro Kind in 29 OECD-Staaten; in 1.000 Euro pro Kind.
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Demographischer Wandel

Wohlstand auf
Kosten unserer
Kinder
Vergleichsstudie in den OECDStaaten belegt fehlende Generationengerechtigkeit
Studie: Die Gesellschaften der meisten OECDStaaten leben ihren Wohlstand und Reichtum
auf Kosten ihrer Kinder und der nachfolgenden
Generationen. Sie gefährden damit nicht nur ihre
eigene Zukunftsfähigkeit, sondern handeln auch
ungerecht gegenüber den eigenen Nachkommen.
Zu dieser Einschätzung kommt eine internationale Vergleichsstudie der Bertelsmann Stiftung
in 29 OECD-Staaten.
Wichtige Indikatoren für die zukünftigen Belastungen der arbeitenden Generationen sind dabei
die Staatsschulden pro Kind, der sogenannte

„ökologische Fußabdruck“ sowie die Kinderarmut. Während beispielsweise in Estland auf
jedes Kind unter 15 Jahren nur rund 5.000 Euro
Staatsschulden entfallen, müsste jedes deutsche
Kind bereits heute rund 192.000 Euro an öffentlichen Verpflichtungen schultern.
Alle OECD-Gesellschaften „verbrauchen“ darüber
hinaus zu viel Natur und ökologische Ressourcen. Der „ökologische Fußabdruck“ dürfte im
globalen Maßstab durchschnittlich eigentlich
nicht größer als 1,8 Hektar pro Person sein. Tatsächlich verbraucht beispielsweise Deutschland
derzeit rund 4,6 Hektar pro Person. Als weiterer
Indikator für ein Gerechtigkeitsdefizit zwischen
den Generationen und fehlende Nachhaltigkeit
gilt das Ausmaß der Kinderarmut, die sich
zumeist in schlechteren Bildungs-, Arbeits- und
Einkommenschancen niederschlägt. Schließlich
wird in der Studie untersucht, inwiefern sich im
Ausgabenverhalten der OECD-Regierungen eine
sozialpolitische „Schlagseite” zugunsten bzw.
zuungunsten ihrer heute lebenden jungen und
alten Generationen ausmachen lässt.

CHANGE: Welche Ziele
verfolgen Sie mit Ihrer
Vergleichsstudie zur Generationengerechtigkeit?
AART DE GEUS: Die Bertelsmann Stiftung hat in
Zahlen gefasst, worüber
seit langem gesprochen
wird: In zahlreichen
OECD-Staaten sehen
künftige Generationen
Aart De Geus ist
Vorsitzender des
einer Zukunft entgegen,
Vorstandes der Berdie von Verschuldung,
telsmann Stiftung
erhöhten Armutsrisiken
und ökologischen Krisen
geprägt ist. In vielen OECD-Staaten zeigt sich
zudem ein starkes Ungleichgewicht bei den
sozialstaatlichen Ausgaben verteilt nach jung
und alt. So wenden etwa Staaten wie Polen,
Griechenland, Italien oder Japan überproportional mehr sozialstaatliche Ausgaben für ältere
Menschen (ab 65 Jahre) als für die jüngeren
Menschen ihrer Gesellschaften auf. Die Bertelsmann Stiftung sieht in solchen Missverhältnissen
und der fehlenden Nachhaltigkeit einen großen
Handlungsbedarf für die Politik in den OECDStaaten. Einen wesentlichen Ansatz, um für
mehr Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu sorgen, sehen wir dabei in gezielten
Investitionen in die Fähigkeiten junger Menschen und in einer Besteuerung unerwünschter,
generationenungerechter Entwicklungen.
Welche konkreten Vorschläge machen Sie
dafür?
Aus unserer Sicht sollten die OECD-Staaten
verstärkt auf eine steuerpolitische „Doppelstrategie“ setzen. Das heißt, dass Steuern, die
zur Stärkung eines intergenerationell wichtigen
Handlungsfeldes erhoben werden, gezielt zur
Stärkung eines anderen solchen eingesetzt
werden. So fordern wir beispielsweise, Einnahmen aus umweltbezogenen Steuern direkt für
Investitionen in frühkindliche Bildung oder für
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu nutzen.
Was erwarten Sie von der Politik?
Durch den demographischen Wandel in den
meisten OECD-Gesellschaften stellen ältere Menschen eine immer größer werdende und damit
auch zunehmend „mächtigere“ Wählergruppe
dar. Gerade vor diesem Hintergrund ist die
Politik aufgefordert, nicht in kurzfristigen Wahlzyklen zu denken, sondern langfristig verantwortungsvoll zu handeln – sowohl im Interesse
der alten als auch der jungen und künftigen
Generationen. Für die Politik sind die Ergebnisse
der Studie ein klares Signal: Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit gehören im 21.
Jahrhundert ganz oben auf die Agenda.
WEBLINK: www.sgi-network.de
KONTAKT: Dr. Daniel Schraad-Tischler
daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de
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Alle Kids sind VIPs

Schwarzlichtfußball mit Nationalspielerin
Célia Okoyino da Mbabi kickte
mit Walsroder Jugendlichen
Integration: Mit ihrem Projekt „Blacklight Football – wir sind alle gleich“ gewann das Jugendund Kulturzentrum in Walsrode beim Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“. Der
Preis: ein Besuch der Fußball-Nationalspielerin
Célia Okoyino da Mbabi, die beim Fußball unter
Schwarzlicht gemeinsam mit den Jugendlichen
gegen den Ball trat. Rund 20 junge Kicker
spielten in einer verdunkelten Halle, in der die
Spielfeldlinien, die Tore, der Ball und die SpielerLeibchen mit UV-Licht zum Leuchten gebracht
wurden. „Die Idee, mit dem Schwarzlicht-Turnier
für ein besseres Miteinander von Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft zu sorgen, hat mich
sofort begeistert“, sagte Okoyino da Mbabi.
Das Schwarzlicht-Fußball-Turnier der Jugendlichen aus Walsrode ist eines der elf Gewinnerprojekte des Integrationswettbewerbs „Alle
Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung. Das
Schwarzlicht, unter dem die Jugendlichen im
Alter von 12 bis 16 Jahren Fußball spielen,
steht dabei für Chancengleichheit und Unvoreingenommenheit: Äußerlichkeiten, Geschlecht

Fußball-Nationalspielerin
Célia Okoyino da Mbabi mit den
Kickern des Blacklight-FootballProjektes „Wir sind alle gleich“

und der kulturelle Hintergrund spielen keine
Rolle mehr, denn die Jugendlichen können nur
die Umrisse und leuchtenden Leibchen ihrer
Mitspieler und Gegner sehen. „Wir nutzen die
verbindende Kraft des Sports zum Abbau von
Vorurteilen und Hemmungen“, erklärte dazu
Wiebke Kultscher vom Jugend- und Kulturzentrum in Walsrode.

WEBLINK:
www.allekidssindvips.de
KONTAKT: Bojana Pajic-Rickerts
bojana.pajic-rickerts@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheit

Nicht nur eine Kinderkrankheit: ADHS
FOTOS: A. WEYCHARDT, JAN VOTH (2), MAURITIUS. GRAFIK: DIETER DUNEKA

Wenn junge Patienten, die an ADHS leiden, volljährig werden, kommt es
oft zu einem Therapieabbruch
Umfrage: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS gilt bei uns als Kinderkrankheit. Jedoch verschwinden die Symptome
nicht automatisch, wenn die betroffenen Kinder
volljährig werden. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Umfrage des Gesundheitsmonitors
von Bertelsmann Stiftung und BARMER GEK unter
623 betroffenen jungen Erwachsenen.
Sobald die jungen Patienten volljährig werden,
kommt es oft zu einem Therapieabbruch. Nur 12
Prozent der Befragten wurden von ihrem behandelnden Arzt zu einer Weiterbetreuung nach dem
18. Geburtstag vermittelt. Dabei leiden über ein
Drittel derer, die in Kindheit oder Jugend wegen
ADHS behandelt wurden, auch als Erwachsene
unter typischer starker Unaufmerksamkeit,
Impulsivität oder Unruhe, die die Leistungsfähigkeit in Schule, Ausbildung oder am Arbeitsplatz
beeinträchtigt. Insgesamt findet nur bei knapp 14

Prozent der Betroffenen ein Arzt- bzw. Therapeutenwechsel statt. 18 Prozent gaben an, dass es
schwierig sei, sich weiter behandeln zu lassen.
Die Autoren der Studie fordern, den Übergang in
das Versorgungssystem für Erwachsene besser
vorzubereiten. Therapeuten sollten rechtzeitig
mit den Betroffenen und deren Angehörigen
besprechen, ob und durch wen die Therapie fortgesetzt werden kann. Spezialsprechstunden für
junge Erwachsene mit ADHS – gemeinsam angeboten von Kinder- und Jugend- sowie Erwachsenenpsychiatern – könnten die Behandlungskette
wesentlich verbessern.
WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/adhs
www.gesundheitsmonitor.de
KONTAKT: Dr. Jan Böcken
jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

Wenn Kinder, die an ADHS gelitten haben,
erwachsen werden, verschwindet ihre Krankheit
nicht automatisch. Häufig bleibt jedoch die weitere Therapie auf der Strecke
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Washington D.C.

Verhaltenes Comeback
nach der Krise
In den USA läuft der Konjunkturmotor wieder an, die EU ist immer noch
im Krisenmodus. Die Teilnehmer der Jahreskonferenz der Bertelsmann
Foundation und der Financial Times diskutierten über nötige Reformen auf
beiden Seiten des Atlantiks
Von Sabine Muscat — Fotos: David Hills + Kaveh Sadari

E

s sind Zahlen, bei denen Europäer neidisch werden. Um 1,9 Prozent wird die US-Wirtschaft nach
der Prognose des Internationalen
Währungsfonds in diesem Jahr wachsen,
2014 sogar um drei Prozent. Die Wirtschaft
der Eurozone, die 2013 um 0,3 Prozent
schrumpfen wird, scheint weit abgehängt.
Nach der Krise von 2008 erleben die USA
ein Comeback – beflügelt von der lockeren
Geldpolitik ihrer Zentralbank, der Erholung
am Häusermarkt und dem jüngsten Boom
im Energiesektor.
Für die Teilnehmer der Jahreskonferenz
der Bertelsmann Foundation North America und der Financial Times – darunter ranghohe US-Regierungsberater und Kongressmitglieder sowie eine Reihe europäischer
Finanzminister – waren die erfreulichen
Nachrichten aus den USA jedoch kein Grund
zum Übermut. Im Laufe der eintägigen Veranstaltung unter dem Motto „System Upgrade: Time for a Global Economic Re-boot“
wurde deutlich, dass beide Seiten des Atlantiks ihre Betriebssysteme erneuern müssen,
um ihre Volkswirtschaften neu zu starten.
Kurz vor Beginn der Frühjahrstagungen von IWF und Weltbank blickten die
Amerikaner mit Sorge auf die uneinheitliche Erholung der Weltwirtschaft sowie auf
strukturelle Schwächen im eigenen Land.
Die Arbeitslosenquote lag mit 7,6 Prozent
im März zwar auf ihrem niedrigsten Stand
seit vier Jahren, aber für US-Verhältnisse
immer noch sehr hoch. Die Sozialsysteme,
aber auch das Steuerrecht und der Bildungssektor gelten als dringend reformbedürftig,
um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern.

Gestritten wird allerdings über das Wie.
Die frühere HP-Chefin Carly Fiorina, die die
republikanischen Präsidentschaftskandida
ten John McCain und Mitt Romney beraten
hat, forderte, in erster Linie die Unternehmer zu entlasten, damit sie wieder investieren. Steven Rattner, der als Berater der
Obama-Regierung die Rettung der Automobilindustrie koordiniert hatte, sorgte sich
dagegen eher um die wachsende Einkommensschere und darum, dass die aktuellen
Budgetkürzungen dem Wachstum schaden
könnten.

Keine Top-Bonität der USA
Die unterschiedlichen Prioritäten auf dem
Podium spiegelten die ideologische Blockade, die Regierung und Kongress lähmt und
das Vertrauen der Bürger in die Politik erschüttert. „Unser Hauptproblem ist derzeit,
dass die Leute der Regierung nicht trauen“,
sagte Paul Volcker, der frühere Chef der amerikanischen Zentralbank Fed, der die Obama-Regierung bei der Finanzmarktreform
beriet.

Moderatorin Gillian Tett mit dem stellvertretenden türkischen Ministerpräsidenten Ali Babacan
sowie den Finanzministern Pierre Moscovici
(Frankreich), Anders Borg (Schweden) und Jeroen
Dijsselbloem (Niederlande), von links

Der Dauerstreit der Parteien hatte die Regierung von US-Präsident Barack Obama in
den letzten beiden Jahren mehrmals an den
Rand der Handlungsunfähigkeit geführt –
von der Debatte über die Anhebung der gesetzlichen Grenze für die Schuldenaufnahme 2011 bis zum ungelösten Haushaltsstreit
des Jahres 2012, der in diesem Jahr automatische Budgetkürzungen nach dem Rasenmäherprinzip auslöste.
Die Blockade in Washington war einer der
Hauptgründe, aus denen das von der Bertelsmann Foundation entwickelte Modell einer „International Non-Profit Credit Rating
Agency“ (INCRA) den USA die Top-Bonität
von AAA versagte. In der Länderbewertung,
die auf der Konferenz vorgestellt wurde, erhielten die USA nur ein AA+. Die aktuellen
Wachstumsaussichten seien gut und der
Defizitabbau komme voran, erklärte der CoAutor des Ratings Vincent Truglia. Aber lang-
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Auf dem Podium: Vincent Truglia
(links), der als Co-Autor den INCRABericht zur USA schrieb, Steven Rattner
(oben), Berater der Obama-Regierung,
und der frühere Chef der amerikanischen Zentralbank Paul Volcker (unten,
zusammen mit Keith Ellison, Kongressabgeordneter der Demokraten)

„Es wäre falsch,
eine Wand
zwischen dem
Westen und dem
Rest der Welt
aufzubauen“
Aart De Geus

fristig drohe den USA Gefahr, wenn es bis
2018 keinen soliden Plan für den Umbau der
Sozialsysteme gebe.
Die Probleme sind auf beiden Seiten
des Atlantiks ähnlich. Die Regierungen der
westlichen Industrienationen leiden unter
den steigenden finanziellen Lasten ihrer
Sozialsysteme, die durch den demographischen Druck noch steigen. Neues Wachstum
generiert nicht zwangsläufig neue Jobs; die
Mittelklasse sieht ihren Wohlstand schwinden. Obamas früherer „Auto-Zar“ Rattner
bemerkte, dass ein Arbeiter im Volkswagen-

Werk im gewerkschaftsfeindlichen Südstaat
Tennessee im Schnitt nur 30.000 Dollar
im Jahr verdiene. „Das ist kein MittelklasseLohn.“ In Deutschland sehe die Realität
nicht anders aus. Der deutsche Wirtschaftserfolg der letzten Jahre sei auf Kosten der
Reallöhne gegangen.
Auf anderen Gebieten gilt Deutschland
aber weiterhin als Vorbild. Das deutsche
System der technischen Berufsausbildung
kam gleich mehrmals zur Sprache. „Von Unternehmern höre ich immer, wie schwierig
es ist, qualifizierte Arbeiter zu finden“, sagte

Fiorina. In den USA gibt es mittlerweile eine
Reihe von lokalen Kooperationen zwischen
öffentlichen Colleges und Unternehmen,
die sich am deutschen dualen System orientieren.
Die transatlantischen Partner wollen nun
mit vereinten Kräften ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA
könnte nach diversen Studien auf beiden
Kontinenten mindestens ein halbes Prozent
mehr Wachstum generieren. In einer Umfrage der Bertelsmann Foundation und
››
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Liz Mohn, Mitglied des
Vorstandes der Bertelsmann Foundation (rechts),
begrüßt die ehemalige
Hewlett-Packard-Chefin
Carly Fiorina

Fordert globale Regeln auf den internationalen Finanzmärkten: Kaushik Basu, Chefökonom der Weltbank

des Atlantic Council glaubt die überwältigende Mehrheit von 120 Entscheidungsträgern, dass die geplanten Gespräche zum Erfolg führen werden – auch wenn 55 Prozent
ein Abkommen mit „begrenztem Umfang“
für wahrscheinlicher halten als den ganz
großen Wurf. Schließlich gibt es hartnäckige
Konfliktthemen, etwa im Agrarbereich, die
sich nicht einfach auflösen lassen.
Die stellvertretende US-Handelsbeauftragte Miriam Sapiro beschrieb die Abschaffung der verbleibenden Zölle und die Anpassung divergierender Regulierungen als
wichtigste Ziele. Außerdem solle das Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) Standards für den globalen Handel
setzen. Das TTIP soll mit Regeln für Staatsun
ternehmen, den Schutz geistigen Eigentums
sowie für Arbeits- und Umweltstandards
eine Modellfunktion für den Umgang mit
anderen Handelspartnern, etwa mit China,
entwickeln. Sapiro versicherte aber auch,
dass Drittländer durch das Abkommen nicht
diskriminiert werden sollten. Oder, wie es
der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann
Stiftung Aart De Geus ausdrückte: „Es wäre
falsch, eine Wand zwischen dem Westen und
dem Rest der Welt aufzubauen.“

Globale Wirtschaft
Globale Regeln müsse es nicht nur im Handel geben, sondern auch auf den internationalen Finanzmärkten, forderten die Teilnehmer eines Podiums zum Thema „global
financial governance“. „Heute haben wir
eine globale Wirtschaft mit hunderten Zentralbanken“, sagte der Chefökonom der Weltbank, Kaushik Basu. Die USA und die EU, aber
auch China, Indien und Japan müssten ihre

Sprachen auch in Washington D. C.: der kolumbianische Finanzminister Mauricio Cárdenas Santamaría und die stellvertretende US-Handelsbeauftragte Miriam Sapiro (rechts)

Geld- und Fiskalpolitik enger abstimmen,
um Inflation und Währungskriege zu vermeiden, fanden auch der kolumbianische
Finanzminister Mauricio Cárdenas Santamaría
und Charles Dallara, der frühere Direktor des
Institute for International Finance. Japans
jüngste Entscheidung, mit massiven Eingriffen in den Geldmarkt den Yen abzuwerten,
bezeichneten sie als heiklen Präzedenzfall.
Aber es ist schwierig, globale Regeln
festzusetzen, die tief in die staatliche Souveränität eingreifen würden. Wie schwierig,
zeigt der Streit in der EU über eine stärkere
Integration der Finanz- und Fiskalpolitik.
Nach der jüngsten Krise wegen Zypern suchen die EU-Staaten nach einer Formel für
den Umgang mit künftigen Bankenkrisen.
„Wir wollen eine volle Bankenunion, und wir
wollen sie schnell“, sagte Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici. Auch Anders Borg,
der Finanzminister des Nicht-Eurolandes
Schweden, sowie der stellvertretende Ministerpräsident des Nicht-EU-Mitgliedes
Türkei, Ali Babacan, rieten den Euro-Staaten
zu einer tieferen Integration. „Wenn das Geld
schon in einem Topf ist, müssen die Fiskalund Geldpolitik auch koordiniert werden“,
sagte Babacan.
Der niederländische Finanzminister
und Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem
äußerte die Hoffnung, dass die Regeln für
die Abwicklung von Pleitebanken bis zum
Sommer stehen. Gerade in diesem Punkt

ist die Diskussion in der EU jedoch weniger
harmonisch, als es auf dem Podium den Anschein hatte. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble pocht darauf, dass für einen
gemeinsamen Abwicklungsmechanismus
für marode Banken eine Änderung der europäischen Verträge nötig sei. Dies aber wäre
ein langwieriger Prozess. Eigentlich hätte
Schäuble auch auf dem Podium sitzen sollen. Aber er wurde am Vormittag noch in
Berlin gebraucht, wo der Bundestag über die
Zypern-Hilfe abstimmte. 

info >
Bertelsmann Foundation
Die Bertelsmann Foundation North
America ist eine eigenständige Tochterstiftung in den USA, die von Annette Heuser
geleitet wird. Präsident ist Aart De Geus,
dem Vorstand gehören Liz Mohn, Vishakha
Desai, ehemalige Präsidentin der Asia
Society, Fred Kempe, Präsident und CEO
des Atlantic Council, und Prof. Dr. Gunter
Thielen, Vorstandsvorsitzender der Walter
Blüchert Stiftung, an.
WEBLINK: www.bfna.org
KONTAKT: Annette Heuser
annette.heuser@bfna.org

FOTO RECHTS: VALESKA ACHENBACH
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Nachhaltige Familie:
Jeder kann etwas tun
Vegetarisch essen, den Müll
trennen, öfter mal aufs Auto
verzichten und sich bei allem,
was man tut, Gedanken um
die Zukunft machen. Eine ganz
normale vierköpfige Familie
aus Hamburg lebt im Alltag vor,
dass nachhaltiges Handeln nur
gelingen kann, wenn jeder von
uns bereit ist, auf ein paar Dinge
bewusst zu verzichten – um am
Ende viel mehr Lebensqualität
und Zufriedenheit zu erlangen

Schwerpunkt

An die
Zukunft
denken
Welche Konsequenzen hat mein Handeln? Wie
entscheiden wir mit dem, was wir heute tun oder
lassen, über das Schicksal nachfolgender Generationen? Was können wir machen, damit die Welt
durch uns ein kleines bisschen gerechter wird?
Über all diese Fragen kann man sich bereits im Alltag Gedanken machen – wenn man einkauft, kocht,
Reisen plant oder ein Haus baut zum Beispiel.
Zugleich sind es aber auch Themen der Politik, der
Forschung und der Wirtschaft. Etwas, das Familien,
Städte und Gemeinden, aber auch ganze Länder
angeht. Überall auf der Welt

FOTOS: E. HÄBERLE, G. HEIDORN/LAIF, RELOADED, V. ACHENBACH, A. MULTHAUPT, E. EICHHÖFER. ILLU: N. EGGEMANN
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Nachhaltige Stadt:
Green City Freiburg
Mit begeisterten Bachpaten, ausgetüftelten
Wohnkonzepten und einem nahezu perfekt
ausgebauten Radwege- und Nahverkehrssystem
steht Freiburg für eine Stadt der Zukunft

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

Nachhaltige Konzepte weltweit:
Der Blick über den Zaun
Was haben Bhutan, Costa Rica, Finnland,
Ghana und Tasmanien gemeinsam? Ihre
Regierungen entwickeln erfolgreiche Strategien für die Zukunft ihres Landes

Nachhaltige
Forschung:
Intelligent
produzieren
Von der Wiege
bis zur Wiege: Mit
seinem „Cradle to
Cradle“-Konzept
steht Prof. Dr.
Michael Braungart
für eine nachhaltige Form der Ressourcennutzung

Nachhaltiges
Unternehmen:
Die GLS Bank
Kredite an Umweltsünder oder Rüstungsunternehmen sind tabu.
Die GLS Bank steht
für Transparenz und
einen Kreislauf der
Nachhaltigkeit. Dafür
bekam sie 2012 den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Nachhaltige Marken:
Transparenz durch „Rank a Brand“
Ob Mode oder Reisen, Telekommunikation oder
Lifestyle – die Internetseite rankabrand.de stellt
Marken auf den Prüfstand und informiert dadurch
nicht nur Verbraucher, sondern zwingt zugleich
auch die Hersteller, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen

Nachhaltige Pläne:
Junges Engagement
Nicht nur im Rahmen der Zukunftswerkstatt „Contemporary Carlowitz“, auch im täglichen Leben stehen Marie
Luise Abshagen, Friederike Menz und Christian Stärk für
das Thema Nachhaltigkeit. Was treibt sie an? Was macht
ihnen Mut? Was sind ihre Ziele?
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Reinhard Mohn Preis 2013

Inspiration für die
Welt von morgen
Fünf Länder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Sie alle bieten Konzepte zum
Thema Nachhaltigkeit, die auch anderen Ländern Mut machen und neue Ideen bringen können. –
Eine Reise über fünf Kontinente
Texte: Benjamin Dierks

S

eit dem ersten „Erdgipfel“ in Rio de
Janeiro 1992 suchen viele Staaten
nach Wegen, ein neues Verständnis
von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Fortschritt zu entwickeln. Die
globale Wirtschafts- und Finanzkrise sowie
die Umweltkrisen der letzten Jahre haben
diesen Prozess verstärkt. Doch welches
Land ist hier auf einem guten Weg? Wo gibt
es eine umfassende politische Strategie
und tatsächliche Erfolge auf dem Weg zu
mehr Nachhaltigkeit? Dies sind die Kernfragen des Reinhard Mohn Preises 2013.
Auf allen Kontinenten hat die Bertelsmann Stiftung insgesamt fünf Länder
gefunden, wie sie unterschiedlicher nicht
sein könnten, die aber eines verbindet: Jedes von ihnen steht für ein Konzept, bei
dem ökonomische, soziale und ökologische Belange ausgeglichen berücksichtigt
werden und bei wichtigen gesellschaftspolitischen Entscheidungen immer die
Frage der Generationengerechtigkeit bedacht wird. Das nämlich bedeutet im Sinne des Reinhard Mohn Preises das Leitbild
einer nachhaltigen Entwicklung. In einem
mehrstufigen Prozess hatte das Team der
Stiftung gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Partner aus Kanada, dem
International Institute for Sustainable
Development (IISD), Strategien für nachhaltige Entwicklung weltweit untersucht.
In Vor-Ort-Recherchen wurden Konzepte
mit Vertretern aus Regierungen, der Zivilgesellschaft und auch kritischen Stimmen
diskutiert und schließlich die fünf Länder
Bhutan, Costa Rica, Finnland, Ghana und
Tasmanien ausgewählt. Hier stellen wir sie
unseren Lesern vor. 

info >
Reinhard Mohn Preis
Der Reinhard Mohn Preis
wird zu Ehren des 2009
verstorbenen Gründers
der Bertelsmann Stiftung,
Reinhard Mohn, vergeben. Der Preis wurde
erstmals 2011 zum Thema
Partizipation vergeben.
Der zweite Reinhard Mohn
Preis wendet sich dem
Thema Nachhaltigkeit
zu. Eine Person, die sich
international besonders um das Thema
verdient gemacht hat, wird mit dem Preis
ausgezeichnet. Zuvor ist eine globale
Recherche durchgeführt worden. Ziel der
Studie war es, zu zeigen, dass Nachhaltigkeit erreichbar ist. Eine Arbeitskommission
aus renommierten Mitgliedern aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, identifizierte
fünf Länder, die auf beispielhafte und erfolgreiche Weise zeigen, wie Nachhaltigkeit
gestaltet werden kann.

FOTOS: LAIF (2), PRISMA, LOOK, ANZENBERGER
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COSTA RICA

FINNLAND

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/rmp
KONTAKT: Andreas Esche und Armando García
Schmidt
andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de
armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de

Während Costa Rica und Finnland in Europa als
Pioniere der Nachhaltigkeit gelten, stecken in
Ghana viele Projekte noch in den Kinderschuhen

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

BHUTAN

TASMANIEN

GHANA

In Tasmanien scheiterte ein hoffnungsvolles Konzept auch an
mangelndem Engagement der Bürger. In Bhutan, wo das junge
Königspaar Jigme Khesar Namgyal Wangchuck und Jetsun
Pema für Zukunft steht, kommt die aktive Teilnahme der
Bevölkerung an der Entwicklung in gewaltigen Schritten voran
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Bhutan

Im Land des
Donnerdrachens
GLÜCK > Der Himalaja-Staat Bhutan ist von Tradition geprägt, Urlauber

kommen nur schwer ins Land. Und doch ist das kleine Land ein Vorbild
für große Staaten des Westens, wenn es um das Glück der Menschen geht

W

as würden die großen Bergsteiger dafür geben, den
Gangkar Puensum zu bezwingen, den mit 7.541 Metern höchsten unbestiegenen Berg der
Welt. Doch bis auf weiteres wird es damit
wohl nichts. Der Berg liegt in Bhutan und
dort ist Bergsteigen verboten, denn in den
Bergen wohnen dem buddhistischen Glauben nach die Götter. Das abgeschiedene
Land im Himalaja hat mehr als tausend
Jahre in selbst gewählter Isolation gelebt.
Nicht größer als die Schweiz, eingeklemmt
zwischen den Riesenmächten China und
Indien. Als in den Achtzigerjahren die ers-

ten Bergsteiger ins Land gelassen wurden,
schlugen die von den Rucksacktouristen
überrumpelten Menschen so laut Alarm,
dass die Regierung es sich schnell anders
überlegte.
Überhaupt ist das konstitutionelle
Königreich äußerst behutsam bei seiner
Öffnung nach außen. Erst seit den Sechzigerjahren wendet Bhutan, in der Landessprache das Land des Donnerdrachens, sich
nach und nach der Außenwelt zu. Bis dahin
gab es weder befestigte Straßen noch Autos,
kein Telefon, keine Post und keine Elektrizität. Bhutan achtet sehr genau darauf, dass
die alten Traditionen nicht den Einflüssen

der Außenwelt zum Opfer fallen, während
das Land in nur einigen Jahrzehnten den
Schritt vom Mittelalter ins 21. Jahrhundert
wagt. Tourismus ist streng reglementiert.
Nur als Teil einer organisierten Tour kommen neugierige Urlauber ins Land. Und sie
müssen bereit sein, pro Tag obligatorische
250 Dollar in Bhutan auszugeben. Das ist
für die organisierten Unterkünfte, Fremdenführer und Mahlzeiten aber ohnehin
schnell fällig.

Land der Widersprüche
Dieser Pfad zwischen Tradition und Öffnung macht Bhutan zu einem Land vieler
Widersprüche. Der heutige König ist ElvisFan, spielt Basketball und ermutigt das
Volk, Englisch zu lernen, das als Schulsprache eingeführt wurde. Nach wie vor aber ist
die traditionelle Landestracht für Männer

FOTOS: GERHARD HEIDORN/LAIF
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China

China
Indien

Bhutan
Thimphu

Indien

50 km

Bhutan >

GRAFIK: DIETER DUNEKA

Das Land mit der atemberaubenden Berglandschaft will sich nicht
vorschreiben lassen, was Fortschritt bedeutet. Weiterhin setzt es
auf Tradition, wie zum Beispiel auf traditionelle Papierproduktion,
und entscheidet sich gegen Massentourismus und Bauboom

und Frauen Pflicht. 2008 wurden auf Geheiß des Königshauses die ersten demokratischen Wahlen abgehalten, was viele der
damit plötzlich Wahlberechtigten gar nicht
wollten.
Auch in der Entwicklungspolitik schlägt
Bhutan durch die Besinnung auf seine
Tradition eigene Wege ein. Bhutan wollte
selbst wählen, wie sein Fortschritt aussieht.
Auf den westlichen Leitsatz, dass mit Wirtschaftswachstum die wesentliche Grundlage dafür geschaffen sei, ließ das Land sich
nicht ein. Gleich dem Tourismus wurden
Investitionen ausländischer Kapitalgeber
ebenso beschränkt wie das Bauwesen. Seit
dem Beginn der Öffnung liegen der Entwicklung Prinzipien von Nachhaltigkeit
zugrunde. Effiziente Institutionen stützten
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Seit 1999 steht ein entsprechender
nationaler Entwicklungsplan.

Nachhaltigkeit in Bestform
Es ist wohl vor allem der Schlagfertigkeit
des früheren Königs Jigme Singye Wangchuck zu verdanken, dass Bhutan heute
sogar einen eigenen Index hat, um seinen
eigenwilligen Fortschritt zu messen. Als
er 1979 von einem Journalisten nach dem
Bruttoinlandsprodukt Bhutans gefragt
wurde, antwortete er, es gehe ihm weniger
um das rein wirtschaftliche Bruttoinlandsprodukt, sondern mehr um das Bruttoinlandsglück seines Volkes.
Heute hat sich die Parole zu einem
Konzept gemausert, das Nachhaltigkeit
in ihrer besten Form verkörpert und eine
Reihe recht handfester Indikatoren beinhaltet. Gemessen werden die sogenannte
konstante und gerechte Wirtschaft, der
Schutz und die Unterstützung kultureller
Werte, Umweltschutz, der übrigens schon

Das Königreich Bhutan mit
der Hauptstadt Thimphu ist
ein Binnenstaat in Südasien und grenzt im Süden an Indien und
im Norden an Tibet. Das Land ist vom
Himalaja geprägt, mehr als 80 Prozent des
38.400 Quadratkilometer großen Landes
liegen über 2.000 Meter Höhe. Mehr als
zwei Drittel Bhutans sind bewaldet. Von
den rund 716.900 Einwohnern Bhutans
leben nur 35 Prozent in Städten. Über
60 Prozent der Menschen leben von der
Landwirtschaft. Bhutan ist buddhistisch
geprägt, es gibt jedoch auch viele Hindus,
vor allem im Süden des Landes. Bhutan hat
den Umweltschutz in seiner Verfassung
festgeschrieben. Die Wälder werden ökologisch nachhaltig genutzt, Brandrodung ist
bei Strafe verboten. Als Nationalparks und
Tierreservate sind 26 Prozent des Landes
geschützt.

in den Schulen gelehrt wird, und gute
Staatsführung. Auf hochrangig besetzten
UNO-Konferenzen wird das Bruttoinlandsglück längst als Modell für einen besseren
Lebensstandard auch im Westen diskutiert.
Was die aktive Teilnahme der eigenen
Bevölkerung an der Entwicklung betrifft,
macht Bhutan große Schritte. Die Idee
vom Wettbewerb der Parteien, der Politiker und um die besten Ideen setzt sich
langsam durch in einer Welt, in der bislang
die Kultur der Harmonie herrschte. Aufhalten wird es das Land in seiner Entwicklung nicht. Schon die Einführung freier
Wahlen hatte Bhutan in eine absurde Situation gebracht: Der König verordnete Demokratisierung, ein Teil der Bevölkerung
lehnte sie ab. Doch ein letztes Mal setzte
der König sich ganz autokratisch durch. 
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Costa Rica

Einen eigenen Weg
der Nachhaltigkeit gehen
BILDUNG > Mehr Geld für Schulen und Universitäten, Wiederaufforstung
der Wälder, Öko-Tourismus und das Ziel, ein CO2-neutrales
Land zu werden. Costa Rica zeigt, dass Nachhaltigkeit gelingen kann

E

s ist schwer zu sagen, wann Costa
Rica einen anderen Weg eingeschlagen hat, einen grüneren und sozial
verträglicheren. Viele erwähnen als
Startpunkt, dass die politischen Lager einst
gemeinsam angefangen hätten, den Regenwald zu bewahren. Manche fangen 1948 an
zu zählen, als die damalige Junta nach dem
Bürgerkrieg das Militär abschaffte und beschloss, das viele ins Militär gepumpte Geld
besser für Bildung auszugeben. Andere zitieren die Kolonialzeit, in der Costa Rica vergleichsweise ruhiges Randgebiet war neben
Guatemala, wo die spanischen Kolonialherren ihre Paläste errichteten.
Wo auch die Ursache liegt, Costa Rica hat
keine Scheu, seinen eigenen Weg zu wählen,
zeigt gesundes Selbstbewusstsein, schätzt
seine Geschichte. Und es hat vergleichsweise früh erkannt, dass sich Nachhaltigkeit
lohnt. Seit Jahrzehnten hebt sich das Land

durch seine Stabilität ab und hat eines der
besten Wohlfahrtssysteme der Region. Seine Bürger haben eine der höchsten Lebenserwartungen, und der Lebensstandard ist
deutlich besser als in den meisten anderen
lateinamerikanischen Staaten.

Vorreiter beim Ökotourismus
Dabei hat Costa Rica dieselben Probleme
wie viele Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen. Die Hauptstadt San José
kämpft mit den Folgen seines chaotischen
Wachstums und seiner schlechten Infrastruktur, mit zu viel Verkehr, mit Müll und
schlechter Luft. Die Flüsse in der atemberaubend schönen Natur außerhalb der Stadt
sind verschmutzt. Costa Rica gilt zudem als
Schmuggelroute für Drogen, und die beiden
großen Parteien werden verdächtigt, davon
zu profitieren. 2004 hat ein Korruptions-

skandal zwei frühere Präsidenten ins Gefängnis gebracht.
Doch Costa Rica kämpft. Zum Beispiel
mit Menschen wie Álvaro Ugalde, dem Vater der Nationalparks, der 1971 den ersten
Abschnitt des Urwalds vor der Rodung rettete. Es war die Zeit, als wie überall in Lateinamerika und oft auch noch heute die
Wälder kahl geschlagen wurden, um Viehweiden zu schaffen für den lukrativen Rindfleischexport. Ugalde zog als 22 Jahre alter
Biologiestudent durch den Grand Canyon
und andere Nationalparks in den USA und
Kanada. Und er wusste, dass er die auch in
seiner Heimat schaffen wollte. Heute stehen 13.000 Quadratkilometer Wald unter
Schutz, das ist rund vierzehnmal die Fläche
von Berlin und ein Viertel der Fläche Costa
Ricas. Ugalde hat maßgeblich dazu beigetragen, sein Land zum Vorreiter des Ökotourismus zu machen.

FOTOS: GETTY, VISUM, MAURITIUS (2)
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Nicaragua

Costa Rica
Pazifischer Ozean

Karibisches
Meer
San José

Mexiko

Panama
Südamerika

100 km

Costa Rica >
Aufforstung der Wälder
und ein konsequenter
Kurs beim Tourismus,
der unbedingt schonend und umweltverträglich sein muss

Reiche Küste bedeutet der
Name der 51.100 Quadratkilometer großen Präsidialrepublik, die in Zentralamerika liegt und
im Norden an Nicaragua und im Süden an
Panama grenzt sowie im Osten durch die
Karibik und im Westen durch den Pazifik
begrenzt wird. Von den rund 4.301.700,
überwiegend christlich geprägten Einwohnern leben rund 60 Prozent in Städten,
zwei Drittel im klimatisch begünstigten
Hochland. Die Landessprache ist Spanisch,
die Hauptstadt ist San José. Costa Rica hat
ein hohes Bildungsniveau, die Analphabetenquote ist mit 4,2 Prozent nach Kuba die
zweitniedrigste Mittelamerikas und eine
der niedrigsten in Lateinamerika und den
Entwicklungsländern. Die Einwohner Costa
Ricas gehören laut www.happyplanetindex.
org zu den glücklichsten der Welt.

Mehr Investitionen in Bildung – für diesen
Weg steht unter anderem auch die „University for Peace“ der UN (oben), mit dem
Friedensmonument (links)

Auch das ist die Geschichte Costa Ricas. Es
war immer mutig genug, sich von der Mehrheit der Nachbarstaaten abzusetzen. Und das
hat sich meist auch noch bezahlt gemacht.
Grün ist heute keine Idee mehr in Costa Rica,
Grün ist eine seiner stärksten Marken.

GRAFIK: DIETER DUNEKA

Energie durch Erdwärme
Die Regierung in San José hat ihren Anteil
daran. Schon 1990 entwickelte das kurz zuvor gegründete Umweltministerium eine
Nachhaltigkeitsstrategie, die ihresgleichen
suchte. Die fehlende Finanzierung machte
daraus zwar vor allem einen schönen Plan,
aber er gab den Ton für weitere Schritte an.
Heute steht Nachhaltigkeit als verbindliches
Ziel im nationalen Entwicklungsplan der aktuellen Regierung. Costa Ricas Vorkämpfer
der Nachhaltigkeit haben es immer wieder
geschafft, ihre Ziele trotz der unvorherseh-

baren Tagespolitik durchzusetzen. Als 1994
Wahlen anstanden, schlossen René Castro
und Carlos Manuel Rodriguez einen Pakt.
Sie waren für ihre gegnerischen Parteien als
Kandidaten für das Amt des Umweltministers aufgestellt. Und sie versprachen sich
trotz aller politischen Rivalität, dass sie zusammenarbeiten würden, egal, wer das Rennen machte. Gemeinsam schufen sie den
Payment for Ecosystems Service, ein heute
noch innovatives Instrument. Die Idee war,
dass man den Bauern nicht einfach verbieten könne, ihre Wälder zu roden. Schließlich
folgten jene damit zunächst in erster Linie
ihren berechtigten wirtschaftlichen Interessen. Rinderweiden brachten mehr ein als
bewahrter Wald. Also beschlossen Castro
und Rodriguez, die Bauern für den Erhalt
des Waldes zu bezahlen. Sie deklarierten den
Erhalt des Regenwalds zur Dienstleistung
für die Gemeinschaft. Finanziert werden

die Zahlungen aus einer Spritsteuer. Mit
ehrgeizigen Zielvorgaben treibt das Land
sich weiter an: Bis 2021 will Costa Rica ein
CO2-neutrales Land sein, seinen Strom will
es vollständig aus erneuerbaren Quellen ziehen. Ohne breite Unterstützung für diesen
Kurs in der Bevölkerung wäre das Land nicht
so weit gekommen. Wie tief das ökologische
Selbstverständnis Costa Ricas mittlerweile
sitzt, bekommt auch das nationale Energieunternehmen ICE immer wieder zu spüren.
Zum einen eignet sich das Land mit seinen
vielen Vulkanen besonders zur Energiegewinnung aus Erdwärme. Umweltfreundlich
ist dieser Weg dazu. Doch die meisten Vulkane liegen in den heute nahezu heiligen
Nationalparks. Und bis dort eine Bohrgenehmigung erteilt wird, kann es dauern. Doch
Geduld lohnt sich in Costa Rica. 
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Finnland

Tiefstapler mit
Sinn für Pionierarbeit
UMWELT > In Finnland gab es bereits 1923 das erste Naturschutzgesetz,
1983 ein eigenes Umweltministerium und womöglich wird es dort schon
bald auch einen ersten „Gesellschaftsvertrag für Nachhaltigkeit“ geben

E

rfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategien in Finnland nachzuforschen,
kann etwas mühsam sein. Nicht,
dass es sie nicht gäbe, ganz im
Gegenteil. Finnland hat sich früh schon
einer umsichtigen Wirtschaft und Politik
verschrieben. Doch findet sich einfach niemand, der stolz von den finnischen Errungenschaften berichten will. Warum denn
nun ausgerechnet in Finnland nach guten
Beispielen gesucht werde, wird entgegnet,
dort funktioniere doch eigentlich nichts so
recht. Es mag an der finnischen Schwermut
liegen. Vielleicht ist es auch höfliche Untertreibung. Offenbar ist es zumindest nicht
schick, allzu positiv über das eigene Land
zu sprechen.
Dabei haben die Nordeuropäer sich einiges Lob verdient. Nicht nur weist Finnland
alle positiven Merkmale eines nördlichen
Wohlfahrtsstaats aus, es ist auch ein europäischer und weltweiter Pionier darin,
Strategien für Nachhaltigkeit zu entwi-

ckeln. Schon vor 25 Jahren haben seine Entscheidungsträger begonnen, nachhaltige
Entwicklung als Ziel in allen Institutionen
festzusetzen. Die Hauptakteure haben einen Politikprozess geschaffen, in dem auf
lokaler Ebene viel bewegt wird, während
sich auch Minister und Regierungschefs in
der Pflicht sehen.

Ausschuss für Nachhaltigkeit
Finnlands politische Geschichte ist geprägt
von Unabhängigkeitskämpfen, erst gegen
die Schweden, dann gegen die Russen.
Unabhängig wurde das Land 1917, musste
der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ein
Zehntel seines Territoriums abtreten und
unterlag bis zum Ende des Kalten Krieges
einem Quasi-Veto Moskaus in außenpolitischen Fragen. Im Gegensatz zu vielen anderen Nachbarn der Sowjets konnte Finnland
aber seine demokratischen Strukturen erhalten.

Problematisch: Auch die Herstellung von Papier ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und
dafür benötigt man nun einmal Holz

Finnlands Erfolg in Nachhaltigkeitsfragen kam nicht über Nacht. Wie in anderen
Ländern auch baute er auf frühen Bemühungen um öffentliche Gesundheitsversorgung und Naturschutz auf. Schon 1923
schuf Finnland sein erstes Naturschutzgesetz. Mit dem wachsenden Bewusstsein in
den Siebzigerjahren stieg das Engagement,
1983 wurde das Umweltministerium geschaffen. Ein weiterer Schub kam mit dem
Ende der Sowjetunion und schließlich dem
EU-Beitritt Finnlands 1995.
Finnland war das erste europäische Land,
das sich einen nationalen Rat für Nachhaltigkeit gab. Anders als vergleichbare Institutionen wie dem Nachhaltigkeitsrat in
Deutschland ist der finnische Rat keine Art

FOTOS: DDP. IMAGO, VARIO, GETTY
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Finnland >

Um die unberührte Natur (oben links) zu
schützen, engagieren sich die Finnen seit
Jahrzehnten in der Umweltpolitik. Sie gehören in diesem Bereich zu den Pionieren
in Europa. Dazu gehören auch die strengen
Auflagen für die Industrie (oben, Kraftwerk
bei Kuusamo)

GRAFIK: DIETER DUNEKA

zivilgesellschaftlicher Aufpasser, der punktuell mit der Politik zusammenarbeitet. In
Finnland sitzt dem Organ der Ministerpräsident selbst vor, Minister nehmen regelmäßig an den Ausschusssitzungen gemeinsam
mit anderen gesellschaftlichen Akteuren
teil. Das zeigt, wie hoch das Thema auf der
politischen Agenda steht. Finnland erarbeitete eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und stimmte sie mit europäischen
Maßstäben ab.

Der Ehrgeiz ist ungebrochen
Trotz all der Pionierarbeit hat Finnland allerdings einige Probleme damit, in der eigenen
Wirtschaft einen ökologischen Wandel her-

beizuführen. Die Erzeugung von Zellstoff,
Papier und Metall sind zentrale finnische Industriezweige. Und die gehören zu den energieaufwändigsten überhaupt. Zwar wurden
die Wirtschaftszweige schon wesentlich modernisiert. Der Energieverbrauch pro Kopf
ist in Finnland aber immer noch doppelt so
hoch wie im EU-Durchschnitt.
Doch der Ehrgeiz ist ungebrochen. In
diesem Sommer will Finnland in Nachhaltigkeitsfragen wieder einmal die Führung
übernehmen. Der Rat für nachhaltige
Entwicklung will dem Land nicht weniger
vorlegen als einen neuen „Gesellschaftsvertrag für Nachhaltigkeit“. Eigentlich eine
Idee, die in Deutschland entstanden ist.
2011 hatte der Umweltbeirat der Bundes-

Die parlamentarische Republik Finnland ist seit 1995
Mitglied der Europäischen
Union. Finnland grenzt an Schweden,
Norwegen, Russland, liegt an der Ostsee
und gehört mit 5,4 Millionen Einwohnern
auf einer Fläche, die nur wenig kleiner
als Deutschland ist, zu den am dünnsten
besiedelten Ländern Europas. Landessprachen sind Finnisch und Schwedisch. Der
größte Teil der Bevölkerung lebt im Süden
des Landes mit der Hauptstadt Helsinki.
Finnland ist eines der nördlichsten Länder
der Erde, ein Drittel der Fläche liegt
nördlich des Polarkreises. Die Nord-SüdAusdehnung des finnischen Festlandes
beträgt 1.160 Kilometer, die längste OstWest-Distanz 540 Kilometer. Finnland ist
das waldreichste Land Europas: 86 Prozent
der Landfläche sind bewaldet.

regierung einen solchen Vertrag verlangt,
um die großen Herausforderungen zu
stemmen, die Nachhaltigkeit an eine Gesellschaft stellt. Die Finnen wollen sich das
nun zu eigen machen. Unter einem Dach
sollen Regierungsprogramme und Initiativen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Behörden zusammenlaufen. Nachhaltigkeit ist auch ein Geschäftsvorteil. Und
Finnland muss weiterarbeiten, wenn es
Pionier bleiben will. Vielleicht ist es dafür
nicht schlecht, mit der eigenen Leistung
tendenziell unzufrieden zu sein. 
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Ghana

Lebendige Zivilgesellschaft
ZIVILGESELLSCHAFT > Menschen, die sich für ihr Land einsetzen, auch

wenn Armut, Kindersterblichkeit und illegale Umweltsünden
manche Pläne durchkreuzen, stehen in Ghana für eine bessere Zukunft

G

hanas größter Albtraum liegt fast
gleich nebenan. Von der Hauptstadt Accra sind es auf der Küstenstraße durch Togo und Benin keine
500 Kilometer bis nach Lagos, der größten
Metropole Nigerias. Nigeria ist größer und
wirtschaftlich mächtiger als Ghana, das in
den vergangenen Jahren wirtschaftlich auf
Platz zwei gerückt ist in Westafrika. Aber
Nigeria hat dafür auch teuer bezahlt. Der
Ölreichtum des Landes hat vor allem am Nigerdelta zu extremer Ungleichheit, blutigen
Konflikten und gewaltigen Umweltschäden
geführt. Seitdem vor sechs Jahren auch vor

Ghanas Küste Öl entdeckt wurde, geht neben vielen Hoffnungen die Angst davor um,
dass die Bodenschätze dem bisher konfliktarmen Land ebenfalls nicht nur Reichtum,
sondern auch Missgunst, Ausbeutung und
Gewalt bescheren könnten.
Um den Fluch des Öls zu umgehen, suchte die Regierung in Accra Hilfe für die Ölförderung sehr weit nördlich in Norwegen. Es
schien, als wolle die ghanaische Regierung
auch geografisch zeigen, wie weit entfernt
sie sich vom reichen Nachbarn Nigeria
sieht. Die Norweger erzählten den Westafrikanern, wie Ghana die Öleinnahmen sozial

verträglich und langfristig anlegen kann.
Das ghanaische Ölgesetz legt nun fest, dass
30 Prozent der staatlichen Öleinnahmen
in langfristig angelegte Staatsfonds fließen
müssen. Der Rest darf im aktuellen Haushalt
verwendet werden, allerdings auch nur für
besondere Entwicklungsförderung.
Seit den ersten demokratischen Wahlen
1992 hebt Ghana sich von den Nachbarn in
der Region ab, was den Aufbau stabiler Institutionen, den Respekt vor Recht und Gesetz und nachhaltige Entwicklung angeht.
Das ist bemerkenswert, denn als 1987 die
Brundtland-Kommission mit ihrem Bericht
Nachhaltigkeit auf die weltpolitische Agenda setzte, steckte Ghana noch mitten in der
Diktatur und war weit davon entfernt, zu einem afrikanischen Vorbild zu werden.

Sozialer Fortschritt
Das Land hat eine lebendige Zivilgesellschaft, die von der Regierung auch beachtet

FOTOS: FOTOFINDER, LAIF (2), VARIO
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Ghana >
Die Republik Ghana liegt in
Westafrika und grenzt an die
Elfenbeinküste, Burkina Faso,
Togo und im Süden an den Golf von Guinea.
Mit einer Fläche von 238.537 Quadratkilometern ist Ghana fast so groß wie das
Vereinigte Königreich, mit dessen Geschichte es durch die Kolonialzeit eng verbunden
ist. Die rund 25 Millionen Einwohner des
Vielvölkerstaats werden Ghanaer genannt,
Amtssprache ist Englisch. Obwohl Ghana
noch als Dritte-Welt-Land bezeichnet wird,
hat es im Vergleich zu den Nachbarländern
einen höheren Grad an Wohlstand erreicht.
Weltwirtschaftlich bedeutend ist Ghana
wegen seines Rohstoffreichtums. Dabei ist
Gold sein wichtigstes Exportgut: Etwa ein
Drittel der Exporterlöse hängen mit der
Förderung von Gold zusammen.

GRAFIK: DIETER DUNEKA

Ghana hebt sich von anderen afrikanischen
Ländern positiv ab: Neben Projekten zum Ökotourismus (oben) gibt es einen weit fortgeschrittenen Demokratieprozess – mit freien Wahlen,
engagierten und interessierten Bürgern und einer
für neue Ideen offenen Regierung

wird. Wer sie außer Acht lasse, bekomme das
schmerzhaft zu spüren, sagen Regierungsbeamte. Und Ghana versucht sich von der
klassischen Politik eines Entwicklungslands
zu lösen, in der oft fast ausschließlich auf
wirtschaftlichen Aufschwung und Armutsbekämpfung gesetzt wird.
Der ghanaischen Politik ist es in den vergangenen zwanzig Jahren gelungen, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Fortschritt
zu verbinden. Und in die Entwicklungsstrategie werden auch umweltpolitische Ziele
einbezogen. Ghana hat sich mit dieser nationalen Strategie vorgenommen, wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Aspekte
zu verbinden. Das zeigt sich durch die Entwicklungspolitik und eine Reihe von Gesetzesinitiativen.
Über die Jahre hat sich Ghana mit seiner
auf Nachhaltigkeit bedachten Entwicklung
einen guten Ruf erarbeitet. Neben der umsichtigen Verwaltung der Öleinnahmen
sticht hier vor allem das Gesetz für erneuerbare Energien hervor.
Der mit chinesischer Hilfe gebaute BuiStaudamm, der dieses Jahr in Betrieb genommen werden soll, verursachte durch

weitflächige Überschwemmungen zwar
noch verheerende Umweltschäden. Das
Land ist aber auch Vorreiter für Wind- und
Sonnenenergie in der Region. Die zuständige Behörde hat nur zehn Mitarbeiter, doch
es mangelt ihr nicht an Initiative. Sie hat
Krankenhäuser mit Solarkühlschränken
ausgestattet und vom Stromnetz abgeschnittene Dörfer mit Solarlaternen. Und
es hat die Potenziale für die Windenergie in
Ghana analysiert.

Probleme anpacken
Doch oft reichen die besten Ambitionen
nicht aus. Bisweilen haben die staatlichen
Institutionen nicht das Geld oder genug gut
ausgebildetes Personal, um ihre ambitionierten Pläne umzusetzen. Die Wirtschaft
hängt noch immer stark vom Goldexport
ab. Ghana ist nach Südafrika der zweitgrößte Goldproduzent Afrikas. Vor allem illegale
Waldrodung und Goldgewinnung durchkreuzen die umweltpolitischen Pläne. Für
große Teile der armen Bevölkerung, das ist
Ghanas Dilemma, ist dies nach wie vor die
sicherste Einnahmequelle. Neben organi-

sierten Banden schürfen ganze Familien illegal Gold und verseuchen das Grundwasser
mit dem dafür benutzten Quecksilber.
Trotz vieler Erfolge bleibt die Entwicklung in Ghana oft enttäuschend. Es hat zwar
vorzeitig den Weltbank-Status eines Landes
mit mittleren Einkommen erreicht, bei anderen Entwicklungszielen hinkt es aber hinterher. Regionen im Norden sind noch stark
verarmt, die Kindersterblichkeit bleibt hoch.
Die Infrastruktur ist schwach, die Korruption groß. Dass die Geberländer in Zeiten der
Krise die Entwicklungshilfe kürzen, trifft das
Land hart.
Die gute Tendenz jedoch bleibt: Obwohl
Ghana sein Programm für mehr Nachhaltigkeit erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten initiiert hat, hat es einige Länder
der Region inspiriert. Vor allem Staaten
mit ähnlichen geopolitischen Bedingungen
nehmen sich an Ghana ein Beispiel. Ghanaer bauen auf eine starke landesweite Einheit,
obwohl es weit über 40 ethnische Gruppen
und knapp 80 verschiedene Sprachen gibt.
Zur Entspannung trägt auch die Regierung
bei, die die Teilhabe verschiedener Gruppen
unterstützt und für neue Ideen offen ist. 
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Tasmanien

Ein mutiges Programm

Der Holzexport führte zu Kontroversen zwischen
Regierung und Bevölkerung, die mehr Schutz für die
einzigartigen Wälder forderte

BETEILIGUNG > Mit dem Projekt „Tasmania Together“ entwickelten die

Bürger Tasmaniens eine Vision für einen nachhaltigen Staat – doch in der
realen Politik scheiterte die Idee. Dennoch bleibt es ein Vorbild

T

asmanien ist ein Sonderfall beim
Thema Nachhaltigkeit. Denn der
Grund dafür, dass der australische
Bundesstaat ein gutes Beispiel und
Ideengeber für andere Länder sein kann,
war „Tasmania Together“, ein Programm für
nachhaltige Entwicklung, das seinesgleichen sucht. Dieses Programm hat die aktuelle rot-grüne tasmanische Regierung im
vergangenen Oktober für beendet erklärt,
angeblich aus Kostengründen. Tasmanien ist dennoch im Rennen geblieben, weil
„Tasmania Together“ ein so gutes Beispiel
ist, dass es auch über sein Ende hinaus Wirkung entfalten kann.
Die Insel im Süden des australischen
Hauptlands ist in etwa so groß wie Irland,
hat aber nur rund eine halbe Million Einwohner. Die mit dem französischen Bordeaux vergleichbare Breitenlage erspart
den Tasmaniern die extrem heißen Sommer Australiens, während die Winter mild

sind. Seine relativ unangetastete Umwelt
brachte Tasmanien den Ruf des Naturstaats
ein, beworben als Ort, an dem Abenteuer,
Tradition, Kultur und Luxus zusammentreffen. Tatsächlich sind mehr als ein Drittel des Gebiets als Reservate, Nationalparks
oder UNESCO-Weltkulturerbe geschützt.
Tasmanien hat eine breit gefächerte
Wirtschaft mit einigen bedeutenden Exporteuren, die vor allem Asien beliefern.
Bergbau, Holz- und Landwirtschaft sind
wichtige Wirtschaftszweige, die allerdings
als Arbeitgeber relativ wenig ins Gewicht
fallen. Knapp die Hälfte der Tasmanier arbeitet im Dienstleistungssektor.

Schutz der Wälder
Aber der Streit über die industrielle Ausrichtung war es, der maßgeblich zur Schaffung von „Tasmania Together“ beigetragen
hat. Der Holzexport führte zu heftigen

Kontroversen darüber, wie schützenswert
der tasmanische Urwald ist. Die Regierung
neigte traditionell eher dazu, den Wald
wirtschaftlich auszunutzen, statt ihn zu
bewahren. Die Bevölkerung stellte sich dem
teils entschieden entgegen und forderte
mehr Schutz der einzigartigen Wälder.
Die Folge war die Gründung der ersten
grünen Partei der Welt, der United Tasmania Group. 1972 wurde sie als Reaktion auf
den Urwald-Streit in Tasmanien gebildet.
Zehn Jahre später zog ihr erster Abgeordneter ins Parlament ein. 1989 gewannen
schon fünf ihrer Kandidaten Sitze. Zweimal
passte die Partei ihren Namen an, um der
umweltpolitischen Ausrichtung gerechter
zu werden, und nennt sich heute Tasmanische Grüne. Wie die Australischen Grünen
spielen sie eine bedeutende Rolle in der Politik. Zurzeit halten sie ein Drittel der Sitze
und regieren in einer Koalition mit der Arbeitspartei.

FOTOS: THE STATE OF TASMANIA/RICHARD BENNETT (2), ANZENBERGER, STOCKFOOD, MAURITIUS
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Tasmanien >

Beim Projekt „Tasmania
Together“ – links im Bild der
Kampagnenbus – entwickelten Menschen eine Vision
für ihren Staat der Zukunft.
Doch im Parlament in der
Hauptstadt Hobart (Foto unten) wurde das Programm nie
voll in die Regierungspolitik
eingebunden

Tassie wird die Insel, die
sich ungefähr 240km
südlich des australischen
Festlands befindet, in Australisch-Englisch
genannt. Oder auch Palawa Kani Lutriwita,
wie es in der Sprache der Aborigines heißen würde. Rund 502.000 Menschen leben
auf dem 68.400 Quadratkilometer großen
Teilstaat des Commonwealth of Australia.
Hauptstadt ist Hobart, die zweitgrößte
Stadt Launceston. Etwa ein Viertel der Insel
ist als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen, zu 37 Prozent besteht Tasmanien aus
Nationalparks.

GRAFIK: DIETER DUNEKA

Programm für die Zukunft
Der Beginn von „Tasmania Together“ war
im Grunde eine simple Frage: Wie wollen
wir in 20 Jahren leben? Es war der charismatische neu gewählte Premier Jim Bacon,
der das Projekt auf den Weg brachte. Bacon
hatte sich ein ähnliches Programm im USBundesstaat Oregon angesehen und kam
zu demselben Schluss wie die dortigen Initiatoren: Nachhaltigkeit lässt sich nur bewerkstelligen, wenn es starke Impulse und
starke Beteiligung aus der Gesellschaft gibt.
Eine passende Einschätzung für Tasmanien, wo das Gemeinschaftsgefühl stark ist
und kein politisches Gespräch geführt wird,
in dem nicht alle paar Minuten die Bedeutung der Community hervorgehoben wird.
Bacon ernannte 22 Community Leader,
die eine Zukunftsversion für das Tasmanien von 2020 entwickeln sollten. Lebensqualität und Lebenshaltungskosten, Ge-

sundheit, Sicherheit, Bildung, Einbindung
von Aborigines, transparente Regierungen,
Investitionen und Umweltschutz bildeten
die Indikatoren, die alle fünf Jahre unter
breiter öffentlicher Beteiligung überprüft
werden sollten.
Das Projekt konnte konkrete Erfolge
feiern, die Reduzierung bestimmter Giftstoffe, die Senkung der Sterblichkeitsrate
und messbar mehr Sicherheit in einigen
Kommunen. Doch es hielt auch Enttäuschungen bereit. Vor allem die fehlende

Durchlässigkeit der Politik machte vielen
Beteiligten zu schaffen.
Es war das politische Versprechen, ein
neuer Ansatz von Demokratie, der der Bevölkerung direkte Beteiligung verschafft,
das „Tasmania Together“ von vergleichbaren Programmen abhob, ihm aber auch
zum Verhängnis wurde. Das Programm
wurde nie voll in die Regierungspolitik eingebunden. Viele Behörden lieferten nicht
mehr, als die Mindestanforderungen es ihnen abverlangten. 
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Unter der Rubrik Systemgastronomie schafften es das IKEA-Restaurant, Subway, McDonald’s und Burger King mit D-Bewertungen auf die ersten Plätze. Im
Mittelfeld: unter anderem Nordsee, Maredo und Petit Bistro. Und auffallend viele Schlusslichter, darunter Pizza Hut, Block House, Vapiano und Axxe

Nachhaltig im Web 2.0

Marken auf
dem Prüfstand
Kinderarbeit? Umweltsünden? Energieverschwendung? – Ob Modeketten
oder Bierbrauer, ein neu gestartetes Sozialunternehmen testet Marken auf
ihre Nachhaltigkeit und schafft damit Transparenz
Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Achim Multhaupt

Ü

ber drei Etagen in einem nicht
mehr ganz so frischen Treppenhaus führt der Weg in ein Berliner Loft, in dem die Generation
der „digital natives“ – frei übersetzt der
Netzeingeborenen – an einer besseren Zukunft arbeitet. Einer besseren Zukunft für
die Welt, aber auch für sich selbst. „Social
Impact“ steht auf dem Schild neben einer
massiven Metalltür, dahinter erstreckt sich
ein lichtdurchfluteter Raum, gespickt mit
Schreibtischinseln, Laptops und Flipcharts.
Das „Social Impact Lab“ ist ein privatwirtschaftliches Förderprogramm, das Gründer
mit sozialem und nachhaltigem Impetus
unterstützt. Hier, in dem Loft in BerlinKreuzberg, sitzt zum Beispiel das Gründerteam von Fairnopoly, einem genossenschaftlich organisierten Online-Marktplatz,
der die grünere und gerechtere Alter››



Silvana Steiniger von Rank a Brand testet
Supermärkte auf ihre Nachhaltigkeit. Im Ranking
standen Alnatura und Bio Company als Einzige
mit B-Bewertungen ganz vorne. Penny und Rewe
schafften ein C, Kaiser’s und Real ein D. Nur ein E
bekamen Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl und Netto
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Die Markentester aus der Hauptstadt: Jan Konietzko, Mirka Hurter, Silvana Steiniger, Mario Dziamski und Maurice Stanszus (von links)

native zu Ebay werden will. Neben ihnen
hat bis vor kurzem Pfandgeben.de gearbeitet, eine Plattform, die Menschen, die ihre
Pfandflaschen auf bequeme Art loswerden
wollen, einen Abholer vermittelt, dessen
Lohn wiederum das Pfand ist. „Das sind alles gute Ideen, und zwar im doppelten Sinne des Wortes“, sagt Mario Dziamski. Auch
er bewohnt eine der Schreibtischinseln,
„Rank a Brand“ heißt seine Initiative, die
Markenprodukte auf ihre Nachhaltigkeit
prüft und es so den Konsumenten ermöglichen will, mit gutem Gewissen zu kaufen.
Das Rank-a-Brand-Konzept stammt aus
den Niederlanden, 2011 hat Mario Dziamski den deutschen Ableger gegründet. Nach
Kriterien wie zum Beispiel CO2-Ausstoß,
Arbeitsbedingungen oder Herkunft der
Materialien bewerten er und seine Ranker,
wie umwelt- und ressourcenschonend ein
Unternehmen arbeitet und produziert.
Mit dem Prinzip „Tue Gutes und verdiene daran“ steht Mario für eine neue
Gründergeneration, die soziale und unternehmerische Verantwortung miteinander
verbinden will. Dieses Selbstverständnis
rührt weniger aus einem Gutmenschentum als aus der globalen Sozialisierung
dieser Generation: Sie ist dem Rest der
Welt schon in jungen Jahren sehr nahe gekommen – virtuell und real. Jan Konietzko,
einer der Rank-a-Brander, hat beispielsweise nach dem Abitur ein Jahr in Peru gelebt

„Ein Impuls an
das Gewissen
der Käufer“
Mario Dziamski, Geschäftsführer

und in einem Kinderheim gearbeitet. Dort
hat er gesehen, wie anders Lebenssituationen sein können. Und er hat verstanden,
dass von der Armut und Ausbeutung der
einen die Menschen in anderen Ländern
profitieren. Selbst zu erleben, wie in einer
globalisierten Welt alles mit allem zusammenhängt – diese reale Erfahrung ist für
den 25-Jährigen der Grund gewesen, warum er sich für den internationalen Studiengang „Sustainable Development“ entschieden hat. In sechs Städten, von Hiroshima
bis Leipzig, beschäftigen sich die Studenten
mit der Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung.

Beruf und Berufung
Mario Dziamski ging nach seinem Bachelor-Abschluss in VWL nach Amsterdam. Er
suchte nach einer beruflichen Aufgabe, die
zugleich Berufung ist. Er arbeitete in einem

Café, um Menschen und ihre Geschichten
kennenzulernen, als Inspiration für seinen
eigenen Weg. Einer dieser Menschen war
Niels Oskam, der gerade Rank a Brand ins
Leben gerufen hatte. Angefangen hatte es
mit dem Kauf einer Jeanshose in der Amsterdamer Kalverstraat. Während Niels vor
den prall gefüllten Regalen stand, wurde
ihm klar, dass er zwar all die Marken kannte, aber doch nichts über sie wusste. Sofort
an Informationen zu kommen, mal eben
auf dem Smartphone zu googeln, was Sache ist, das ist die virtuelle Weltenerfahrung der jüngeren Generation. Über die
Jeansmarken war aber auf die Schnel››

So wird bewertet:
A
B
C
D
E

> 75 Prozent
55–75 Prozent
35–55 Prozent
15–35 Prozent
0–15 Prozent

Die Bewertungen werden anhand von fünf LabelStufen dargestellt: A, B, C, D und E. Das A-Label ist
die höchste Bewertungsstufe und wird vergeben,
wenn mindestens 75 Prozent aller Bewertungsfragen zu einem branchenspezifischen Fragenkatalog
positiv bewertbar sind (siehe Grafik auf Seite 34).

Softdrinks im Test: Während
Lemonaid und Premium-Cola
die Liste anführen, schafften es
Sprite und Coca-Cola ins gute
Mittelfeld. Abgeschlagen: RiverCola, Red Bull, Almdudler und
Afri-Cola. Die Bewertungen sind
übrigens nicht in Stein gemeißelt, sondern werden immer
wieder beobachtet, überprüft und
aktualisiert
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Jan Konietzko und Mario Dziamski (links) bewerten den Sportartikelhersteller Puma

le wenig Substanzielles, etwa wie und wo
sie produziert werden, herauszufinden. An
diesem Tag in der Kalverstraat beschloss
Niels Oskam, das zu ändern. So hat er es
damals in Amsterdam Mario erzählt. „Für
mich machte das absolut Sinn“, sagt Mario.
Seitdem ist der mittlerweile 30-Jährige ein
Ranker, Nachhaltigkeit ist seine Berufung
und soll auch sein Beruf werden.
Nun klingt Nachhaltigkeit nicht besonders sexy, klebt an dem Wort doch der Muff
aus Hunderten von Jahren: 1713 wurde es in
der Forstwirtschaft eingeführt. Heute spielt
Nachhaltigkeit in allen Branchen eine Rolle
und meint die Verbindung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit mit ökologischer
Verantwortung sowie sozialer Gerechtigkeit. Allerdings wird der Begriff mittlerweile von Parteien, Unternehmen und Organisationen so inflationär verwendet, dass
er ziemlich blutleer klingt. Mario spricht
deshalb auch lieber vom „gesunden Menschenverstand“, wenn er Nachhaltigkeit
meint. Der ist auch sein schärfstes Argument für seine Überzeugung, dass sich mit

Rank a Brand in Zukunft Geld verdienen
lasse, denn noch ist seine Firma ein eingetragener Verein und auf Förderung angewiesen. „Wir bedienen mit unseren Rankings
den Eigennutz und das Gewissen der Konsumenten zugleich“, erklärt Mario Dziamski.
Produkte, die den Nachhaltigkeitskriterien
entsprechen, seien in der Regel qualitativ
hochwertiger, haltbarer oder gesünder. „Das
heißt, der Käufer tut der Umwelt etwas Gutes – aber auch sich selbst.“
In Zeiten, in denen Pferdefleisch in Tiefkühllasagnen auftaucht, der Onlinehändler Amazon wegen Dumpinglöhnen in der
Kritik steht und der Textilkette KiK Kinderarbeit vorgeworfen wird, kann eine Onlineplattform, die Produkte aufgrund ihrer
Herkunft und Herstellung bewertet, durchaus erfolgreich sein. Immerhin schätzt das
Bundesumweltministerium, dass sich der
Umsatz mit grünen Produkten und Technologien weltweit bis 2020 auf 3,1 Billionen
Euro verdoppeln wird. Daran möchte Mario
Dziamski teilhaben – auch das ist gesunder
Menschenverstand. Die Macher hinter den

Social-Start-ups sind eben weder Ideologen
noch Altruisten, sie sind Geschäftsleute
mit Überzeugungen.

Recherche über Unternehmen
Die Bewertungsmethode von Rank a Brand
beruht auf dem Prinzip, vorhandene Nachhaltigkeitsinformationen über Markenprodukte zu sammeln und vergleichend gegenüberzustellen. Dazu werden zunächst
je Branche spezifische Bewertungskriterien
und ein Fragenkatalog erarbeitet, etwa wie
hoch der CO2-Ausstoß der Hersteller ist,
und ob sie ihn den vergangenen fünf Jahren reduziert haben; welche Materialien
verwendet und ob sie umweltgerecht angebaut oder verarbeitet werden; wie Arbeitsbedingungen und Bezahlung sind. Dann
geht die Recherche los, Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsberichte sowie Internetseiten der Unternehmen werden nach Informationen durchforstet, Bewertungen von
Umweltorganisationen und Fachkreisen
eingeholt. Die Recherche ist zugleich
››

Mirka Hurter bei der
Recherche vor Ort
(oben): Unter der
Rubrik „Mode, Kleidung und Schuhe“
wird alles getestet,
von Luxusmarken
bis zum günstigsten
Modediscounter. Bei
Letzteren hat übrigens H&M die Nase
vorn. Unten: Silvana
Steiniger nimmt
derweil die Produkte
in einem Supermarkt
unter die Lupe
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So funktioniert Rank a Brand
1. Markenhersteller berichten darüber,
wie nachhaltig sie sind.

ABG

6. Sie übernehmen mehr
Verantwortung und
werden nachhaltiger.

!!!!!

2. Rank a Brand analysiert
diese Informationen anhand
spezifischer Kriterien zu Fairness, Klima- und Umweltschutz.

CO2

Rank
a
Brand

5. Markenhersteller sind
abhängig von Image
und Umsatz und reagieren.

3. Die Ergebnisse veröffentlicht
Rank a Brand in Form
übersichtlicher
Balkendiagramme.

Jan Konietzko und Silvana Steiniger an einem
der typischen Arbeitsplätze der Rank-a-Brander:
einem ganz einfachen Schreibtisch mit Laptop

4. Man erkennt einfach und schnell die beste Marke,
diskutiert mit anderen und kann den Marken
Feedback geben.

info >

Quelle: Rank a Brand

Rank a Brand
auch ein Transparenzcheck, Unternehmen,
die entsprechende Daten nicht veröffentlichen, erhalten in den abgefragten Kategorien keine Punkte. Die Ergebnisse werden in
ein Fünfstufensystem von A bis E übertragen. Das A-Label erhält ein Produkt, wenn
mindestens 75 Prozent des Fragenkatalogs
positiv beantwortet werden konnten, das
E-Label gibt es bei weniger als 15 Prozent.
Für den Konsumenten ist also anhand eines einzigen Buchstabens die Nachhaltigkeit einer Marke erkennbar. Allerdings ist
die Bewertung nur etwas für Onliner, sie
ist zum einen auf der Internetseite www.
rankabrand.de abrufbar, zum anderen über
die App „barcoo“. Mit dieser App kann der
Barcode eines Produkts eingescannt werden.
Der Nutzer erhält dann eine Bewertungsliste, in der auch Rank a Brand vertreten ist.

Günstig, aber nicht transparent
Zu den jüngsten Tests der Ranker gehören
Biermarken, die insgesamt wegen mangelnder Informationen recht schlecht ab-

geschnitten haben. Selbst Krombacher, die
Marke, die mit der Regenwaldrettung wirbt,
erhielt nur ein D-Label. Bei der Bewertung
von Supermarktketten und Discountern
waren die Ergebnisse weniger überraschend: Während BioCompany mit einem
A-Label gerankt wurde, landeten Netto, Aldi
und Lidl auf der letzten Bewertungsstufe.
Billig hat nun mal seinen Preis – und der
geht meist zu Lasten der Nachhaltigkeit.
Das ist zumindest die Vermutung, warum
diese Discounter keine Informationen zu
Themen wie Klimaschutz, Tierhaltung und
Papiergebrauch veröffentlichen. Sie locken
eben mit Niedrigstangeboten – und für
viele Verbraucher zählt der Preis am Ende
immer noch mehr als die Frage, wie er zustande gekommen ist. Das spiegelt sich
auch in den Rank-a-Brand-Nutzern wider:
Sie sind im Schnitt 25 bis 35 Jahre alt und
überwiegend Frauen. Offenbar ist es bisher
nur eine bestimmte Konsumentenklientel,
die sich überhaupt die Mühe macht, sich
über die Nachhaltigkeit von Produkten zu
informieren.

Ziel von Rank a Brand ist es, Transparenz
bei Markenherstellern zu schaffen und
mehr Menschen für den Kauf nachhaltig
produzierter Konsumgüter zu gewinnen,
um die Hersteller dazu zu bewegen,
verantwortungsbewusster zu handeln. Das
Konzept: Die Informationen der Marken
werden aufbereitet und stehen auf der
Plattform www.rankabrand.de – thematisch
sortiert, unkompliziert, nachvollziehbar
und transparent. So wird Verbraucherberatung geleistet und eine nachhaltige
Konsumkultur gefördert.
Infos: www.rankabrand.de

Das mag mit dem noch geringen Bekanntheitsgrad von Rank a Brand zu tun
haben. Vielleicht aber auch damit, dass
die Idee der Markenbewertung nicht neu
ist. Schließlich gibt es bereits massig Ökolabels, Zertifizierungen und Siegel, die
dem Verbraucher die Nachhaltigkeit von
Produkten nachweisen. Allerdings halten

GRAFIK: DIETER DUNEKA

Biersorten im Test: Neumarkter Lammsbräu lag
als einzige Marke mit einer
B-Bewertung vorn, gefolgt
von Astra und Beck’s mit
C-Bewertungen. Im Mittelfeld
sind unter anderem Krombacher und Paulaner. Schlusslichter: Jever, Radeberger
und Flensburger

sie nicht immer, was sie versprechen. Da
ist zum Beispiel das Siegel der durchaus
renommierten Umweltorganisation FSC
für Papierhersteller, die auf Tropenhölzer
verzichten. Eine Stichprobe hat jedoch ergeben, dass auch in FSC-zertifiziertem Drucker-, Taschentuch- und Toilettenpapier
Tropenholz enthalten ist. Wie also will Rank
a Brand eine korrekte Bewertung garantieren, wenn selbst große Verbände das nicht
gewährleisten können? Schließlich verlässt
sich Rank a Brand selbst auf die Informationen anderer – nämlich auf die der Unternehmen und der Umweltorganisationen
wie zum Beispiel FSC.
„100-prozentige Sicherheit gibt es
nicht“, räumt Mario ein. Verifizieren kann
er die vorhandenen Daten im Moment der
Bewertung allerdings kaum. Dennoch seien
sie insgesamt eine gute Orientierung, „sozusagen ein Impuls an das Gewissen der
Käufer“, sagt Mario.
Letztlich also sammeln und ordnen Mario Dziamski und seine Leute vorhandene Informationen, und sie zeigen auf, wie
nachhaltig und transparent Unternehmen
arbeiten. Das ist es, was Rank a Brand leistet. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. 

Maurice Stanszus
im Berliner Büro,
das sich gleich
mehrere Sozialunternehmen
miteinander
teilen

Weiteres Beispiel
Soziale Wirkung analysieren
Wie lässt sich die Wirkung gemeinnütziger Organisationen
messen, wie stimmt man Bewertungsmethoden länderübergreifend ab? Diesen Fragen widmet sich die 2011 in London
gegründete Social Impact Analysts Association, kurz SIAA. Als professioneller Interessenverband fördert sie den Gedanken- und Methodenaustausch von sozialen Analysten und bringt
als internationale Mitgliederorganisation Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen
zusammen, die sich mit der Analyse und Bewertung der Leistungen gemeinnütziger Organisationen beschäftigen.
Infos: www.siaassociation.org

36

change › 2/2013 › Schwerpunkt: Nachhaltigkeit

Nachhaltige Forschung

Bio – neu gedacht
Was öko-effektive Produkte sind? Das sind Produkte und Produktionsprozesse,
die in einem geschlossenen Kreislauf gedacht werden und nicht nur nicht
schädlich für Mensch und Natur sind, sondern nützlich. – Der Wissenschaftler
Prof. Dr. Michael Braungart über das Konzept des „Cradle to Cradle“ (Von
der Wiege zur Wiege), für das seine Expertisen weltweit gefragt sind
Von Prof. Dr. Michael Braungart

C

radle to Cradle als Designkonzept
und Innovationsstrategie setzt sich
immer schneller um. Sobald Menschen verstanden haben, dass weniger schlecht nicht gut ist, sondern nur
weniger schlecht, wollen sie Dinge tun,
die nützlich sind, nicht weniger schädlich.
Vierzig Jahre Weltuntergangs-Diskussion
können wir mit Cradle to Cradle nun in
Produktqualität umsetzen. Der technische
Nährstoff-Kreislauf ist in der Literatur in
vielen Veröffentlichungen beschrieben. Die
biologischen Kreisläufe – obwohl sie Grundlage allen Lebens sind – werden jedoch weniger betrachtet. Der folgende Text widmet
sich deshalb dem biologischen NährstoffManagement, am Beispiel des Biolandbaus.

Ausgangssituation:
Die bestehende konventionelle Landwirtschaft ist sicherlich eine Sackgasse. Sie trägt
wie nichts anderes zum Verlust von Artenvielfalt und Boden bei. Sie führt zu Monokulturen, fragwürdigen Haltebedingungen
für Tiere und zur Kontamination von biologischen Systemen als auch von Böden – unter anderem mit Pestiziden, Radioaktivität
und Schwermetallen. Der größte Eintrag für
Radioaktivität und Schwermetalle erfolgt
dabei über Phosphat-Dünger. Bei Messungen in den Niederlanden zeigte sich, dass
zwischen 11 und 30 Tonnen an Boden pro
Hektar und Jahr verloren gehen, wenn un-

ter bestimmten Bedingungen Mais angebaut wird. Dies ist etwa 5.000-mal mehr als
natürlicherweise neu gebildet wird. Keine
der bisherigen Landwirtschaftsformen ist
in der Lage, den Verlust von Boden zu verhindern – mit Ausnahme der Permakultur.
Es ist deshalb notwendig, noch einmal
zu fragen, wie auf Dauer Landwirtschaft betrieben werden kann, die nicht nur weniger
schädlich ist, sondern den menschlichen
Fußabdruck feiert – und im Sinne von der
Wiege zur Wiege (Cradle to Cradle) Landwirtschaft ermöglicht, bei der Menschen
anderen Lebewesen nützlich sind und aktiv positive Ziele erreicht werden. Das betrifft zum Beispiel die Erhaltung und den
Ausbau von Biotopen, das Wassermanagement, den Erhalt von Artenvielfalt und
viele andere positive Dinge. Das Allerwichtigste ist jedoch die Zurückgewinnung von
Nährstoffen.

Traditionelle Nachhaltigkeit als
Schuldmanagement:
Im Jahre 2030 möchte die Stadt Kopenhagen klimaneutral sein. Hamburg möchte
2035 kohlenstoffneutral sein. Wir denken
traditionell, wir würden die Umwelt schützen, wenn wir weniger zerstören. „Schütz
die Umwelt, fahr weniger Auto.“ „Schütz
die Umwelt, mach weniger Müll.“ „Schütz
die Umwelt, reduziere Deinen Wasserverbrauch.“ Das ist jedoch gar kein Schutz. Es

ist nur weniger Zerstörung. Das wäre so,
als ob ich sagen würde: „Schütz Dein Kind,
schlage es nur dreimal anstatt fünfmal.“ Es
geht also darum, Systeme zu entwickeln,
die aktiv die Umwelt schützen. Kein Baum
ist kohlenstoffneutral. Kein Baum ist klimaneutral.
Soll es unser ganzes Ziel sein, dümmer
als Bäume zu sein? Bäume sind kohlenstoffpositiv. Sie sind förderlich für das Klima, nicht neutral. Neutral können wir nur
sein, wenn wir nicht existieren. Soll unser
Ziel also sein, nicht zu existieren?

Plädoyer für ein neues „Bio“:
Die bisherige biologische Landwirtschaft
löst wesentliche Probleme nicht. Nicht
nur, was Artenvielfalt, Biotope und soziale
Aspekte landwirtschaftlicher Produktion
wie gerechte Entlohnung, lokale Produktion etc. angeht, gibt es dafür bisher keine
verlässlichen Qualitätsziele und Maßstäbe.
Außer natürlich auf lokaler Ebene. Es ist
deshalb notwendig, „Bio“ noch einmal neu
zu definieren: ein „Bio“, welches es erlaubt,
dass auch 10 Milliarden Menschen auf
dieser Erde gesund und menschenwürdig
ernährt werden können; das gleichzeitig
auch die Rechte von Tieren und zukünftigen Lebewesen aktiv unterstützt; und das
es ebenso ermöglicht, diese Landwirtschaft
auf Dauer unter Mitwirkung möglichst vieler Menschen zu betreiben.
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vita >
Prof. Dr. Michael Braungart
Prof. Dr. Michael Braungart studierte
Chemie und Verfahrenstechnik und baute
ab 1982 bei der Umweltorganisation
Greenpeace den Bereich Chemie mit auf.
1985 übernahm er die Leitung dieser Abteilung. Im gleichen Jahr promovierte er an
der Universität Hannover im Fachbereich
Chemie. Braungart ist Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer von EPEA
Internationale Umweltforschung GmbH in
Hamburg, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von McDonough Braungart
Design Chemistry (MBDC) in Charlottesville, Virginia (USA) und Gründer und
wissenschaftlicher Leiter des Hamburger
Umweltinstituts e.V. (HUI). Diese Institute
teilen einen gemeinsamen Wertekanon, der
intelligentes, ästhetisches und öko-effektives Design umfasst.
Infos: www.epea.com

FOTO: RELOADED

Bio-Landwirtschaft ohne wesentliche
Aspekte der Nährstoff-Rückgewinnung:
Das Allertraurigste, was man sich vorstellen kann, ist, dass eine Recherche des EPEAInstituts gezeigt hat, dass es kein Bio-Label
der Welt gibt (kein Bioland, kein Demeter
oder wie sie alle heißen), welches es erlaubt,
dass unsere eigenen Stoffwechselprodukte
zurückgehen. Jeden Tag müssen Menschen
zwei Gramm Phosphor über die Nahrung
aufnehmen. Und jeden Tag muss Phosphor
wiederum über unsere Fäkalien abgegeben
werden. Ohne Phosphor können wir keine Zähne haben, keine Energie speichern
(über Adenosindiphosphat und Adenosintriphosphat), ohne Phosphor können wir
keine Knochen aufbauen. Phosphor ist für
uns elementar von Bedeutung. Gleichzeitig sind die Welt-Phosphorvorräte extrem
begrenzt: über 60 Prozent der Vorräte
sind in zwei Ländern dieser Erde. Daher
ist der Phosphat-Markt extrem abhängig
von Spekulationen und es gibt unterschiedliche Rechnungen darüber, wie lange die
Phosphor-Vorkommen reichen könnten.
Die bestehenden Vorkommen sind jedoch
immer stärker mit Radioaktivität und
Schwermetallen kontaminiert. Eine Rechnung unseres Instituts zeigt, dass durch die
Phosphat-Industrie inzwischen weit mehr
Radioaktivität in die Umwelt gelangt als in
allen Atomanlagen weltweit. Dies erhöht die
Hintergrundbelastung und gleichzeitig aber

auch die Belastung an Schwermetallen wie
zum Beispiel Cadmium.

Was ist zu tun?
Nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip werden
alle Produkte noch einmal neu erfunden.
Inzwischen sind über 1.100 solcher Produkte auf dem Markt. Das Konzept wird
weltweit aktiv diskutiert. Das Wesentlichste jedoch ist das Menschenbild: also nicht
die Circular Economy zuerst, sondern das
Menschenbild, welches dahintersteckt.
Wenn wir meinen, durch weniger schädlich
zu sein die Umwelt schützen zu können,
so sind wir dafür viel zu viele Menschen.
In dieser Logik haben die DDR, Polen oder
die Slowakei die Umwelt so viel besser „geschützt“ als Österreich, Deutschland oder
Frankreich, einfach durch Ineffizienz. Darum ist es notwendig, ein positives Ziel vorzugeben. Das Allererste ist dabei, den Menschen als Teil dieses Prozesses zu sehen und
nicht als feindselig. Diese traurige Tatsache,
dass es kein Bio-Siegel gibt, welches es erlaubt, unsere eigenen Stoffwechselprodukte
zurückzubekommen, hat ganz drastische
Konsequenzen. Allein dafür sind wir zu viele Menschen, allein in Bezug auf den Nährstoff Phosphor. Ähnliches gilt natürlich für
Kalium, welches ähnlich begrenzt ist wie
Phosphor.
Das wichtigste Ziel ist jetzt jedoch, die
Rolle der Menschen anders zu definieren,

dass sie Nützlinge sind, nicht weniger Schädlinge. Das bedeutet einen Zeitplan: Übergänge dazu, dass biologische Systeme intakt
gehalten werden; es bedeutet aber auch eine
Diskussion darüber, wie Phosphor am besten und schnellsten auch technisch zurückgewonnen werden kann. Es gibt also eine
Vielzahl von Maßnahmen zu tun, wobei es
zunächst eine gesellschaftliche Diskussion
darüber braucht.
Zurzeit gehen jedes Jahr weltweit drei
Millionen Tonnen Phosphor verloren, weil
unsere eigenen Stoffwechselprodukte nicht
in biologische Kreisläufe zurückgehen. Es
ist eine Tragödie der westlichen Welt, dass
die landwirtschaftliche Bevölkerung aus der
Stadt nie wieder zurückversorgt wurde. Die
Stadt hat immer nur genommen, sie musste
expandieren, um die Nährstoffe woanders
zu holen. Die Bauern verarmten; die Böden
wurden zerstört. Dadurch entstanden westliche Großreiche, die immer weiter expandieren mussten. In China ist es noch heute
anders: Wenn man auf dem Land zum Essen
eingeladen ist, wird immer noch erwartet,
nach dem Abendessen so lange zu bleiben,
bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich, zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Es braucht deshalb eine weitere
Diskussion, die nicht nur europäische Gegebenheiten berücksichtigt, sondern auch die
Kulturen und Denkweisen anderer Länder
aktiv aufnimmt. 
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Engagement der Jugend

Für eine
bessere Welt
Auf der Konferenz „Contemporary Carlowitz“ trafen
sich 50 junge Menschen aus ganz Deutschland
und entwickelten Ideen für mehr Nachhaltigkeit. Drei
Jugendliche berichten von ihren Konzepten
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Espen Eichhöfer

W

as wäre, wenn Deutschland
ein Land mit stillen, werbefreien Zonen in den Innenstädten wäre, ganz ohne
Reizüberflutung? Wenn es eine Steuerreform gäbe, die nachhaltiges Wirtschaften
begünstigt? Wenn der Strom zu hundert
Prozent aus erneuerbaren Energien käme?
Wenn es ein Pfand auf Smartphones, Tablets und Laptops gäbe? Oder eine „Ampel
der Fairness“, die dem Verbraucher beim
Einkauf den Weg weist und durch Scannen
des Barcodes Hintergrundinformationen
liefert? Und wenn Nachhaltigkeit ein zentrales Thema auf den Lehrplänen aller Schulen wäre? – Was dann wäre? Dann wären wir
einen großen Schritt weiter in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft.
So sehen das jedenfalls die 50 jungen
Menschen aus ganz Deutschland, die sich
auf der von der Bertelsmann Stiftung und
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung orga-

Teilnehmer der Konferenz „Contemporary
Carlowitz“ stellten die Ergebnisse ihrer Arbeit bei
einer Tagung im Bundeskanzleramt vor

nisierten Jugendkonferenz „Contemporary Carlowitz“ in Berlin getroffen haben.
Gemeinsam suchten sie Lösungsansätze
für eine generationengerechte Welt. Und
fanden sie. Sie verfassten ein Impulspapier, das nun der internationalen Expertengruppe vorliegt, die im Auftrag der Bundesregierung eine Diagnose der deutschen
Nachhaltigkeitspolitik erstellt. Auch im
Bundeskanzleramt durften die KonferenzTeilnehmer ihre Anregungen bereits vorstellen.
„Die Ampel haben wir innerhalb der
Workshops weiterentwickelt. Das war sehr
realistisch und nicht nur ein Gedankenspiel. Häufig denkt man ja nur darüber
nach, was es alles für unterschiedliche
Vorstellungen von Nachhaltigkeit gibt,
aber gerade ein Thema wie Konsum könnte tatsächlich auch Konsequenzen nach
sich ziehen“, sagt Marie-Luise Abshagen
(26), die momentan in Berlin lebt und ihre
Masterarbeit zum Thema „Klimasicherheit
als Aspekt der chinesischen Innenpolitik“
schreibt. Sie wuchs im Wendland auf – „wo
die Anti-Atomkraft-Bewegung rund um
Gorleben immer besonders stark war, das
hat mich sicherlich geprägt.“ Während ihres Studiums der Ostasienwissenschaften
an der Eberhard Karls Universität in Tübingen engagierte sich Marie-Luise für Amnesty International.
Dass Nachhaltigkeit keine bloße Theorie bleiben darf, sondern auch die Köpfe und Herzen der Menschen erreichen
muss, sieht auch Friederike Menz (26) so.
Sie schrieb ihre Diplomarbeit über „Nachhaltigkeit als Kategorie der Kulturpolitik“
und ist heute Projektkoordinatorin für

den „Tag der Musik“ 2013 beim Landesmusikrat Hamburg. „Daten und Fakten über
den Klimawandeln und die Folgen unsers
alltäglichen Handelns liegen uns längst
ausreichend vor, unser Verhalten ändern
wir zumeist trotzdem nicht. Womöglich,
weil die Gefühle der Menschen nicht genug
mit angesprochen werden, was aber für den
Selbstbezug ungemein wichtig ist. Genau
da müssen wir ansetzen!“
Mit Bildung, findet Christian Stärk (19),
Abiturient aus Meersburg am Bodensee.
Womöglich macht er sich deshalb auch auf
der Konferenz für das Thema Bildungspolitik stark: „Wir haben Nachhaltigkeit nur
einmal kurz im Erdkundeunterricht behandelt, aber das ist nicht genug. Das Thema
muss in die Schulbücher. Es muss sich wie
ein roter Faden durch alle Fächer ziehen“,
findet er. „Die Kinder und Jugendlichen von
heute sind es, die etwas bewirken können.
Sie müssen wir erreichen – weil sie die Entscheidungsträger von morgen sind.“
Christian ist stellvertretender Vorsitzender des Landesschülerbeirates BadenWürttemberg und hat sich an der Zeppelin
Universität in Friedrichshafen schon als
Schüler Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit
angehört. „Wenn man dann von Klimawandel, Erderwärmung und Ressourcenwandel
und all dem liest, verfällt man zuerst in Weltuntergangsstimmung. Aber dann ist das bei
mir in Motivation umgeschlagen, weil die
vielen Herausforderungen, die auf uns zukommen, ja vielleicht auch die Kraft haben,
die Welt zu verändern.“ 
WEBLINK:
www.contemporarycarlowitz.com
KONTAKT: Armando García Schmidt und
Céline Diebold
armando.garciaschmidt@ bertelsmann-stiftung.de
celine.diebold@bertelsmann-stiftung.de

info >
Rat für Nachhaltige Entwicklung
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung, dem
15 Personen des öffentlichen Lebens
angehören, wurde im April 2001 von der
Bundesregierung berufen. Aufgaben des
Rates sind es, Beiträge für die Umsetzung
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zu
entwickeln, konkrete Handlungsfelder und
Projekte zu erarbeiten und Nachhaltigkeit
zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen
zu machen.
www.nachhaltigkeitsrat.de

FOTOS: ESPEN EICHHÖFER/OSTKREUZ
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Lernten sich bei der Konferenz „Contemporary
Carlowitz“ zum Thema Nachhaltigkeit in
Berlin kennen: Friederike Menz, Christian
Stärk und Marie-Luise Abshagen
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Der Natur auf der Spur:
Die pensionierte Biologielehrerin Gisela Friederich
(rechts, mit BachpatenChefin Hella Heuer-Klug)
in der „Einsatzzentrale“
der Bachpatengruppe
vom Waldsee: ein bunt
bemalter Bauwagen (www.
bachpaten-freiburg.de)

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

Nachhaltige Stadt

Das grüne Wunder
von Freiburg
Die Stadt hat ein preisgekröntes Nachhaltigkeits-Programm, das Öko-Touristen aus aller
Welt an den Rand des Schwarzwaldes lockt. Das Erfolgsgeheimnis: Die Einwohner ziehen mit der
Stadtverwaltung an einem Strang – bei Krötenschutz, Flüster-Demos und dem Hausbau
Text: Anna Butterbrod — Fotos: Valeska Achenbach

F

ür viele Menschen sind es nur ein
paar Kröten. Doch die machen Gisela Friederich zur Millionärin. Sie
zählt kein Geld, sondern Glücksmomente. Unendlich viele liegen auf dem
Erinnerungskonto der 72-Jährigen, machen
ihre prallen Wangen rosig und das Mundwerk schnell. Angesammelt wurden sie
durch noch mehr Zählerei: der von Kröten –
den vierbeinigen. Seit 26 Jahren leitet die

inzwischen pensionierte Biologielehrerin
eine von über 50 Bachpatengruppen, die
sich in Freiburg im Breisgau für den Schutz
der Natur einsetzen. Im Frühjahr hat sie besonders viel zu tun: Da wandern die Kröten
in Heerscharen zu ihren Laichplätzen und
schweben dabei in Todesgefahr.
Gisela Friederich lebt in der südlichsten
Großstadt Deutschlands, die gleichzeitig
auch eine der grünsten ist. Im Süden ragt

der Hausberg Schauinsland 1.284 Meter in
den Himmel, die Ausläufer des Schwarzwaldes kriechen bis in die City hinein. Im
Westen liegt der Tuniberg, auf dem schon
die Römer Wein anbauten. Bei den rund
1.800 Sonnenstunden pro Jahr reift der besonders gut. Durch die Gassen der Altstadt
fließen seit dem Mittelalter die von der
rauschenden Dreisam gespeisten Bächle
(sehr zum Ärger von Kanzler Gerhard
››
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Silas Bossbach und Malte Mohrbacher
(oben, von links) sind kleine Retter. Die
Kinder gehören zu den Bachpaten und suchen am Abend nach Kröten, die sie dann
in einem Eimer zum See tragen.

Die drei Freunde Hendrik Schlageder, Philip Maier und Max Schiess vom Angelsportverein Freiburg
inspizieren in ihrer Freizeit ehrenamtlich die selbst angebrachten Nistkästen

lampe einen Plastikeimer, um den sich
ihre kleinen und großen Helfer drängen,
die genauso ehrenamtlich arbeiten wie sie.
Vorsichtig hebt die Pensionärin ein Tier
nach dem anderen heraus und setzt es ins
Wasser. Geschafft! Viele wandernde Kröten
werden totgefahren oder plattgetrampelt,
bevor sie ihr Ziel erreichen. Friederich und
ihr Trupp wollen das vermeiden. Sie bauen
Schutzzäune auf, lassen Straßen am See
sperren, kontrollieren zweimal täglich die
im Boden vergrabenen Auffangeimer, die
quakende Schädlingsbekämpfer vor dem
Exitus durch Fremdeinwirkung retten sollen. Seit den 1980er Jahren hat sich die Freiburger Kröten-Population dadurch mehr
als verdreifacht. Malte Mohrbacher (12), ein
schmaler Junge mit ernsthaftem Blick, sagt:
„Viele meiner Freunde finden das, was ich
mache, uncool. Aber irgendwer muss es ja
tun. Sonst gibt es irgendwann keine Kröten
mehr.“ Bei diesen Worten leuchten Gisela
Friederichs Augen – die sechsfache Oma ist
wieder um einen Glücksmoment reicher.

Solidarität seit den Siebzigern
Schröder, der 2001 beim Gipfeltreffen mit
Jacques Chirac aus Versehen in einen der
schmalen Wasserkanäle trat). Eine Idylle
im Dreiländereck, deren Einwohner alles
dafür tun, dass sie das auch bleibt. Mit Erfolg. 2012 wurde Freiburg als „Deutschlands
nachhaltigste Großstadt“ ausgezeichnet.
Weil man hier nicht nur in puncto erneuerbare Energien die Nase vorn hat, sondern

auch zukunftsweisende Lösungen beim
Straßenverkehr oder bei der Abfallbeseitigung bietet – und dabei häufig die Bürger
mit ins Boot holt.
Es ist kalt und stockduster am Waldsee
im Südosten der Stadt. Mit einer orangefarbenen Warnweste über der Jacke steht
Gisela Friederich am schlammigen Ufer
und beleuchtet mit ihrer XXL-Taschen-

Aber wie kommt es, dass gerade in Freiburg
das Umweltbewusstsein so ausgeprägt ist?
Dass Bürger freiwillig Bäche entmüllen,
Nistkästen aufhängen oder Biotope für Libellen schaffen? Laut Dieter Salomon, seit
2002 Oberbürgermeister der Stadt, gab es
die Initialzündung im Jahr 1975. Da verhinderten die Bürger von Freiburg gemeinsam
mit den Bauern und Winzern vom Kaiser-

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

stuhl im 25 Kilometer entfernten Örtchen
Wyhl den Bau eines Kernkraftwerkes. „Wyhl
war die Wiege der deutschen Umweltbewegung“, erklärt Salomon in seinem Büro
im Alten Rathaus, einem ochsenblutroten,
postkartenreifen Bau aus dem 16. Jahrhundert. „Als sich 1980 die Grünen gründeten,
waren sie in Freiburg von Anfang an sehr
stark.“ Er wurde als erster Grüner zum
Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt gewählt. „Ich bin das Ergebnis dieser
Entwicklung und habe den bestehenden
Trend verstärkt“, sagt der dynamische
52-Jährige.
Sechs Windräder und sieben Wasserkraftwerke sorgen in Freiburg für
Ökostrom, mit dem auch die Straßenbahnen fahren. Solarmodule prangen auf städtischen Gebäuden und immer mehr privaten. Sogar die Wärme, die beim Verbrennen
von Restmüll entsteht, wird zur Stromerzeugung genutzt. Die Stadt gibt Rabatte für
die Eigenkompostierung von Grünabfällen,
Grundschülern schenkt sie Mehrweg-Brotdosen. Die nächsten Großziele: Bis 2017
wird ein neues Rathaus gebaut, das
››

„Seit
Fukushima
gelten wir
nicht mehr
als Verrückte,
sondern als
Vorbilder“
Dieter Salomon, Oberbürgermeister

Links: der Freiburger Solartower. Rechts: Oberbürgermeister Dieter Salomon in seinem Amtszimmer im Rathaus

Freiburg im Breisgau –
die Stadt ist nicht nur
wunderschön, sondern
auch äußerst umweltbewusst. Dazu gehört
auch ein gut ausgebautes
Nahverkehrssystem mit
Straßenbahnen, die mit
Strom aus Wasserkraft
fahren
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Mitarbeiterin Karin
Jehle von fesa e.V.
genießt die Sonne auf
dem Dach des Mage
Solar Stadions des
SC Freiburg

„Die Energiewende muss
vor Ort stattfinden und von
den Bürgern
kommen“
Karin Jehle, fesa e.V.

Links: Biosk, der erste „bio-Kiosk“ in der Schwarzwaldstraße
Oben: Weil so viele Menschen lieber mit dem
Fahrrad als mit dem Auto fahren, gibt es an der
Fahrradbrücke extra ein Fahrradparkhaus

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

Alternative Energien nutzen
Zu den Hauptattraktionen gehört das Mage
Solar Stadion, Heimat des SC Freiburg – das
weltweit erste Fußballstadion mit Solaranlage auf dem Dach. Die wurde 1995 auf
Initiative des „Fördervereins Energie- und
Solar-Agentur Regio Freiburg“ (fesa e.V.)
installiert. Ein Bürgerzusammenschluss,
der sich für erneuerbare Energien in der
Region einsetzt und damals 150 Investoren
fand. Heute hat der Verein 220 Mitglieder,
zu denen auch die Freiburger Solar-Fabrik
zählt, einer der größten Solarproduzenten
Europas. Seit der Gründung 1993 brachte

fesa über 20 Millionen Euro für regionale
Energie-Projekte auf. Trotzdem kämpfen
die Mitarbeiter noch mit Vorurteilen. Eines
davon: Öko-Strom ist teurer als herkömmlicher. „Das stimmt so nicht“, klärt Katrin
Jehle, Chefredakteurin der vereinseigenen
Zeitschrift „SolarRegion“, auf. „Die Tarife der
vier großen Ökostrom-Unternehmen sind
in den meisten Fällen sogar günstiger als die
Grundversorgung“, sagt die 42-Jährige, während sie über eine Leiter auf das Dach der
Südtribüne klettert – denn von hier oben
hat man den besten Blick auf die Anlage.
Fesa sorgt gerne mit spektakulären Aktionen
für Aufmerksamkeit: Im Frühjahr veranstaltete der Verein eine „Flüster-Demo“, an der
Elektroautos, -fahrräder und -roller teilnahmen, für Schulkinder gibt es eine Klima-Rallye. Wer will, kann sich neuerdings in sechs
Monaten von fesa und dem Institut für Fortbildung und Projektmanagement zum Kommunalen Energie- und Klimaschutz-Manager ausbilden lassen. 22 Absolventen gibt es
schon, die jetzt in ihren Heimatgemeinden
die gelernten Konzepte zum Klimaschutz
umsetzen. Karin Jehle ist sich sicher: „Die
Energiewende muss vor Ort stattfinden und
von den Bürgern kommen.“
››
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rismus“ sorgt: Aus Italien, Frankreich, der
Schweiz, Spanien und vor allem Asien reisen Experten an, um sich die „Green City“
mit dem größten Solarforschungsinstitut
Europas (das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme) live anzuschauen. „In
Korea ist Freiburg genauso berühmt wie
Berlin“, weiß Salomon. „Ich habe das nie
geglaubt, aber als ich dort war, wurde ich
begrüßt mit: ,Schön, dass Sie mal da sind!‘
Im koreanischen Fernsehen müssen schon
dutzende Freiburg-Filme gelaufen sein.“

Sc

mehr Energie erzeugt, als es verbraucht.
Drei weitere Straßenbahnlinien werden
entstehen, um das Auto noch verzichtbarer
zu machen. Und das sowieso schon 420 Kilometer umfassende Radverkehrsnetz wird
ebenfalls erweitert. Laut einer Umfrage
legen die Freiburger ein Viertel aller Wege
radelnd zurück. Letztes Jahr wurde an der
für Autos gesperrten Wiwili-Brücke gleich
neben dem Hauptbahnhof ein Fahrradzähler aufgestellt. „Es gab viele Kritiker, die das
für Schwachsinn hielten“, meint Dieter Salomon. „Aber innerhalb des ersten halben
Jahres fuhren über eine Million über die
Brücke, bis zu 4.000 am Tag. Der Zähler ist
ein Symbol, er motiviert.“
Für seine nachhaltige Marschrichtung
erhält der Politiker immer häufiger Anerkennung: „Spätestens seit der Nuklearkatastrophe in Fukushima und seitdem
die Bundesregierung den Atom-Ausstieg
eingeleitet hat, gelten wir nicht mehr als
Verrückte, sondern als Vorbilder. Es wird
nicht gefragt: ,Was machen die denn da?‘,
sondern: ,Warum machen’s die anderen
eigentlich nicht?‘“ Freiburg war Vorreiter
eines Trends, der jetzt global greift und im
Breisgau für einen regelrechten „Öko-Tou-

DEUTSCHLAND

Mulhouse

Schaffhausen
FRANKREICH

Basel

SCHWEIZ

10 km

info >
Freiburg im Breisgau

Auf der Wiwili-Brücke, die für Autos gesperrt ist,
wurde extra ein Fahrradzähler installiert, der die
Radfahrer zählt – bis zu 4.000 sind es pro Tag

Die Universitätsstadt Freiburg im Breisgau
hat knapp 230.000 Einwohner und liegt
als südlichste Großstadt Deutschlands im
Südwesten Baden-Württembergs, am südöstlichen Rand des Oberrheingrabens und
am westlichen Fuße des Schwarzwaldes.
Bis Frankreich sind es rund 3km, bis zur
Grenze mit der Schweiz 42km. Jedes Jahr
besuchen rund drei Millionen Besucher die
„Grüne Stadt“ im Dreiländereck, eines ihrer
Ziele ist die Altstadt mit Münster und den
Bächle, den Wahrzeichen Freiburgs.
Infos: www.greencity.freiburg.de
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Im Stadtteil Vauban (www.freiburg.de/
vauban) dreht sich alles um das Thema
Nachhaltigkeit – von der
Niedrigenergiebauweise der Häuser bis
hin zu Bioläden ... Jüngstes Projekt: das
„Green City Hotel Vauban“

Weitere Beispiele
Engagement, Bürgerbeteiligung und zahlreiche Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit
gibt es in zahlreichen weiteren Städten,
unter anderem in Frankfurt, wo es 2013
sogar ein „Schuljahr der Nachhaltigkeit“
gibt:
> www.frankfurt-greencity.de
Green City e.V., Green City Energy AG und
Green City Projekt GmbH – drei Gesellschaften befassen sich in München mit
Klima- und Umweltschutz:
> www.greencity.de.
Mehrgenerationenstadt, energetische
Sanierung, Bürgerwettbewerb zur Mobilität
der Zukunft – in Leipzig passiert einiges:
> www.weiterdenken.leipzig.de
Den Kulturwandel nachhaltig gestalten
möchte man im Ruhrgebiet:
> www.kularuhr.de
Überall in Deutschland: Gärtnern in den
Innenstädten. Zum Beispiel in
Hamburg: www.gartendeck.de
Berlin: www.prinzessinnengarten.net
Nürnberg: www.stadtgarten-nuernberg.de
Köln: www.querwaldein.de
Glücklich im Stadtteil Vauban: Gabi Lebherz, Gunter Weigand und ihr Sohn

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

Monika Ketterer zeigt einer Kinder
gartengruppe die Tiere des KonTiKiProjektes auf dem Mundenhof
(www.freiburg.de/mundenhof)

So wie im Freiburger Stadtteil Vauban
(sprich: woban). Ein französischer Festungsbaumeister aus dem 18. Jahrhundert
war Namensgeber der Kaserne, die hier
vorher stand. Niedrigenergiebauweise und
moderne Architektur prägen das Bild. Statt
militärischer Baracken säumen blaue, rote
oder gelbe Häuser die Straßen, manche
aus Lehm, manche aus Stein, andere aus
Holz. Dazwischen viel Grün. Auf Balkonen
baumeln Hängematten, „Atomkraft? Nein
danke“-Fahnen flattern im Wind. In einem
Garten gackern Hühner, Kinder spielen
Fangen oder malen mit Straßenkreide
im verkehrsberuhigten Bereich. Ein ÖkoParadies, in dem auch Gabi Lebherz (46),
ihr Mann Gunter Weigand (49) und der gemeinsame Sohn (6) zu Hause sind. Die Architektin und der Geo-Informatiker haben
ihr klimafreundliches Traumhaus selbst
entworfen: 148 Quadratmeter auf vier Etagen, Fenster vom Boden bis zur Decke, auf
dem Dach eine Terrasse mit Blumenwiese.
Das Passivhaus kommt dank guter Dämmung ohne Heizung aus. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gibt die
Energie der verbrauchten Luft an die frische ab, die thermische Solaranlage erhitzt
das Wasser, an das auch Geschirrspüler und
Waschmaschine angeschlossen sind. Aller-

dings hat diese Form von Nachhaltigkeit
ihren Preis: „Wir haben zehn bis 15 Prozent
mehr gezahlt als für ein normales Haus“,
sagt Gunter Weigand – allein 9.000 Euro
für die Solaranlage. Dazu kamen 22.000
Euro für einen Platz in einer der zwei Quartiergaragen. Keiner der Anwohner in ihrer
Straße darf sein Auto einfach vor der Tür
parken. Die monatlichen Nebenkosten sind
niedrig, die Grundsteuer dagegen hoch.
Günstiger kommen sie mit ihrem Energiesparhaus nicht weg, trotzdem sind sie froh,
es vor sechs Jahren hier gebaut zu haben.
„Mit Kind gibt’s nichts Besseres“, erklärt der
Familienvater überzeugt. Vauban bietet
in Laufnähe alles, was man braucht: Genossenschafts-Bioladen, Fahrradwerkstatt,
Drogeriemarkt und die Grundschule, die
sein Sohn besucht. Es gibt einen angrenzenden Abenteuerspielplatz, und kaum
geht der Junge vor die Tür, ruft auch schon
eines der Nachbarskinder: „Spielst du mit?“
Um die Ecke wohnen Demenzkranke in einem Wohnprojekt, noch im Sommer soll
das neue „Green City Hotel Vauban“ eröffnen, das Behinderten Jobs bieten wird. „Das
Viertel ist also auch sozial nachhaltig“, bemerkt Weigand zufrieden.

Tiere als Vermittler
Ökologische, ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit – auf dem Mundenhof werden diese drei Komponenten ebenfalls miteinander verbunden. Das 38 Hektar große
städtische Tiergehege bietet seit 1989 ein
naturpädagogisches Projekt für Kinder an:
KonTiKi (Kontakt-Tier-Kind). Monika Ketterer ist seit Beginn dabei. Erst als Mutter,
die ihre Kinder begleitete, dann als ehrenamtliche Helferin und inzwischen als fest
angestellte Erzieherin. „Tiere sind so tolle
Vermittler. Durch sie lernen Kinder, auch
mit Menschen achtsam umzugehen“, sagt
die 58-Jährige mit den silbernen Locken, die
sich bis auf die Schultern kringeln.
Die Kleinen vom Naturkindergarten
auf dem Mundenhof lässt sie Küken streicheln und führt sie zum zwei Wochen alten
Lämmchen. Schulkindern zeigt Monika
Ketterer, wie Korn zu Brot wird. Gemeinsam backen sie es im Lehmofen hinterm
Haus. Die Erzieherin erklärt im Stall, wie
sich Kuhmilch in Butter verwandelt und
warum die Hühner nachts nicht von der
Stange fallen (ein uralter Greifreflex). „Es
darf nicht immer alles nur über den Kopf
gehen“, findet sie. „Auch die anderen Sinne
sind zum Lernen wichtig.“ Bei ihren eigenen Kindern konnte Monika Ketterer so

info >
Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP)
ist die nationale Auszeichnung für Nachhaltigkeitsengagement und einer der
renommiertesten Preise seiner Art in
Europa. Träger ist die Stiftung Deutscher
Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen
Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen
und Forschungseinrichtungen. Seit 2008
werden Unternehmen ausgezeichnet, die
vorbildlich wirtschaftlichen Erfolg mit
sozialer Verantwortung und Schonung
der Umwelt verbinden (ein Gewinner des
vergangenen Jahres ist die GLS Bank –
mehr dazu lesen Sie in unserem Bericht ab
Seite 48).
Seit 2012 werden auch Kommunen,
die die lokale Entwicklung vorbildlich
nachhaltig gestalten, ausgezeichnet. Neben
Freiburg als Deutschlands nachhaltigster
Großstadt wurden u. a. auch Neumarkt in
der Oberpfalz (nachhaltigste Stadt mittlerer
Größe), Alheim (nachhaltigste Kleinstadt),
Solingen (Kategorie Governance & Verwaltung) und Leipzig (Kategorie Lebensqualität
& Stadtstruktur) ausgezeichnet.
www.deutscher-nachhaltigkeitspreis.de

anscheinend ein nachhaltiges Interesse wecken: Ihr Sohn (heute 29) war früh Betreuer
bei Jugendfreizeiten und trainierte Nachwuchssportler, ihre Tochter (heute 32) studierte Jura mit Schwerpunkt Umweltrecht.
Auch Kröten-Retterin Gisela Friederich
ist noch im Einsatz und erntet an diesem
eiskalten Abend, was sie seit langem sät. Ein
Mädchen steckt ihr beim Abschied etwas
zu. Friederich schaut auf ihre Handfläche,
auf der ein kunstvoll gefalteter Papierkranich liegt. Sie wird ihn zu den Dankesbriefen legen, die sie zu Hause sammelt. Aber
lange bleibt die Umweltschützerin nicht
beseelt. Als sie in der Gaststätte am Parkplatz ein Feierabend-Bier trinkt, verrät ihr
ein Bekannter, dass er kürzlich Angler auf
dem See gesichtet hat. „Das geht ja gar
nicht“, stößt sie entrüstet aus und stellt das
Glas unsanft ab. „Die stören ja die Frösche
beim Laichen. Da müssen wir sofort das
Umweltamt einschalten!“ 
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Nachhaltige Bank

Verantwortung statt Gier
Bei der GLS Bank sieht man Geld als soziales Gestaltungsmittel für eine nachhaltige Entwicklung
der Gesellschaft. Kann das funktionieren? Eine Begegnung mit ungewöhnlichen Bankern
Von Caspar Dohmen — Illustrationen: Nina Eggemann

V

on „systemisch organisierter Verantwortungslosigkeit“
spricht Thomas Jorberg, fragt man ihn nach dem Zustand des heutigen Finanzsystems, weil bei gleichem
Risiko und gleicher Laufzeit einer Anlage immer die
Höhe des Zinssatzes darüber entscheide, was mit dem Geld
passiert. „Völlig außer Acht bleibt, was finanziert wird“, kritisiert der Chef der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, kurz GLS Bank. Genauso ungewöhnlich wie der Name
der Bank ist ihre Geschichte und Arbeitsweise. Der 56-jährige
Bankdirektor ist ein gefragter Gesprächspartner, seitdem die
Finanzkrise den Ruf seines Berufsstandes ramponiert
››
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Wissen wofür: Die GLS Bank bietet
ihren Kunden Transparenz und damit
die Gewissheit, dass Geld als soziales
Gestaltungsmittel verstanden und entsprechend angelegt wird
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Wie bei einer Art sozialem
Sieb fallen ethisch nicht
vertretbare Anlagen – von
Atomenergie über Pornografie bis zur Rüstungsindustrie
– durch das Raster, und nur
die sozial sinnvollen Projekte bleiben bestehen

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

Transparenz
Aber wie funktioniert das Nachhaltigkeitskonzept in der Praxis? Eine große Rolle
spielt dabei das Thema Transparenz: Wer sein Geld bei einer konventionellen Bank
anlegt, erfährt gewöhnlich
nicht, was mit seinen
Ersparnissen passiert.
In dieser Anonymität
des Geldstroms sahen die Alternativbanker von Anfang an ein
Haupthindernis für verantwortliches Handeln
von Menschen, welches
unverzichtbar sei für
gesellschaftlichen
Fortschritt. Ethisches Handeln sei
Sache des Einzelnen, sagt Rolf Kerler,
erster Chef der Bank.
Ethisch könne ein einzelner Mensch sein, „der
sich zu etwas durchringt,

von dem er überzeugt ist, dass es in dieser
besonderen Situation Gutes bewirkt“, sagt er.
Möglich sei dies bei Geld nur, wenn die Menschen den Durchblick hätten.
Zu Beginn stellten sie in einem Bankbrief
Projekte vor und warben um Direktkredite,
ob für den Bau einer Waldorfschule, eines
Kindergartens oder eines ökologischen Bauernhofs. Heute kann jeder Kunde angeben,
für welche Bereiche die Bank seine Einlagen
nutzen soll, beispielsweise für erneuerbare Energie oder soziale Projekte. Dreimal
jährlich listet die Bank in ihrer Kundenzeitschrift auf, wer in welcher Höhe zuletzt einen Geschäftskredit erhalten hat. Hier liest
man, dass der Förderverein der Waldorfschule Essen einen Kredit in Höhe von 1,6
Millionen Euro für den Werkstattneubau erhalten hat, eine Summe von 8.000 Euro für
die Regionalwährung DreyEcker geflossen
ist oder 140.000 Euro in die Fotovoltaikanlage Herz und Salffner in Wiesbaden. Rund
12.000 Projekte finanziert die Bank derzeit.
Nur wer auch sein Einverständnis für die
Veröffentlichung dieser Daten gibt, erhält
Geld. Datenschutzrechtlich ist dies möglich,
solange es um Kredite für Firmen oder Organisationen geht. Privatkredite werden nur
akkumuliert ausgewiesen.
Die Banker haben einen langen Katalog
von Ausschlusskriterien aufgestellt, die sowohl für Kreditsuchende als auch für die
Eigenanlagen der Bank gelten. Dazu zählen
unter anderem Verstöße gegen Menschenrechte, Kinderarbeit, Biozide oder Agro-Gentechnik. Gute Karten haben Kreditsuchende,
die die Positivkriterien der Bank erfüllen,
mit denen diese eine nachhaltige Wirtschaft
fördern will, wie Unternehmungen aus dem
Bereich ökologischer Landwirtschaft und
erneuerbarer Energie oder solche, deren Initiatoren soziale und entwicklungspolitische
Ziele verfolgen.

info >
Die GLS Bank
Die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, kurz GLS Bank, öffnete 1974 ihre Pforten
in Bochum, als erstes sozial-ökologisches Institut der Welt. Die Gründer hatten einen anthroposophischen Hintergrund. 2003 übernahm die
Bank Teile der abgewickelten Ökobank, eines
Kindes der Friedens- und Umweltbewegung.
Die Bochumer selbst waren an der Gründung
weiterer Alternativbanken beteiligt, so bei der
dänischen Merkur, der Schweizer ABS oder der
italienischen Banca Ethica. Anders als bei anderen großen Genossenschaftsbanken können
bei der GLS Bank alle 27.400 Mitglieder bei der
jährlichen Hauptversammlung mitbestimmen.
Seit der Finanzkrise hat das Institut Zulauf.
Allein im Jahr 2012 stieg die Kundenzahl um
knapp ein Fünftel auf 143.000.
2012 wurde die GLS Bank mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.
> www.gls.de

„Geld verstehen
wir als soziales
Gestaltungsmittel“
Thomas Jorberg, GLS Bank

Weitere Beispiele
Nachhaltige Banken
Ebenfalls für Nachhaltigkeit stehen in Deutschland u. a. folgende Banken:
Umweltbank
Die Umweltbank finanziert ausschließlich
Umweltprojekte.
> www.umweltbank.de

Kein Handel mit Derivaten
Das Institut beschränkt sich zudem ganz
auf das klassische Bankgeschäft, nimmt also
Einlagen von Kunden entgegen und gibt
Kredite aus, lebt von der Differenz zwischen
Kredit- und Guthabenzinsen. Anders als
Deutsche Bank & Co. betreiben die Bochumer keinerlei Eigenhandel, ob mit Aktien,
Währungen oder Derivaten. Allerdings legen
auch sie einen Teil der Kundengelder auf
dem Kapitalmarkt an. Denn Banken dürften nur einen Teil der Einlagen als Kredite
vergeben, etwa 70 Prozent. Der Rest gilt als
Liquiditätspuffer, der vorzuhalten ist. Die
Auswahl der Eigenanlagen filtert die
››

Ethikbank
Die Ethikbank bedient ihre Kunden als Direktbank telefonisch oder online. Mit ihren Krediten
finanziert sie ausschließlich „ökologisch und
sozial sinnvolle Maßnahmen“ wie Passiv- und
Energiesparhäuser oder Projekte zur Erhaltung
kultureller Werte.
> www.ethikbank.de

FOTO: FLICKR

hat. Journalisten, Politiker und Verbraucher interessieren sich zunehmend für sein
Institut. Regelmäßig fährt Jorberg auch zu
Preisverleihungen, wie im Dezember nach
Düsseldorf, wo die Bank zum „nachhaltigsten deutschen Unternehmen 2012“ gekürt
wurde, als erste Bank überhaupt.
Jorberg weiß um den Etikettenschwindel,
den viele Unternehmen mit dem Thema
Nachhaltigkeit betreiben. Manche setzten
nachhaltig nur mit langfristig gleich, erzählt
er, andere hätten ihre ökonomischen Ziele
einfach um eine ökologische und soziale
Komponente ergänzt. „Das alles entspricht
nicht unserem Nachhaltigkeitsverständnis“,
sagt Jorberg: „Ziel unserer Tätigkeit ist eine
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft
und unserer Lebensgrundlagen. Geld verstehen wir dabei als ein soziales Gestaltungsmittel.“ Er kann darauf verweisen, dass bei
seiner Bank dieses Verständnis schon lange
Programm war, als der Begriff „nachhaltig“
in Mode kam. Menschen bei der Umsetzung
ihrer Ideen zu helfen, das war der Impuls
des Kreises um den Notar Wilhelm-Ernst
Barkhoff, der 1974 die erste ethische Bank
Europas gründete. Ihnen ging es um sozialen, nicht um monetären Gewinn. Anfangs
verzichteten sie sogar ganz auf Kreditzinsen. Stattdessen legten sie ihre Kosten am
Ende eines Jahres über eine geringfügige
Umlage auf die Kreditnehmer um.

Triodos Bank
Die Triodos Bank wurde 1980 auf Initiative der
niederländischen Triodos-Stiftung gegründet
und finanziert ausschließlich Unternehmen,
Institutionen und Projekte, die zum Wohle von
Mensch und Umwelt beitragen.
> www.triodos.de
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GLS Bank nach einem abgestuften Verfahren. Sie beauftragt spezialisierte Dienstleister wie das Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft (Imug) oder Oekom Research mit
einer Auswahl von Wertpapieren, die ihre
Kriterien erfüllen. Die Ergebnisse überprüft
der vier Mal jährlich tagende Anlageausschuss des Instituts, laut GLS ein Unikum
in der deutschen Bankenlandschaft. Ihm
gehören Mitarbeiter und externe Spezialisten an, wie Antje Schneeweiß von Südwind:
„Wir erleben immer wieder, dass Unternehmen, die gut ge-ratet werden, nach unseren
eigenen Erkenntnissen, über die wir uns
austauschen, gar nicht mehr so gut dastehen. Ich habe schon oft erlebt, dass wir in
einem solchen Gremium Unternehmen
oder ganze Branchen ausgefiltert haben“,
sagt die Expertin für nachhaltige Geldanlage. Etwa jede vierte Anlageempfehlung der
Dienstleister streicht der Anlageausschuss.
Außerdem informiert die Bank komplett
über ihre Anlagen; die Einzelheiten sind im

Internet frei verfügbar. Zu erfahren ist dort
beispielsweise, in welchem Umfang und warum die Bank Staatsanleihen Deutscher Länder hält, Unternehmensanleihen von British
Telecom oder Aktien des französischen Autobauers Renault.

Durchlässigkeit
„Diese Durchlässigkeit zwischen Geldanlageseite und dem, was die Bank dann mit
dem Geld macht, unterscheidet die Bank
von anderen Instituten“, sagt Götz Werner,
Gründer der Drogeriemarktkette DM und
Aufsichtsrat der GLS Bank. Der Kunde könne mitbestimmen und nachverfolgen, was
mit seinem Geld geschehe, das schärfe sein
Bewusstsein. Zudem diszipliniere es das Management, sagt der Wissenschaftler Stephan
Paul von der Universität Bochum. Die Vorgehensweise zwinge die Manager, ihre Investitionen zu erklären, und halte sie schon allein
deswegen von komplexen, schwer zu durch-

schauenden Geschäften ab, unabhängig davon, wie viele Kunden diese Informationen
letztlich abfragten.
Wie geht man mit dem Thema Zins um?
Man habe den Zins als „soziale Tatsache“ akzeptiert, sagt Mitgründer Kerler. Allerdings
habe man es für möglich gehalten, dass die
Kunden im Laufe der Zeit weniger Zinsen
verlangen könnten, wenn sie sehen, was für
Projekte sie damit ermöglichen können. Gerade sozial nachhaltige Projekte können oft
nur verwirklicht werden, wenn es zinsgünstige Kredite gibt. Wer sein Konto bei der GLS
Bank eröffnet, kann deswegen angeben, ob
er ganz oder teilweise auf Zinsen verzichtet.
In den Anfangsjahren machte etwa ein Fünftel der Kunden davon Gebrauch, zum Wohl
gemeinnütziger Kreditnehmer. Mit dem
Wachstum der Bank sank der Prozentsatz,
heute leisten nur noch ein Zehntel der Kunden diese Zinsspenden.
„Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr
davon getrunken wird, desto durstiger wird
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Die Bilanzsumme der GLS
Bank im Vergleich mit
der Sparkasse Essen, der
Commerzbank und der
Deutschen Bank – die größte deutsche Alternativbank
ist genauso groß wie eine
mittelgroße Sparkasse

Geld ist wie Seewasser

man.“ Dieser Satz ist mit dicken Lettern auf
dem Plakat zu lesen, das an der Fassade der
Hauptverwaltung der Bank in der Bochumer Christstraße hängt. Jorberg war 1977
der erste Lehrling. Einige Lektionen des
Einmaleins für Bankkaufleute musste er bei
der örtlichen Volksbank lernen, denn die Gemeinschaftsbank war damals ziemlich klein,
zwölf Mitarbeiter und 2.335 Kunden, und sie
bestritt gar nicht alle üblichen Bankgeschäfte, so gab es kein Girokonto. Heute wechseln
2.000 Kunden jeden Monat zu der Alternativbank mit ihren 430 Beschäftigten. Ende
des Jahres dürften die Bochumer mehr als
150.000 Kunden haben. Damit ist die größte
deutsche Alternativbank genauso groß wie
eine mittelgroße Sparkasse.

Aber kann sie mit ihrem Geschäftsgebaren
Gewinn machen, den sie selbstverständlich
auch benötigt, beispielsweise, um notwendige Investitionen zu tätigen oder Rücklagen für Kreditrisiken zu bilden? Tatsächlich
schneiden Alternativbanken gut ab. Das
belegt eine Studie der Rockefeller-Stiftung.
Sie verglich im Auftrag von 22 Alternativbanken deren Geschäfte mit denen von 29
als systemrelevant geltenden Häusern, also
solchen, bei denen besondere Vorsicht geboten ist, weil sie aufgrund ihrer Größe und
Vernetzung bei einer Pleite ganze Volkswirtschaften in Mitleidenschaft ziehen können.
In dem untersuchten Zeitraum von 2001 bis
2011 war die Gesamtkapitalrendite der nachhaltigen Banken höher als bei den systemrelevanten Instituten.
Allerdings hat das Geschäftsgebaren der
Großbanken negative Konsequenzen für
kleinere und nachhaltig agierende Häuser

wie die GLS. Viele Regierungen denken über
neue Regeln für Banken nach. Die Geldhäuser sollen beispielsweise mehr Eigenkapital
vorrätig halten, damit sie Krisen besser überstehen und der Steuerzahler nicht so schnell
einspringen muss. Diese Regeln, geschaffen,
um die Machenschaften großer Häuser zu
unterbinden, setzt auch die GLS unter Zugzwang. Deswegen gab die Bank Ende 2011 etwas auf, mit dem sie sich seit ihrer Gründung
ebenfalls bewusst von anderen Banken abgesetzt hatte: den Zinsverzicht für Genossenschaftsanteile. Nur so glaubte man genügend
Eigenkapital einsammeln zu können, um die
künftigen gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu
können. Der Plan ging auf, ein Stück Andersartigkeit verloren. 

Unser Autor:
Was macht die Bank mit unserem
Geld? Am Beispiel des weltweit
ersten sozial-ökologischen Finanzinstituts, der GLS Bank, beschreibt
Caspar Dohmen in seinem Buch
„Good Bank“, wie „Good Banking“
funktioniert. Ganz konkret zeigt der Autor, dass
sich Wirtschaftlichkeit und soziale Visionen zu
wechselseitigem Vorteil verbinden lassen. Das
Buch ist erschienen im Freiburger Verlag Orange
Press.
www.caspar-dohmen.de
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Nachhaltige Familie

Eine fast
normale Familie
Wenn jeder von uns ein bisschen mehr nachdenkt und etwas mehr für die Umwelt tut,
kann Nachhaltigkeit leicht gelingen, finden Karin Plail, Walter Strack und ihre Töchter Antonia und
Lara. Die Familie aus Hamburg lebt danach – und hat dabei jeden Tag eine Menge Spaß
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Eva Häberle

S

usanna (2) räkelt sich im Wohnzimmer in der Sonne. Die kleine Katzendame ist zufrieden. Immerhin
hätten Karin Plail (47), Walter Strack
(49) und ihre zwölfjährigen Zwillingstöchter Antonia und Lara ja auch eine unkomplizierte Katze beim Züchter kaufen können. Doch sie haben ausgerechnet sie aus
dem Tierheim geholt: schwere Kindheit,
strubbelig, nervös, kratzbürstig. Denn die
Familie aus Hamburg denkt nach, bevor
sie etwas tut. Jeden Tag. Ganz bewusst. Ihr
Einfamilienhaus im Stadtteil Bramfeld
haben sie 2004 gekauft und gleich so umgebaut, dass es möglichst wenig Energie
verbraucht. Sie trennen konsequent ihren
Müll, essen vegetarisch, regional und bio,
fahren Fahrrad, nutzen öffentliche Verkehrsmittel.
Als junges Mädchen lebte Karin Plail in
Hessen auf dem Land. Noch als Kind entschied sie sich dafür, kein Fleisch mehr
zu essen. „Meine Eltern haben das nicht
verstanden. Es war ein Kampf mit vielen
Kompromissen. Ich habe dann zum Bei-

spiel Hackfleisch gegessen, weil man da die
Struktur des Fleisches nicht mehr sieht. Ansonsten gab es für mich Beilagen“, erinnert
sie sich. „Ich hab dieses sachliche Verhältnis
zu Tieren nie nachvollziehen können.“ Als
sie dann während des Studiums in einer
WG lebte, war das fast eine Offenbarung:
„Ich habe seitdem nie wieder Fleisch gegessen. Und später, als ich meinen Mann
kennen lernte, habe ich ihm gleich gesagt,
dass ich nur vegetarisch koche. Obwohl er
auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, ist
das für ihn bis heute okay, weil er die industrielle Produktion von Fleisch genauso
schlimm findet wie ich.“

Kampf mit vielen Kompromissen
Heute essen ihr Mann und Tochter Lara
ab und an Fleisch, sie und Tochter Antonia
ausschließlich vegetarisch. Eingekauft wird
auf dem Markt, im Eine-Welt-Laden, im
Bio-Laden oder über den Bio-Bring-Service.
Außerdem bauen sie vieles im Garten an,
direkt neben dem Haus: frische Kräu››

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit › change › 2/2013

„Mir liegt
die Zukunft
meiner Kinder
am Herzen“
Karin Plail (47)

Müll sortieren? Eigentlich doch
eine Selbstverständlichkeit,
oder? Jedenfalls fanden das
die Zwillinge Lara und Antonia
und ihre Mutter Karin Plail (von
links). Die Familie denkt nach,
bevor sie etwas tut
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Karin Plail erntet Topinambur, während Ehemann Walter Strack beim Sturm herabgefallene Äste wegschafft. Sie arbeiten gern in ihrem Garten. Arbeit, die sich
lohnt, finden sie und auch ihre Nachbarn, die immer mal wieder mit frischem Obst und Gemüse versorgt werden

ter und Salate, Zucchini, Erdbeeren, Kürbisse, Topinambur oder Mangold zum Beispiel. „Vieles wächst so schnell, dass ich es in
der Nachbarschaft verteile“, sagt Karin Plail.
Die Töchter Antonia und Lara machen
mit. „Man ist ja auch irgendwie stolz auf
das Obst und Gemüse aus dem eigenen
Garten, weil man es selbst angebaut hat“,
sagt Lara, die nicht immer von allem begeistert ist, was ihre Eltern so machen: „Mit
meinen Freundinnen rede ich nicht viel darüber. Und Bio-Mode mag ich auch nicht,
weil es eben keiner in meiner Schule trägt“,
sagt die Siebtklässlerin und fügt lächelnd
hinzu, dass ein Urlaub in Spanien auch mal
wieder nicht schlecht wäre. Ihre Zwillingsschwester Antonia schwärmt da eher noch
vom letzten Urlaub in Polen: „Da waren wir
vor einigen Jahren zusammen mit meinem
Opa. Mit fünf Leuten in unserem Auto. Wir
hatten ein kleines Haus gemietet, bis zum

Meer musste man nur durch ein kleines
Wäldchen. Abends saßen Frösche bei uns
im Garten. Das war richtig schön dort.“

Die Kinder mit ins Boot holen
Urlaube mit dem Auto oder dem Flugzeug
müssen etwas Besonderes bleiben und
sich lohnen, finden Karin Plail und Walter
Strack. Mal eben ein Städtetrip per Flieger
ist tabu. Dafür verreisen sie seit Jahren mit
dem Fahrrad. „Wir machen häufig Touren
an Flüssen entlang“, sagt Karin Plail. „Main,
Weser, Elbe, Mosel, Lahn und den Mönchsradweg, der von Glückstadt aus durch
Schleswig-Holstein führt.“
Manchmal ist es aber auch nur der Ausflug ins nahegelegene Alstertal, der die
ganze Familie begeistert. Den Kindern die
Natur näher zu bringen, ist besonders wichtig, finden die Eltern. Denn nur, was man

kennt und liebt, will man schließlich auch
erhalten. Karin Plail: „Wenn man die Kinder
zu sehr indoktriniert, entwickeln sie eine
Anti-Haltung. Es muss sie überzeugen und
ihnen Spaß machen. Sachen wie Tierschutz
oder Kinderarbeit sprechen sie an, aber
wenn es darum geht, immer mal wieder ein
neues, günstiges T-Shirt zu kaufen, sieht es
anders aus. Zu extrem zu sein, ist da eher
kontraproduktiv.“
Möglichst unverkrampft soll mit dem
Thema Nachhaltigkeit umgegangen werden. Ohne Verbote. Dann lieber gemeinsam
frisch kochen. Das macht Spaß und ist offenbar längst nicht in jeder Familie normal:
„Als wir in unserer Schule einen Kochkurs
machten, gab es Kinder, die nicht einmal
wussten, wie man eine Kartoffel schält“,
sagt Antonia, die im Gegensatz zu ihrer
Schwester auch gerne mal im Katalog ihrer
Mutter Bio-Mode bestellt – „mir gefallen
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„Bio-Mode gefällt
mir. Die Sachen
fühlen sich viel
besser an“
Antonia (12)

Lara mag neue Klamotten oder Schminke, außerdem isst sie ab
und an Fleisch, so wie ihr Vater. Trotzdem steht sie hinter dem
Leben ihrer Eltern und ist stolz auf den eigenen Garten

die Sachen. Die Wolle fühlt sich viel besser
an als die aus den Billig-Läden.“

Wertvolle Energie nutzen
Das Haus, in dem die Familie lebt, ist hell,
offen und irgendwie heimelig. Gelb gestrichene Wände, überall hohe Fenster, durch
die die Sonne scheint. Im Erdgeschoss sind
die Küche, das Elternschlafzimmer und ein
riesiger Wohn- und Essbereich mit einem
großen Tisch, um den die ganze Familie und
Freunde Platz haben. Im Keller hat Walter
Strack, der als Unternehmensberater selbstständig ist, sein Büro. Außerdem gibt es dort
einen riesigen Vorratsraum mit Regalen,
deren Inhalt ziemlich gesund aussieht. Im
Obergeschoss haben die beiden Mädchen
ihre Zimmer – Lara mit Blick auf den Hof, Antonia mit Aussicht in den Garten. Insgesamt
1.200 Quadratmeter Grundstück und
››

Warum nicht auch mal Bio-Mode ausprobieren?
Die fühlt sich schließlich toll an. Antonia bestellt
gerne mal aus dem Katalog ihrer Mutter. Außerdem isst sie wie sie vegetarisch und macht sich
Gedanken über Natur- und Tierschutz
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Auf dem Wochenmarkt einkaufen, das Korn selbst mahlen und gemeinsam mit den Kindern kochen: Karin Plail findet Nachhaltigkeit kein lästiges Thema,
sondern lebt einfach konsequent danach – und hat mit ihrer Familie eine Menge Spaß dabei

207 Quadratmeter Wohnbereich sind es, auf
denen die vierköpfige Familie lebt.
Für Walter Strack war es eine Herausforderung, auch das Haus möglichst energieeffizient zu nutzen. Er entschied sich für
eine Gastherme in Verbindung mit Solarwärme. „Bei viel Sonne reicht das aus“, sagt
er und zeigt auf die Solarzellen auf dem
Dach. „Fünf Quadratmeter. Das typische
Vier-Personen-Paket. Das Haus wurde 1997
gebaut und hatte einen relativ guten Standard. Die Solaranlage haben wir sofort installieren lassen. Inzwischen sind auch drei
Hocheffizienzpumpen in die Heizungsanlage eingebaut worden, damit wir das
Warmwasser für die Spülmaschine und die
Waschmaschine nutzen können.“
Das Wohnzimmer heize sich an den
meisten Tagen dank der großen Fenster
und des dunklen Bodens von alleine auf.
Der Warmwassertank für Trinkwasser und
Dusche fasst insgesamt 350 Liter, davon
werden 70 Liter von der Gasheizung auf-

geheizt. Außerdem führen Leitungen vom
Dach hinunter, so dass die Solarzellen die
restlichen 280 Liter aufheizen. „Das bringt
sehr viel“, sagt Walter Strack, „vor allem
wenn man bedenkt, dass Strom bis zu 25
Cent pro Liter, Gas aber nur 6 Cent pro Liter
kostet.“

Ein Leben, das Sinn macht
Gedanken, die sich Walter Strack übrigens
auch in anderen Bereichen des Alltags
macht: „Unser Auto ist ein Passat Kombi,
den wir nur nutzen, wenn wir ihn wirklich
dringend brauchen. Schließlich reflektiert
mein Wagen nicht meine Persönlichkeit.“
Das Gleiche gilt für sein Handy: „Das ist
noch ein altes Nokia 6310i und wird im
Sommer zehn Jahre alt. Die Dinger sind gefragt, so langlebige Handys gibt es nämlich
heute gar nicht mehr.“
Fragt man Karin Plail und Walter Strack,
warum sie sich für so viel Nachhaltigkeit ent-

schieden haben, fällt einerseits ihre große Begeisterung für dieses Leben auf. Andererseits
aber auch ihre sehr unterschiedliche Motivation. „Ich habe Kinder und deshalb liegt mir
auch deren Zukunft am Herzen. Und ich bin
auf dem Land groß geworden, das hat mich
geprägt, auch wenn ich heute das Gefühl
habe, dass viele Menschen in der Stadt umweltbewusster sind und mehr über Nachhaltigkeit nachdenken als viele auf dem Land“,
sagt Karin Plail. Und ihr Mann erklärt: „Meine Frau ist etwas grüner motiviert als ich.
Ich sehe es eher als eine Sache der ethischen
Vernunft: Wenn ich nachhaltig lebe, bleibt für
alle etwas übrig. Wenn man möchte, dass in
100 oder 200 Jahren auch noch Menschen
auf der Erde leben wollen, muss man sich
heute entscheiden. Will ich das Fleisch oder
die Milch? Wenn ich die Kuh schlachte, gibt
sie keine Milch mehr.“
Er sei für globale Gleichbehandlung,
betont Walter Strack: „Energie und alle
Ressourcen sind endlich. Damit müssen
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Energie sparen ist
für Walter Strack
ein wichtiges
Thema. Über den
Tank in der Waschküche speisen die
Solarzellen auf dem
Dach das Trink- und
Duschwasser sowie
auch Wasch- und
Spülmaschine

Dass gemeinsames Kochen nicht in allen
Familien selbstverständlich ist, hat Antonia beim Kochkurs in der Schule gemerkt

wir umgehen und Verantwortung übernehmen, damit wir auch den Ärmeren etwas übrig lassen.“ Nachhaltigkeit sei leider
noch immer eine Frage des Geldes. Und damit meistens auch eine Frage der Bildung.
Nicht jeder kann es sich leisten, im BioMarkt zu kaufen.

Für die Generationen danach
Egal, ob Karin Plail gerade auf dem Markt
regionales Gemüse und Obst kauft, Antonia vegetarisch kocht, Lara im eigenen
Garten Gemüse erntet, Walter Strack
sich Gedanken über noch mehr Energieeffizienz macht oder die ganze Familie
gemeinsam loszieht, um die struppige
Susanna aus dem Tierheim ins warme
Wohnzimmer zu holen – es gibt eine Sache, die alle vier immer wieder antreibt:
„Es ist eine gewisse seelische Befriedigung, zu der auch gehört, dass man den
anderen etwas übrig lässt“, sagt Strack.

„Ressourcen
sind endlich.
Damit müssen
wir umgehen“
Walter Strack (49)

„Man kann viele große politische Projekte
initiieren, aber am meisten erreicht man
doch, wenn jeder von uns etwas tut und
Verantwortung übernimmt.“
Wenn er an die Zukunft der Menschen
denkt, hat Walter Strack, der in Hessen auf
einem Bauernhof aufgewachsen ist, der seit
Generationen bis heute im Besitz seiner Familie ist und inzwischen von seinem Bruder bewirtschaftet wird, immer das Bild seiner Vorfahren im Kopf: „Die dachten noch
in Generationen. Da wäre niemand auf die
Idee gekommen, der nächsten Generation
einen maroden, heruntergewirtschafteten
Hof zu übergeben.“ 

Weitere Beispiele
Nachhaltig leben
Auf diesen Seiten finden Sie Ideen und
Infos für einen nachhaltigen Alltag:
Bundesweiter Bio-Bringdienst:
Unter www.deinbiogarten.de kann man
nicht nur Bio-Produkte bestellen, sondern auch aus einem virtuellen Garten
frisches Gemüse ernten.
Tipps, Tests und Infos rund ums Thema:
Die Seite www.utopia.de bietet alles
zum Thema Nachhaltigkeit, inklusive
einer eigenen Community.
Biomode online shoppen:
Nachhaltig produzierte Mode gibt es
unter anderem unter www.waschbaer.de
und www.hessnatur.com.
Nachhaltig unterwegs sein:
Auf www.vertraeglich-reisen.de gibt es
Komplettangebote. Tolle Radwege bietet
www.adfc.de/reisenplus.
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Zum Thema

Von der Welt lernen
Wollen wir unseren heutigen Wohlstand an spätere Generationen weitergeben, müssen
Wachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Das erfordert eine generationengerechte
Politik – nicht nur für Deutschland
Von Aart De Geus — Foto: Arne Weychardt

G

lobale soziale Veränderungsprozesse und weltwirtschaftliche Verschiebungen, aber auch politische Umbrüche und
Wirtschafts- und Finanzkrisen bringen die Wirtschafts- und
Gesellschaftssysteme an die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit. Die ökonomischen und politischen Verflechtungen einer
globalisierten Welt stellen zum Teil völlig neue Anforderungen an
die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und an nationale und
transnationale Governance. Dafür bedarf es ganzheitlicher Strategien, die sich sowohl an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit als auch
an politischer Stabilität und der Tragfähigkeit der sozialen und ökologischen Systeme orientieren. Im Mittelpunkt muss dabei jedoch
stets die Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen stehen.
Lebensqualität verstehen wir als Möglichkeit jedes Einzelnen, sein
Leben entsprechend den eigenen Vorstellungen so zu führen, dass
seine grundlegenden Teilhabebedürfnisse möglichst weitgehend erfüllt werden, ohne dabei die Teilhabechancen und die Lebensqualität
künftiger Generationen zu gefährden.
In einer Umfrage, die TNS Emnid für die Bertelsmann Stiftung
durchgeführt hat, halten 84 Prozent der Befragten Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit für vereinbar. Und die Bürger haben
Recht. Wie wichtig Nachhaltigkeit ist, wissen wir aus der Forstwirtschaft. Der Begriff wird in Deutschland erstmals 1713 von dem sächsischen Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz gebraucht.
Im Zuge der Dynamik der frühkapitalistischen Expansion trat im
Europa des beginnenden 18. Jahrhunderts erstmals die Angst vor einem Ressourcenmangel ins öffentliche Bewusstsein. Nachhaltigkeit
beschreibt hier das Ziel, nur so viel Holz zu fällen, wie auch nachwachsen kann.
Heute wissen wir: Nachhaltigkeit ist die große Herausforderung
des 21. Jahrhunderts. Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
bedeutet, dass ökonomische, soziale und ökologische Belange ausgeglichen berücksichtigt werden, und dass bei wichtigen gesellschaftspolitischen Entscheidungen immer die Frage der Generationengerechtigkeit bedacht wird.
Die Bertelsmann Stiftung hat daher den Reinhard Mohn Preis
2013 unter das Thema „Erfolgreiche Strategien für eine nachhaltige
Zukunft“ gestellt. Der Reinhard Mohn Preis wird – im Sinne des 2009
verstorbenen Gründers der Bertelsmann Stiftung – alle zwei Jahre
verliehen und sucht nach innovativen Ideen und Lösungen für drängende soziale, gesellschaftliche und politische Herausforderungen.
Der diesjährige Reinhard Mohn Preis wird an eine Persönlichkeit ver-

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

liehen, die sich durch die Setzung weltweiter Impulse für Nachhaltigkeitsstrategien in besonderer Weise ausgezeichnet hat. In einer internationalen Recherche fanden wir darüber hinaus auch inspirierende
Beispiele für solche Strategien in so unterschiedlichen Ländern wie
Bhutan, Costa Rica, Finnland, Ghana und Tasmanien. Alle zeigen auf
ihre Weise, dass Nachhaltigkeit machbar ist. So unterschiedlich die
fünf Länder auch sind – viele Ansätze und Lösungskonzepte sind
bemerkens- und nachahmenswert und können Impulse für die Fortentwicklung der Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland und anderen
Ländern geben.
Mit dem Reinhard Mohn Preis 2013 wollen wir der Debatte zur
Umsetzung einer generationengerechten Politik bei uns und auf internationaler Ebene Nachdruck verleihen. Lassen Sie uns – im Sinne
unseres Stifters Reinhard Mohn – „von der Welt lernen“. 

FOTO: DOMINIK GIGLER (RE.)
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Einwanderung

Willkommen in Deutschland
Der Arbeitsmarkt braucht dringend Experten aus dem Ausland. Doch bislang
tut Deutschland wenig, um ihnen die Zuwanderung zu erleichtern. So wie
bei Gautam Raghavan und Nikolai Mak. Eine Einwanderungskarte, wie sie die
Bertelsmann Stiftung fordert, würde vieles erleichtern
Text: Benjamin Dierks — Fotos: Dominik Gigler

W

enn Gautam Raghavan in seiner neuen Heimat Schwaikheim einem deutschen Auto
nachblickt, schaut er ganz
genau hin – und zwar auf die Rücklichter.
Deutschland baut nämlich nicht nur die
besten Autos, auch bei den Autoteilen ist es
ganz weit vorn. Raghavan weiß das aus erster Hand. Der indische Ingenieur entwickelt
viele der Heckleuchten nämlich selbst. Das
hat er schon früher in Chennai in Südindien gemacht. Und seit Ende März kann er
endlich auch in Deutschland zeigen, was er
kann.
„In Indien haben wir auch ein bisschen
Lichttechnik, aber Deutschland ist viel weiter entwickelt“, sagt Raghavan. „In Chennai
konnte ich nur für die Designabteilung eines Unternehmens arbeiten, es ist etwas
ganz anderes, jetzt in Deutschland direkt
in der Konstruktion zu sein.“ Bei mehreren
Unternehmen hatte Raghavan sich beworben, auch in anderen Ländern. Ende letzten
Jahres gab es dann den Zuschlag vom Autozulieferer Odelo. Damit ging für den 31 Jahre
alten Ingenieur ein lang gehegter Wunsch in
Erfüllung.
Allerdings wurde er noch eine Weile auf
die Folter gespannt, bevor er bei Odelo antreten konnte. Rund drei Monate dauerte es,
bis Raghavan auch den Segen der deutschen
Ausländerbehörde hatte und seine Einreiseerlaubnis in der Hand hielt. Drei Monate,
in denen nicht nur Raghavan wartete. Auch
seine neue Abteilung bei Odelo wurde ungeduldig. Sie wollte den neuen Mann so schnell
wie möglich, fragte alle paar Tage in der Personalabteilung nach. Aber auch die konnte
nur immer wieder nachhaken bei der Behörde – und wurde vertröstet.

Dabei ist Raghavan genau das, was die
deutsche Wirtschaft dringend braucht. Hiesige Unternehmen können ohne Experten
aus dem Ausland ihren Bedarf an Fachkräften nicht decken. Viele klagen, dass sie permanent unterbesetzt seien. Verschärft wird
der Mangel durch den demographischen
Wandel. Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) warnt, dass der deutschen Wirtschaft 2025 mehr als sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen könnten.
Um vor allem den Zuzug von Hochqualifizierten aus Ländern außerhalb der EU
zu erleichtern, wird seit August als Aufenthaltserlaubnis die so genannte „Blue Card“

„Die jetzige
Regelung
geht an der
Realität
vorbei“
Manja Krüger,
Personalchefin Odelo

vergeben, vom Begriff her angelehnt an die
amerikanische Greencard. Berechtigt für
den neuen Aufenthaltsstatus ist, wer ein
Jahresgehalt von 44.800 Euro vorweisen
kann (oder rund 10.000 Euro weniger bei
Berufen, in denen Fachkräfte gesucht werden). Die „Blue Card“ ist auf ein Jahr bis vier
Jahre begrenzt.
Aus Nicht-EU-Staaten kommen allerdings nach wie vor kaum qualifizierte Zuwanderer nach Deutschland. Denn von der
beabsichtigten Erleichterung durch die
Blue Card ist bisweilen nicht viel zu spüren. Die EU-Richtlinie lässt nationale Zulassungsregeln unberührt, und offenbar weiß
noch nicht jedes Amt, wie es mit den
neuen Vorgaben umgehen soll.
Das zumindest ist die Erfahrung von Manja Krüger, der
Personalverantwortlichen bei
Odelo. „Die Blue Card ist neu,
und es fehlen noch konkrete Anweisungen, wie sie
umgesetzt werden soll“,
sagt Krüger. „Wir haben
uns deshalb Hilfe
››
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Manja Krüger, Personalchefin bei Odelo,
musste lange warten, bis ihr neuer
Mitarbeiter Gautam Raghavan den Weg
durch den deutschen Behördendschungel
genommen hatte
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geholt.“ Als Krüger Gautam Raghavan für
Odelo nach Deutschland holen wollte, zog
sie eine spezialisierte Agentur zu Rate, die
sie bei der komplizierten Papierarbeit unterstützte und Behördengänge übernahm.
Trotz der Blue Card mahlen die Mühlen
deutscher Behörden langsam. Das steht im
krassen Gegensatz dazu, wie modern viele
Unternehmen ihren Anwerbungsprozess
teils schon gestalten. Sein Bewerbungsgespräch mit Odelo führte Raghavan aus Chennai per Videotelefonat übers Internet. Seine
Papiere aus Indien aber mussten sämtlich
per Post in Deutschland eingehen, bevor
die Ausländerbehörde sie bearbeitete. „Ein
Sachbearbeiter fängt erst an zu arbeiten,
wenn die Originale vorliegen“, klagt Krüger.
Die Personalerin stört auch, dass für die Blue
Card mindestens ein Bachelor-Uniabschluss
verlangt werde, obwohl eine technische Ausbildung etwa in Raghavans Fall für den Bedarf des Unternehmens gut genug gewesen
wäre. „Das geht an der Realität vorbei“, sagt
Krüger.
Die Kritik deckt sich mit dem Ergebnis
einer Studie der OECD vom Februar 2013.
Darin stellt die Industrieländerorganisation
fest, dass das deutsche Zuwanderungssystem bei akademischen Berufen zwar schon
relativ großzügig sei. Die Zuwanderung
in Fachberufen, die keinen Hochschulabschluss voraussetzen, sei aber zu restriktiv.
Vor allem die Hürden für Ausländer mit
mittlerer Qualifikation müssten gesenkt
werden. Laut OECD-Studie ziehen aus dieser
Gruppe bis zu zehnmal so viele Zuwanderer
von außerhalb der EU in Länder wie Australien, England, Kanada und Dänemark. Auf
dem Papier wirkten die deutschen Zuwanderungsregeln immer noch wie ein „Anwerbestopp mit Ausnahmen“.

„Zeit und
Kosten, die
wir früher
nicht hatten“
Gerd Bräunig, Personalchef Kayser-Threde

Dr. Jörg Dräger, im Vorstand der Bertelsmann Stiftung zuständig für Bildung
und Integration, fordert von der Bundesregierung mehr Offenheit und klare Regeln
für Zuwanderer. Er schlägt ein neues Visasystem für vier Typen von Einwanderern
vor: Hochqualifizierte und Menschen, die
Mangelberufe ausüben, sollen demnach
eine „Schwarz-Rot-Gold-Karte“ beantragen
können, die eine unbeschränkte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung enthält
und eine zügige Einbürgerung in Aussicht
stellt. Bildungszuwanderer und temporär
benötigte Fachkräfte könnten eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten. „Wir
dürfen allerdings nicht nur die Interessen
unseres Arbeitsmarkts im Blick haben. Attraktiv wird Deutschland nur dann, wenn
das Gesamtpaket auch für die Zuwanderer
stimmt“, sagt Dräger.

Qualifikationsniveau steigt
Für Nikolai Mak, der nicht vor die Kamera
wollte, stimmt bereits vieles in Deutschland.
Der 45 Jahre alte Systemingenieur aus Russland räumt allerdings ein, dass das auch an
seiner Begeisterung für die Berge rund um
seine neue Heimat München zu tun haben
könnte. Mak kam im Oktober 2012 nach
Deutschland und stieg beim Raumfahrt-

„Jeden Tag
lernen wir
etwas Neues“
Gautam Raghavan, Ingenieur

technikhersteller Kayser-Thre
de ein. Er kümmert sich um
optische Komponenten, vereinfacht gesagt, spezielle Digitalkameras für die Raumfahrt.
Kayser-Threde hatte weltweit
nach einem Experten wie ihm
gesucht. Mak konnte bei der
Einwanderung „keine unnötigen Restriktionen“ erkennen. „Ich bin aber auch ein erfahrener Immigrant“, sagt er. Bevor er nach
Deutschland übersiedelte, arbeitete Mak
bereits über Jahre im kanadischen Toronto.
Dass die Zuwanderung für Mak recht
reibungslos funktionierte, liegt auch im Fall
Kayser-Threde daran, dass das Unternehmen für die neuen Mitarbeiter viel Arbeit
übernimmt.. Denn je höher der bürokratische Aufwand ist, desto mehr Arbeit komme
auch auf die Firmen zu, findet Personalchef
Gerd Bräunig. „Das erfordert Zeit und verursacht Kosten, die wir früher nicht hatten.“
Das Unternehmen erledige mitunter alles
vom Behördengang bis zur Wohnungssuche. Bräunig ist stolz, dass bei Kayser-Threde
mittlerweile trotz aller Hürden Mitarbeiter
aus fast 30 Nationen an Bord seien.
Eine Studie im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass das
Qualifikationsniveau der Zuwanderer in
Deutschland in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen ist. Davon profitiere
der Sozialstaat, sagt der Autor der Studie,
Herbert Brücker. Der Wirtschaftsprofessor
der Universität Bamberg und Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung warnt davor, sich auf
den derzeit höheren Zuwandererzahlen aus
Südeuropa auszuruhen. Diese Menschen
würden in ihre Länder zurückkehren, wenn
die Euro-Krise wieder abklingt. Die Studie
geht davon aus, dass ohne Zuwanderung das
Potenzial an Erwerbstätigen bis 2050 von
heute 45 auf 27 Millionen Menschen sinkt.
Deutschland sei bei der Einwanderung bislang zu passiv, sagt Brücker.
Nikolai Mak und Gautam Raghavan gehören zu den hoffnungsfrohen Fällen. „Ich
habe langsam genug Erfahrung in der Welt
gesammelt“, sagt Mak. „Ich möchte hier blei-
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„Mädchen
trauen sich
Technik oft
nicht zu.“
Gerd Bräunig, Personalchef Kayser-Threde

Personalchef Gerd Bräunig und seine Mitarbeiterin Sigrid Pander aus dem
Personalmanagement des
Raumfahrttechnikunternehmens Kayser-Threde
in München

ben – zumindest viele Jahre.“ Darauf baut
auch Raghavan. Seine Frau hat er aus Indien
mitgebracht, sie lernt fleißig Deutsch. „Wir
sind gerade erst am Anfang“, sagt Raghavan.
„Jeden Tag lernen wir etwas Neues.“ Allerdings muss die Behörde weiter mitspielen.
Bislang hat der Ingenieur nur seine Aufenthaltserlaubnis für die ersten drei Monate
erhalten. Die Genehmigung der Blue Card
steht noch aus. Raghavan will das Gespräch
dafür endlich hinter sich bringen. Aber auf
einen Termin vom Amt wartet er noch. 

„Schwarz-Rot-Gold-Karte“
Damit der Weg nach Deutschland für Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten
in Zukunft einfacher und weniger bürokratisch wird, fordert Dr. Jörg
Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, neue EinwanderungsRegeln. Die Schwarz-Rot-Gold-Karte ist ein starkes Willkommenssignal
an qualifizierte Zuwanderer und erleichtert es Personalchefs, schnell die
Mitarbeiter zu finden, die ihr Unternehmen dringend benötigt.
Dr. Jörg Dräger, Mitglied
des Vorstandes der
Bertelsmann Stiftung

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/einwanderung
KONTAKT: André Zimmermann
andre.zimmermann@bertelsmann-stiftung.de
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Gesundheit

griff stellen muss, ist: ‚Was kann passieren,

Lachen ist die
beste Medizin

abwarte und wir gemeinsam die weitere

Das deutsche Gesundheitssystem krankt an zu vielen
Untersuchungen, unnötigen Behandlungen und zu wenig
Zeit. Wie man den Problemen als Patient richtig begegnet,
erklärt Dr. Eckart von Hirschhausen

Das heißt, man sollte als Patient dem Arzt

Interview: Tanja Breukelchen

und kommt dann fünf Minuten dran. Tat-

M

wenn ich noch überlegen will, wenn ich noch
Entwicklung meiner Beschwerden verfolgen?‘ Außerdem sollte man den Arzt fragen:
‚Würden Sie als Arzt das auch an sich selber
machen lassen?‘ Und: ‚Was würden Sie tun,
wenn ich Ihr Angehöriger wäre?‘

selbstbewusster gegenübertreten?
Ja. Das meine ich, wenn ich sage, man
müsse mehr reden. In der Realität heißt
‚Sprechstunde‘ oft: Man wartet 55 Minuten
sächlich hat ein Arzt im Schnitt 45 Patienten
an einem Tag, also weniger als 10 Minuten

it Wortwitz und Humor hält Dr.

höchste Zahl an Krankenhauseinweisungen.

für Vorgeschichte, Untersuchung, Erklären

Eckart von Hirschhausen für

Wir bekommen doppelt so viele Herzka-

und Rezept. Längere Gespräche werden

den „Faktencheck Gesundheit“

theter wie die Schweizer. Wir haben hohe

ihm nicht angemessen vergütet. Das muss

Video-Sprechstunden ab (zu

Steigerungsraten bei Hüft- und Knieprothe-

sich ändern. Zudem kommt im Medizinstu-

sen, Bypässen und MRTs.

dium die zentrale Fähigkeit, gut zuzuhören

sehen auf www.faktencheck-gesundheit.de).
Wir fragten den Mediziner, Autor und Mode-

und gut zu erklären, viel zu kurz. Meistens

rator, warum das deutsche Gesundheitssys-

Aber woher weiß ich, wann bei Rückenschmer-

unterbricht der Arzt den Patienten bereits

tem teurer, aber nicht eben besser ist.

zen ein Röntgenbild Sinn macht oder nicht?

innerhalb der ersten 20 Sekunden.

CHANGE: Als Arzt haben Sie hinter die Kulissen

Erst wenn Ihre Rückenschmerzen nach sechs

Und was kann man da machen, als Patient?

geschaut – was muss geschehen, damit unser

Wochen nicht von alleine verschwunden

Gut vorbereitet sein, zum Beispiel mit den

Gesundheitswesen wieder gesund wird?

sind, ist es medizinisch sinnvoll, Sie mit Ap-

Listen auf www.faktencheck-gesundheit.de.

DR. ECKART VON HIRSCHHAUSEN: Wir müs-

paraten zu untersuchen. Voreilige Röntgen-

Und machen Sie sich während des Ge-

sen weniger tun, mehr reden, gemeinsam

bilder belasten Körper und Seele. Denn oft

sprächs Notizen und fragen danach gezielt,

entscheiden, Deutsch sprechen und etwas

findet man unklare Befunde, die dann weiter

zum Beispiel: ‚Was sind die Ursachen meiner

mehr Humor ins System bringen.

aufwendig abgeklärt werden. Bei jedem 10.

Erkrankung?‘, ‚Welche Behandlungsmöglich-

eigentlich Gesunden entdeckt der Arzt einen

keiten gibt es?‘ Oder: ‚Was passiert, wenn ich

Jährlich gibt es rund eine Million Herzkatheter-

Gallenstein. Und jeder zweite muss sich

erst einmal gar nichts tue?‘

Untersuchungen, über eine Million Röntgenbil-

sagen lassen, dass es um seine Bandschei-

der… Sind wir deshalb gesünder als andere?

ben nicht gut bestellt ist. Diese Form der

Das klingt, als wären viele Entscheidungen von

Nein! In anderen Industrie-Nationen sind die

Überversorgung macht uns kränker, als wir

Ärzten überschätzt und zu einseitig gedacht.

Menschen sogar gesünder und leben länger

sind. Vieles wird getan, weil es bezahlt wird,

Bei allem Fortschritt: Wir überschätzen,

und zufriedener als wir.

nicht weil es für den Patienten das Beste

was die Medizin für unsere Gesundheit

ist. Für Sie ist es oft besser, abzuwarten und

tun kann. Unser persönlicher Lebensstil ist

Aber was macht Sinn? Was ist übertrieben?

nicht zu operieren oder ohne klaren Grund

der größte Hebel für unsere Lebensfreude

Wer keine Beschwerden hat und zu keiner

Antibiotika zu nehmen.

und unser Wohlbefinden. Dazu braucht es

Risikogruppe gehört, hat nachweislich

manchmal professionelle Beratung und Be-

keinen Vorteil von ‚Routineuntersuchungen‘.

Aber als Patient ist man ausgeliefert. Wie soll

gleitung. Und alle medizinischen Eingriffe,

Nur mehr Sorgen. Wir Deutschen sind Welt-

man sich verhalten, wenn das eigene Bauchge-

die in unser Leben eingreifen, sollten auf

spitze – im Zum-Arzt-Laufen, bei Operatio-

fühl etwas völlig anderes sagt als der Arzt?

Augenhöhe mit dem Arzt entschieden wer-

nen und Untersuchungen. Wir haben mit die

Die wichtigste Frage, die man vor jedem Ein-

den. Redet ein Arzt von oben herab, fühlt

FOTOS: FAKTENCHECK-GESUNDHEIT.DE, A. WEYCHARDT
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man sich wie ein kleines Kind. Und verhält

Zu viel Geld an
falschen Stellen

sich auch so: trotzig.
Ist das der Grund, warum sich jeder vierte
Patient in Deutschland nicht an die Anordnung
seines Arztes hält?
Genau. Nur ist damit niemandem gedient.
Langfristige Veränderungen in der Lebens-

Dr. Brigitte Mohn
ist Mitglied des
Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

führung und Therapietreue gelingen viel
eher, wenn gemeinsam entschieden wird.
Unter Erwachsenen. Jeder Patient muss
nachfragen: ‚Was kann ich zu meiner Gesundung beitragen?‘ Der Arzt ist der Experte für

CHANGE: Die drei Videos mit Dr. Eckart
von Hirschhausen sind ein großer Erfolg.
Was genau ist das Ziel der Kampagne?
Dr. Brigitte Mohn: Fast eine Milliarde Euro
stehen dem deutschen Gesundheitswesen
am Tag zur Verfügung. Mit dieser Summe
werden unter anderem 400.000 Hüft- und
Knieoperationen, eine Million Herzkatheter-Untersuchungen, 134 Millionen Röntgenbilder und 17 Millionen Tomographien
pro Jahr bezahlt. Beeindruckende Zahlen.
Dr. Eckart von Hirschhausen präsentiert sie
in drei Videos, um zu verdeutlichen, dass

die Medizin. Aber der Experte für das eigene
Leben – das sind die Patienten selbst!
Mit „Deutsch sprechen“ meinen Sie also, dass
man einander verstehen muss?
Ärzte lernen immer noch altgriechische und
lateinische Vokabeln – zwei tote Sprachen
für das Wunder des Lebens. Damit der Arzt,
wenn er mit seinem Latein am Ende ist, auf
Altgriechisch weiterreden kann, ohne dass
es auffällt. Eine Diagnose und schlaue Wör-

eigentlich genügend Geld im System vorhanden ist – aber vielleicht nicht immer
an der richtigen Stelle ausgegeben wird.
Eines von vielen Projekten für ein bürgerorientiertes Gesundheitswesen?
Ja. Mit Initiativen und Projekten wie
dem Gesundheitsmonitor, der „Weissen
Liste“ (www.weisse-liste.de) oder dem
„Faktencheck Gesundheit“ wollen wir uns
für ein leistungsfähiges und solidarisches
Gesundheitssystem einsetzen, das allen
Menschen unabhängig vom sozialen
Status den Zugang zu einer angemessenen Versorgung garantiert. Im Zentrum
der Gesundheitsversorgung müssen die
Bürger stehen: Sie sind als Patienten
die Nutzer des Systems, als Versicherte
finanzieren sie es. Sie haben daher Anspruch auf eine hohe Versorgungsqualität
und Transparenz im Gesundheitswesen.
WEBLINK:
www.faktencheck-gesundheit.de
KONTAKT: Kerstin Blum
kerstin.blum@bertelsmann-stiftung.de

ter sind aber kein Selbstzweck, sondern nur

so sinnvoll, wie sich daraus für den Patien-

über fünf Jahren Clowns in Krankenhäusern

ten auch eine Empfehlung oder Konsequenz

und Pflegeeinrichtungen, Workshops für

ableiten lässt. Jeder Mensch hat das Recht,

Pflegekräfte und begleitende Forschung.

dass jemand verständlich mit ihm spricht.

In einer Studie mit über 100 Interviews

In humorvollen Filmen
ermuntert Dr. Eckart von
Hirschhausen Patienten zu
mehr Selbstbewusstsein

mit Patienten, Pflegekräften und Ärzten
Und wenn der Arzt beim Latein bleibt?

konnten wir belegen, dass sich alle drei

Dann muss man nachfragen! ‚Wofür genau

Gruppen in einer „Schicksalsmühle“ fühlen.

ist diese Behandlung?‘ ‚Welchen Erfolg kann

Keine Gruppe findet gut, wie es ist. Aber

ich von dieser Behandlung erwarten – wel-

ein Fatalismus macht sich breit, es würde

che Risiken bestehen?‘ Es gibt im Internet

eh alles schlimmer. Und gerade die hoch

verlässliche Seiten, zum Beispiel www.

motivierten Ärzte und Pflegekräfte werden

gesundheitsinformation.de. Dahinter steckt

frustriert und brennen aus. Das ist in meinen

das Institut für Qualität im Gesundheitswe-

Augen ein unerträglicher Zustand. In den

sen IQWIG. Und wenn man wissen will, was

letzten Jahren wurde vieles zu Tode gespart.

in einem Arztbrief oder Befund gemeint ist,

Dabei sind fast 300 Milliarden Euro im Jahr

gibt es eine tolle Initiative von Medizinstu-

vorhanden! Umso wichtiger ist es, dass die

denten, die im Internet eine Übersetzungs-

Menschlichkeit in die Medizin zurückkehrt,

plattform geschaffen haben: was-hab-ich.de.

und der Humor. Das gehört zusammen. Um
mit George Bernard Shaw zu sprechen: Das

Wie hilft Humor?

Leben hört nicht auf, komisch zu sein, wenn

Lachen ist die beste Medizin. Mit meiner

wir sterben. Sowenig wie es aufhört, ernst

Stiftung „Humor hilft heilen“ fördere ich seit

zu sein, wenn man lacht. 
.

vita >
Dr. Eckart von Hirschhausen
Dr. Eckart von Hirschhausen wurde 1967
in Frankfurt am Main geboren, lebt heute in
Berlin. Er studierte Medizin und Wissenschaftsjournalismus und arbeitet seit 20
Jahren als Komiker, Autor (zuletzt „Wohin
geht die Liebe, wenn sie durch den Magen
durch ist?“) und Moderator (u.a. „Tietjen
und Hirschhausen“). Außerdem ist er Gründer der Stiftung „Humor hilft heilen“.
Infos: www.humorhilftheilen.de
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Musikalische Grundschule

Musik ist Trumpf
Morgens auf den Fluren singen, entspannt im richtigen Rhythmus lernen,
sogar eigene Lieder schreiben: Das Projekt „Musikalische Grundschule“
der Bertelsmann Stiftung unterstützt Kinder spielerisch in ihrer Entwicklung. Ein Besuch in der Grundschule am Steigerwald in Erfurt
Text: Andrea Freund — Fotos: Eva Häberle

heutiger Lernforschung orientiert, wird altersübergreifend unterrichtet. Die Schüler
des ersten und zweiten Jahrgangs und die
Schüler des dritten und vierten Jahrgangs
lernen gemeinsam in altersgemischten
Stammgruppen. Ältere Kinder unterstützen jüngere als „Paten“. Das selbstständige,
entdeckende Lernen ist Grundprinzip der
Schule. Neben Sport prägen Theateraufführungen und viel Musik den Schulalltag
– nicht nur im eigentlichen Musikunterricht. „Musik ist Sprache, Bewegung und
Rhythmus und erleichtert das Lernen“, sagt
Erika Carius, „in dieser Hinsicht waren wir
im Grunde schon immer eine ‚Musikalische Grundschule‘.“ Mit der Teilnahme am
Projekt aber „bekommt dieser Ansatz den
richtigen Rahmen, wir nutzen Musik noch
viel bewusster und alle bringen sich jetzt
mehr ein.“

Musik ist überall

Kinder der Gruppe „Glühwürmchen“
singen das Schullied der Grundschule am
Steigerwald. Musik ist an der Schule ein
wichtiger Teil des Unterrichts

E

milia wirkt kein bisschen nervös.
Vielleicht liegt es daran, dass sie
heute Geburtstag hat, oder weil
sie seit der ersten Klasse daran gewöhnt ist, vor anderen aufzutreten. Mit der
fast einen Kopf größeren Clarissa steht die
zierliche Neunjährige vorn an der Tafel, die
beiden präsentieren im Musikunterricht
vor ihren Mitschülern ein selbst geschriebenes Lied. „Ich kann Dich sehen“, beginnt
Clarissa, gibt das Textblatt weiter an Emilia,
sie singt: „Ich kann Dich hören.“ Eine Ode
an ihre Freundschaft, melodiös und anrührend – und ganz anders als der Freundschafts-Rap, den die dunkelhaarige Henrietta mit ernster Entschlossenheit vorträgt:
„Wenn Du falsche Freunde hast, zu denen
Du nicht passt, such Dir ...“ „Das ist cool“,
raunt ein Mädchen, wieder applaudieren
alle. Die Musik zu den Texten hat Ute Huke
für die Kinder geschrieben, Musiklehrerin
und Koordinatorin der Erfurter Grundschule am Steigerwald für das Projekt „Musikalische Grundschule“.

„Musik ist
Sprache,
Bewegung und
Rhythmus“
Erika Carius, Schulleiterin

„Mehr Musik, vermittelt von mehr Lehrkräften, in mehr Fächern, zu mehr Gelegenheiten“, so lässt sich das Motto dieses
Schulentwicklungsprojektes auf den Punkt
bringen, das die Bertelsmann Stiftung in
bisher fünf Bundesländern initiiert hat
(s. Kasten). Seit 2011 beteiligen sich daran
auch 25 Grundschulen in Thüringen; die
Grundschule am Steigerwald ist mit 350
Kindern die größte. Während andere Schulen, vor allem auf dem Land, überhaupt
erst wieder Musiklehrer einstellen, bringt
sie neben drei Lehrkräften für Musik noch
weitere ideale Voraussetzungen mit: In der
Grundschule, die sich an den Konzepten
der Reformpädagogik und den Ergebnissen

Zwischen den gepflegten Ein- und Mehrfamilienhäusern in der südlichen Löbervorstadt wirkt der Plattenbau der Schule
eher öde. Innen aber hört man von früh bis
spätnachmittags immer von irgendwoher
Gesang und Musik. Zum Ankommen, als
Unterbrechung zwischen zwei Lerneinheiten, zum Abschluss, in einer Aufführung
und als gesungene Wissensvermittlung,
zum Verinnerlichen im Kunst- und Ethikunterricht, zum Lockerwerden nach der
Mathearbeit.
Einmal in der Woche greifen schon morgens um Viertel nach sieben Ute Huke, ihre
Kollegin Ute Schunke und Englischlehrerin Julia Wiegand beim offenen Flursingen
zur Gitarre; wer vom Schulchor schon da
ist und Lust hat, macht mit bei dieser Mischung aus Frühgymnastik, Singen und
Wachwerden, „schüttelt euch kräftig“, „auf
einem Bein“, „winzig klein“, „einem Freund
tief in die Augen sehen“. Dann stieben alle
auseinander. Die erste Stunde beginnt –
mit Musik. Je nach Neigung und Vorerfahrung der Lehrer aus dem CD-Player oder
aber live. In der Stammgruppe „Wind“ hat
Alexander Jaschke seine Akustikgitarre an
einen Verstärker angeschlossen, das macht
ein bisschen mehr her. Dritt- und Viertklässler sitzen im großen Kreis, schlagen
auf Trommeln und Xylophon, mit Rasseln
und Triangeln den Takt, ein Lied entwickelt
sich zum Kanon, danach rufen Vogelzwitschern und Wassergluckern als Signale die
verschiedenen Tischgruppen zum Aufräumen. „Thüringen“ steht in Heimat- und
Sachkunde jetzt auf dem Lehrplan.
››
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Während der Lernzeit in
der Gruppe „Glühwürmchen“: Vicky spielt etwas
auf der Geige vor. Das Geigenspiel hat sie zwar nicht
in der Schule gelernt, aber
die Kinder bekommen die
Gelegenheit, das, was sie in
der Musikschule lernen, in
der Klasse vorzutragen

Schulleiterin Erika Carius
setzt auf das Projekt
„Musikalische Grundschule“, um Musik noch
bewusster nutzen zu
können. Rechts: Musiklehrerin und -koordinatorin Ute Huke beim
Morgensingen
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„Mit Musik ist man einfach fröhlicher“, sagt
ein Junge. „Und entspannter“, ergänzt Schulsprecher Edgar, der in der Pause öfter mal
im Flur glasklar Trompete spielt.
Dass nahezu jedes Kind an der Schule
ein Instrument lernt, es gerne mitbringt
und etwas vorspielt und damit andere
inspiriert, hat Isabel Schultz-Engelhard
anfangs besonders beeindruckt: „Musik
ist für die Kinder selbstverständlich!“ Die
junge Lehrerin unterrichtet im zweiten
Jahr an der Schule Sport. In der Turnhalle
legt sie zum Aufwärmen, bei Akrobatik und
Choreographien Musik auf, schätzt sich
ansonsten aber als „nicht so musikalisch“
ein: „Manchmal braucht es einen zusätzlichen Impuls.“ Der kommt über das Projekt.
„Früher hat jeder Lehrer auf seine Weise
versucht, Musik im Unterricht zu integrieren“, erzählt Ute Huke, „heute tauschen sich
die Kollegen viel mehr aus, und die Scheu,
zu experimentieren oder vielleicht sogar
selbst zu singen, ist nicht mehr so groß.“

Viel mehr Austausch als früher
Auch bei Kindern, die anfangs zögern,
weicht die Unsicherheit schnell. Wer denkt,
er kann nicht singen, fühlt sich schnell
wohl in der Gruppe. Denn allein vorsingen,
mit Benotung, muss niemand – und ausgelacht wird auch keiner. „Ich hätte mich
früher geschämt und hatte Angst, Fehler zu
machen“, erzählt der neunjährige Jan, der
mit seinen Eltern aus Sachsen nach Erfurt
zog. Hier singt er inzwischen lauthals mit.
Wie viel Selbstbewusstsein Musik vermitteln kann, hat Julia Kossack erlebt, die Erstund Zweitklässlern mit einem Mathelied
und einem „Buchstaben-Rap“ hilft, Lern-

inhalte zu verinnerlichen: „Wir hatten eine
stotternde Schülerin, die im Singen eine
Sicherheit fand, die sie sonst nicht kannte.“
Ein ähnliches Erfolgserlebnis haben Kinder,
die sehr unruhig sind: „Die Musik tut ihnen
unglaublich gut“, berichtet Ute Huke, und
erzählt von einem Jungen, der in der „OrffGruppe“, die spielerisch an Instrumente,
Bewegung und Sprache heranführt, auffällig in sich ruhte.
Auch bei der sozialen Kompetenz gibt es
positive Effekte. Erika Carius hat nicht nur
den Eindruck, dass Kinder aufgrund der erlernten Fähigkeiten von anderen Wertschätzung erfahren: „Die harmonischen Töne und
Klänge im Unterricht können nur in Kindern
entstehen, die aufeinander eingehen.“ In
diesem Jahr will sich die Schule, wie die übrigen 24 auch, als „Musikalische Grundschule“
zertifizieren lassen. Mit der Auszeichnung
ist eine Verpflichtung für die kommenden
drei Jahre verbunden: Die Grundschule am
Steigerwald hat sich vorgenommen, die
Kommunikation untereinander noch zu verbessern, musikalische Elemente noch mehr
in allen Stunden zu verankern und die Eltern
noch intensiver zu integrieren – etwa im
Lehrer-Eltern-Chor, der Weihnachten wieder
auftreten soll. „Wenn die Kinder singend aus
der Schule gehen“, sagt Erika Carius, „sind
wir angekommen.“ Ein Stück des Weges ist
schon geschafft. Als Katharina Degner morgens ihre Tochter Marlen zur Schule bringt,
erzählt sie, dass diese in der dritten Klasse,
wo Kinder schon mal die Lust verlieren, immer noch „total gern zur Schule geht“. Und
wenn die siebenjährige Veneta stolz zuhause
ein neues Lied vorträgt, das sie gelernt hat, so
ihre Mutter Ivonne Avramov, „dann singt der
kleine dreijährige Bruder immer mit.“ 

Links: Lehrerin Julia Wiegand
und Edgar, der in der Pause
Trompete spielt (Mitte). Rechts:
Maurice, Schüler der Gruppe
„Sterne“, applaudiert, nachdem
eine Mitschülerin ein selbst
geschriebenes Lied vorgesungen hat

info >
Musikalische Grundschule
Die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern individuell zu fördern, ihre Lernfreude zu stärken und ihnen, unabhängig von
Herkunft und Sprache, faire Bildungschancen zu eröffnen – das ist das Anliegen des
ganzheitlichen Schulentwicklungsprojektes
„Musikalische Grundschule“, das die Bertelsmann Stiftung 2005 in Hessen startete.
In Kooperation mit Kultusministerien und
weiteren Partnern beteiligen sich daran
derzeit rund 300 Schulen in Hessen, Berlin, Bayern, Thüringen und Niedersachsen;
in Thüringen beginnt noch dieses Jahr eine
zweite Staffel mit zwölf Grundschulen. In
Vorbereitung ist der Start mit weiteren 25
Grundschulen in der Region OstwestfalenLippe in Nordrhein-Westfalen. Weitere
Bundesländer sollen folgen.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
musikalischegrundschule
KONTAKT: Dr. Ute Welscher
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de
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Englischsprachige Publikationen

Handlungsansätze für Kommunen

Nachhaltigkeit

Die kommunale Haushaltskrise begleitet uns seit fast 20 Jahren.
Die Städte können die bestehende Infrastruktur nicht erhalten und
notwendige Leistungen nicht finanzieren. An zukunftsbezogene
Gestaltung ist nicht zu denken. Was sind die Hintergründe? Wie funktionieren kommunale Rettungsschirme? Eine neue Veröffentlichung
will diese Fragen beantworten

Wohin treiben
die Kommunen? Fehlt das
Geld oder sind
Investitionen,
z. B. in bessere
Infrastruktur,
noch möglich?

N

och im Jahr 2011 schätzten die Kommunen den Investitionsrückstand auf
rund 100 Milliarden Euro – mehr als
das Dreifache der tatsächlichen jährlichen
Investitionen. Die größten Engpässe bestehen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur
und Bildung. Die Städte können ihre Haushaltskrise meist nicht allein lösen; es bedarf
koordinierter Maßnahmen zwischen Bund,
Ländern und Kommunen, die Wechselwirkungen berücksichtigen. Nicht zuletzt aus
dieser Erkenntnis setzt sich die Bertelsmann
Stiftung für eine Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen ein.
Dieses Buch widmet sich mit seinen 17
Beiträgen der kommunalen Haushaltskrise.
Im Kapitel „Befunde“ stehen Sozialausgaben, Haushaltssicherung und politische
Rationalitäten im Vordergrund. Das Kapitel
„Innovationen der Länder“ spiegelt Erfah-

FOTO: VALESKA ACHENBACH

Gesellschaft
Soziale Akteure vereint das Bestreben, mit
Lösungsansätzen gesellschaftliche Probleme
zu bewältigen. Das gelingt jedoch nur, wenn
diese möglichst vielen bedürftigen Menschen
zugutekommen. Trotz des Wunsches vieler
Akteure, ihre soziale Wirkung zu skalieren,
fehlt es häufig an Wissen und Erfahrung.
Das neue Handbuch hilft Sozialunternehmen
und Organisationen dabei, ihre Arbeit und
Konzepte zu verbreiten und ihren Wirkungskreis zu erweitern. Es bietet wissenschaftlich
fundierte Entscheidungshilfen für die Wahl

rungen aus kennzahlenbasierter Aufsicht und
Standardkritik wider. Im Beitrag „Handlungsansätze der Städte“ geht es um Themen
wie Verwaltungs- und Haushaltssteuerung,
Bürgerbeteiligung sowie um Leitlinien für die
Haushaltspolitik und Kommunikation. Inhaltlich verknüpft der Band Erfahrungsberichte
der Städte und Länder mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Städte in Not

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Städte in Not
Wege aus der Schuldenfalle?

Wege aus der Schuldenfalle?
ca. 380 Seiten, Broschur
ca. 37 Euro
ISBN 978-3-86793-512-8
Erscheint auch als E-Book

Wie können Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
nachhaltiger und sozial gerechter werden? Welche
politischen Weichen müssen hierfür auf nationaler
und internationaler Ebene gestellt werden? Der Band
„In Search of a Sustainable Future“ lässt Experten
aus fünf Erdteilen und unterschiedlichen Disziplinen
diese Fragen beantworten und präsentiert Lösungsansätze für eine nachhaltigere Zukunftsgestaltung.
Hierbei definieren die Autoren Nachhaltigkeit umfassend: Sie nehmen nicht nur ökologische, sondern
auch ökonomische und soziale Aspekte in den Blick
und beziehen deren Wechselwirkungen mit ein. In
ihren Beiträgen beschreiben sie die Herausforderungen für eine globale Nachhaltigkeitspolitik und
diskutieren die Hürden, die eine solche Entwicklung
nehmen muss.
Bertelsmann Stiftung, The Globalist (eds.)
In Search of a Sustainable Future

Bertelsmann Stiftung, The Globalist (eds.)

In Search of a Sustainable Future
Reflections on Economic Growth, Social Equity
and Global Governance

Beteiligung
Ohne die Mitwirkung ihrer Bürger ist Demokratie undenkbar. Zur Wahl zu gehen oder in einer
Partei mitzuarbeiten, werden als Möglichkeit der
Beteiligung wenig genutzt. Dagegen entwickeln
sich weltweit zahlreiche neue, unkonventionelle
Beteiligungsverfahren, die ihren Fokus auf Dialog
und Deliberation legen. Die Studie „Inspiring
Democracy“ präsentiert spannende und wirksame
Beteiligungsformate und vergleicht sie miteinander.
Informationsgrafiken sorgen für ein schnelles Verständnis der unterschiedlichen Ansätze. Interviews
mit Experten und Praktikern weisen in die Zukunft
der Demokratie und die hier zu erwartende Vielfalt
politischer Beteiligung.
Dominik Hierlemann, Robert B.
Vehrkamp, Anna Wohlfarth
Inspiring Democracy

der passenden Skalierungsstrategie. Zahlreiche Fallbeispiele unterstützen den Findungsprozess.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Skalierung sozialer Wirkung

Dominik Hierlemann, Robert B. Vehrkamp, Anna Wohlfarth

Inspiring Democracy

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Skalierung sozialer Wirkung
Handbuch zu Strategien und Erfolgsfaktoren
von Sozialunternehmen

Handbuch zu Strategien
und Erfolgsfaktoren
von Sozialunternehmen
88 Seiten, Broschur,
18 Euro
ISBN 978-3-86793-511-1
Erscheint auch als E-Book

Reflections on Economic
Growth, Social Equity and
Global Governance
158 Seiten, Broschur
20 Euro
ISBN 978-3-86793-521-0
Erscheint auch als E-Book

New Forms of Public Participation

New Forms of Public Participation
88 Seiten, Broschur, 16 Euro
ISBN 978-3-86793-515-9
Erscheint auch als E-Book
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Deutsch-Spanisches
Forum in Madrid: Alfredo
Sáenz, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der
Banco Santander, Kronprinz
Felipe, Fürst von Asturien,
Liz Mohn, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung, und
Spaniens Europaminister
Íñigo Méndez de Vigo (von
links)

Madrid

Deutsch-Spanisches Forum
zur Zukunft beider Länder

Auch der spanische Kronprinz Felipe
sprach anlässlich des DeutschSpanischen Forums über die Chancen
der jungen Menschen in Spanien

Hat das Deutschland-Bild der Spanier durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gelitten? Und wie sehen
die Deutschen die Möglichkeiten für junge Spanier auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Die Teilnehmer
des Deutsch-Spanischen Forums in Madrid diskutierten die große Verantwortung beider Länder bei der
Förderung von Innovation, Wachstum, Beschäftigung und Ausbildung
Debatte: Der spanische Außenminister José
Manuel García Margallo eröffnete das siebte
Deutsch-Spanische Forum in Madrid, das von
der Bertelsmann Stiftung, der Banco Santander
und der Fundación ICO ausgerichtet worden war.
Zwei Tage diskutierten die Teilnehmer in der
spanischen Hauptstadt über das wechselseitige
Verständnis und die Bedeutung mittelständischer Unternehmen für die Förderung von
Innovation und Wachstum sowie für Initiativen
zur Förderung von Ausbildung und Beschäftigung der Jugend in beiden Ländern.
Anlässig des Forums hatte die Bertelsmann Stiftung eine Studie zur gegenseitigen
Ländersicht in Auftrag gegeben. Die von den
Meinungsforschungsinstituten EMNID in der
Bundesrepublik und METROSCOPIA in Spanien
durchgeführte Studie hatte ergeben, dass für
die Hälfte der Befragten das Deutschland-Bild

gegenüber früheren Zeiten unverändert geblieben ist. Lediglich knapp ein Drittel der Befragten
gibt an, negativer über Deutschland zu denken.
Bei den Jüngeren zwischen 18 und 34 Jahren
sind es nur 19 Prozent. Auch das Spanien-Bild
der Deutschen hat sich bei 63 Prozent der Befragten nicht gewandelt. Lediglich für ein Drittel
trübte es sich ein.
„Diese Ergebnisse zeigen, dass die Spanier
trotz großer wirtschaftlicher Probleme nach
wie vor ein positives Deutschland-Bild haben“,
interpretierte Liz Mohn, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung
und Patronatsvorsitzende der Fundación
Bertelsmann, die Umfrage. Das belegen auch die
weiteren Ergebnisse: So stehen die Bundesbürger einer Unterstützung Spaniens bei der
Bewältigung seiner Jugendarbeitslosigkeit
grundsätzlich positiv gegenüber. 60 Prozent

der Deutschen halten einen Zuzug spanischer
Jugendlicher, die eine Lehrstelle suchen, für
sinnvoll. Auf der Iberischen Halbinsel könnten
sich 55 Prozent der Befragten einen Wechsel
junger Menschen nach Deutschland vorstellen,
um vorhandene Ausbildungsangebote zu nutzen.
Allerdings sind sich 80 Prozent der Befragten in
Spanien darüber im Klaren, dass die Probleme
der Jugendarbeitslosigkeit im eigenen Land auf
diese Weise nicht zu lösen sind.

WEBLINKS: www.bertelsmann-stiftung.de/
studie-deutschland-spanien
www.bertelsmann-stiftung.de/deutschspanisches-forum
KONTAKT: Dr. Jörg Habich
joerg.habich@bertelsmann-stiftung.de
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Washington D. C.

EU und Russland
am Scheideweg

Transatlantisches
Freihandelsabkommen

Neues „Spotlight Europe“ erschienen

Sowohl in Europa als auch in den
Vereinigten Staaten wird bald ein
Freihandelsabkommen zwischen
der EU und den USA erwartet

Partnerschaft: Die Beziehungen zwischen der
Europäischen Union und Russland befinden sich
in einer Sackgasse. Nach siebenjährigen Verhandlungen finden beide Seiten nicht den Weg
zu einem neuen Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. In
spotlight europe
welcher Form kann die
Europäische Union und
europäische Politik auf
Russland am Scheideweg
die aktuelle Entwicklung in Russland reagieren? Das „Spotlight
Europe – Europäische
Union und Russland
am Scheideweg“ macht
Vorschläge für neue
Wege zur Kooperation.
# 2013 / 03 — März 2013

Iris Kempe

American Institute for contemporary German Studies, kempe.iris@gmail.com

Cornelius Ochmann

Bertelsmann Stiftung, cornelius.ochmann@bertelsmann-stiftung.de

spotlight europe # 2013 / 03

Die EU und Russland sind strategische Partner – durch ihre geographische
Lage, ihre gemeinsame Geschichte, durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Verpflichtungen. Aktuell stehen die Beziehungen der EU zu Russland
unter Innovationsdruck. Das Handlungspotenzial der EU ist angeschlagen
durch die Finanzkrise, die sich zu einer Krise der politischen Integration
der Union entwickelt hat. Daher hängt das Verhältnis der EU zu Russland
von deren Krisenüberwindung und Reformfähigkeit ab.
Die Russland-Politik der EU-Mitgliedstaaten
und der europäischen Institutionen ist von der
Rhetorik der Modernisierungspartnerschaften
dominiert. Europa ist an einem Garanten für
Sicherheit und an verlässlichen Energielieferanten interessiert. Es gilt zu prüfen, inwieweit
das heutige Russland den europäischen Werten
und Normen noch gerecht wird und in welcher
Form die europäische Politik auf die aktuellen
Entwicklungen reagieren kann.

nicht mehr den politischen Realitäten. Der
ergebnislose EU-Russland-Gipfel im Dezember
2012 hat dies allen Akteuren vor Augen geführt.
Seit sieben Jahren sind beide Seiten aufgefordert, ein neues bilaterales Abkommen auszuarbeiten und anschließend zu ratifizieren. Zuvor
gilt es jedoch, Grundsatzfragen zu klären und,
basierend auf dieser Analyse, neue Wege der
Kooperation zu entwickeln.

Ausgangsbedingungen für die Beziehungen
zwischen der EU und Russland sind einerseits
die Krise der europäischen Integration, andererseits die demokratischen Defizite Russlands.
Formal manifestiert das Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen aus dem Jahr 1997 die
bilateralen Beziehungen. Es verlängert sich
zwar auf jährlicher Basis, entspricht jedoch

Russland als europäischer
Partner

Die Wiederwahl Wladimir Putins zum Präsidenten Russlands im Mai 2012 ist ein Signal
für die künftige Entwicklung von Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft des Landes. Russland ist

Umfrage: In einer transatlantischen Expertenbefragung der Bertelsmann Foundation North America
erklären 88 Prozent der Befragten, dass die USA und
die EU schon bald zu einem Abkommen gelangen
werden. Dabei zeigt sich die Mehrheit ebenfalls optimistisch über den Zeitplan eines solchen Abkommens.
So glauben 57 Prozent der Befragten, dass es noch in
der Präsidentschaft von Barack Obama (bis 2016) ein
Abkommen geben wird. Aart De Geus, Vorsitzender
der Bertelsmann Stiftung: „Dieser große Optimismus
und diese Erwartungshaltungen allein werden schon
dazu beitragen, die Verhandlungen zu beschleunigen
und bald ein gutes Ergebnis zu erzielen.“

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/eu-russland

WEBLINKS: www.bfna.org
www.bertelsmann.stiftung.de/freihandelsabkommen

KONTAKT: Cornelius Ochmann
cornelius.ochmann@bertelsmann-stiftung.de

KONTAKT: Andrew Cohen
andrew.cohen@bfna.org

The Transatlantic Trade and Investment Partnership:
Ambitious but Achievable
A Stakeholder Survey and Three Scenarios

Laut Expertenbefragung
der Bertelsmann Foundation
wird es bald ein transatlan
tisches Freihandelsabkommen
geben

Deutschland – Asien

Deutsch-chinesischer Handel
baut auf Technologie

FOTOS: FUNDACION BERTELSMANN, EPA/ZIPI, JAN SIEFKE

Deutschland ist vor allem bei Computern, Laptops und Textilien abhängig
von chinesischen Einfuhren. Umgekehrt ist die chinesische Industrie
besonders stark auf den Import deutscher Maschinen angewiesen

Studie: Die Zukunft des deutsch-chinesischen
Handels liegt in technologisch immer anspruchsvolleren Produkten. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Analyse der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen durch die Prognos AG im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung. Der deutsche Maschinenbau
spiele für Chinas Industrie eine Schlüsselrolle,
so die Verfasser der Studie. China wiederum sei
für Deutschland der wichtigste Lieferant von
Konsumgütern. Für die Zukunft prognostizieren
die Verfasser der Studie einen Wandel in den
deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen. Es
sei sehr wahrscheinlich, dass sich chinesische
Unternehmen weiter in Richtung technologischer
Weltspitze bewegen werden. Das bedeute, dass
künftig immer mehr deutsche Unternehmen in
direkter Konkurrenz mit Wettbewerbern aus China
stehen würden. „Die Studie zeigt, dass die deutsche Wirtschaft mehr in Forschung und Entwicklung investieren muss, um langfristig gegenüber
der Konkurrenz aus China zu bestehen“, fordert
Helmut Hauschild, Direktor des Programms
Deutschland und Asien.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
deutschland-asien
Der Hafen von Shanghai – Hauptumschlagplatz im Handel zwischen Deutschland und China

KONTAKT: Cora Francisca Jungbluth
cora-francisca.jungbluth@bertelsmann-stiftung.de
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Herr Kaminer, Sie als Deutscher (2)

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

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

W

ie schnell sich die Zeiten ändern! Noch vor kurzem
hielt ich die gutbürgerlichen Deutschen für Anhänger einer lebenslangen Ehe, die Russen dagegen waren
Spaßvögel, die sogar in der Zeitung ehrlich annoncierten, sie möchten jemand Nettes kennenlernen, aber bitte nur maximal für eine Woche.
Neulich feierte unsere Freundin Barbara, eine ehemalige Nachbarin im Schrebergarten, ihren 46. Geburtstag. Fast ausschließlich
eine Frauenrunde versammelte sich in ihrer Küche. Die meisten Frauen kannte ich noch vom Garten. Bei manchen waren die
Ehemänner inzwischen gestorben, bei anderen sind sie woanders
hingegangen. Unsere Kinder befanden sich im
gleichen Alter, gerade dabei, die Schule zu beenden.
Auf meine Frage, ob sie sich einen neuen
Partner für lebenslänglich suchten, sagten alle
Gärtnerinnen unisono, sie könnten sich keine
feste Beziehung mehr vorstellen, nicht noch
einmal diesen Albtraum, mit jemandem Freud
und Leid zu teilen, der dann plötzlich verschwindet. Das sei zu anstrengend.
Sie sehen sich in einer leichten Beziehung,
einer Sommerfreundschaft. Sie können sich
eine nette Urlaubsbegleitung vorstellen, letzten
Endes eine vorübergehende Affäre mit einem Fitnesstrainer. Aber
nichts Ernstes mehr in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Die Russen dagegen schwören auf feste Beziehungen. Ich habe
bei meiner Mutter in der Küche die russischsprachige deutsche
Zeitung gelesen, wo meine Landsleute per Annonce ihr Privatleben zu regeln versuchen. Alle Männer wollten sofort heiraten, sie
waren auch nicht wählerisch, was Alter und Aussehen ihrer vermeintlichen Bräute betrifft, und sie formulierten poetisch. „Nach

einer schweren Enttäuschung suche ich die Frau, die mich für immer heilen kann.“ Oder: „Ich suche eine Partnerin mit Auto, um
gemeinsam durchs Leben bis zum Ende zu fahren, ohne Rücksicht
auf Verkehrsschilder.“ Weiter unten: „Ich, sportlich schlank, suche
Dich, mit langen Haaren und tiefer Stimme, die es wagt, tief in meine Seele zu blicken.“
Zwischen den Annoncen war Werbung abgedruckt: „Heiraten in
Dänemark innerhalb eines Tages, hundertprozentige Anerkennung
in Deutschland.“ Bei vielen Männern stand außerdem in der Annonce: „Momentan befinde ich mich in JVA.“
Bei dem fanatischen Autofahrer, der nicht auf Schilder Rücksicht nehmen wollte, stand, er sei derzeit in Tegel
im Knast – bis zum Juni 2017, bei dem schwer Enttäuschten hieß es gar: bis 2022. Anscheinend hatte
der Mann doch versucht, die Wurzel seiner Enttäuschung auf eigene Faust zu beseitigen. Bei dem
sportlich Schlanken, der sich selbst nicht tief genug
in die Seele blicken kann, stand sogar: „Habe augenblicklich lebenslänglich.“
Für mich war es ein Rätsel. Was hat es für einen
Sinn, wenn man sowieso schon lebenslänglich in
Haft bleiben muss, also eine sehr feste Beziehung
mit dem Staat hat, dann auch noch eine feste Beziehung zu einer Dame aufzubauen?
Wahrscheinlich darf man in den deutschen Knästen, anders als
in russischen zum Beispiel, heiraten. Ein verheirateter Häftling
bekommt vielleicht öfter Ausgang, kann sich regelmäßig mit der
Frau treffen, gilt in den Augen des Staates als besser sozialisiert.
Und trotzdem staunte ich. Ich las immer wieder die Annonce und
sah das Schicksal aller in diesem kleinen Lebenslauf, der in eine
Zeitungszeile passte. Augenblicklich lebenslänglich auf der Suche
nach einer festen Beziehung. 

„Lebenslänglich auf der
Suche nach
einer festen
Beziehung“

Vorletzte Seite › change › 2/2013
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BürgerDialog 2013: Unser Europa!

Jahresbericht
Arbeit und Ergebnisse: Der Jahresbericht der
Bertelsmann Stiftung stellt die vielen Facetten
der Projektarbeit vor. Der Leser erhält damit
Informationen zur Struktur, zu Motiven und Arbeitsweise der gemeinnützigen Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildete 2012 das 25-jährige
Jubiläum des Internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“. Der
Bericht blickt auf das erfolgreiche Kulturprojekt zurück.
Der Jahresbericht kann auf der Seite der Bertelsmann Stiftung kostenlos
bestellt oder als PDF heruntergeladen werden. Er liegt sowohl in deutscher
als auch in englischer Sprache vor.
www.bertelsmann-stiftung.de/jahresbericht

MACH DEN
MUND AUF!

Glossar

DISKUTIEREN SIE MIT
BEIM BÜRGERDIALOG
DER VOLKSHOCHSCHULE

Hans Carl von Carlowitz
Foto: immanuElmEiEr.com

Datum/Uhrzeit
Veranstaltungsort

Wenn vom Begriff der Nachhaltigkeit die Rede ist, fällt immer wieder der
Name Hans Carl von Carlowitz. Der Oberberghauptmann aus dem sächsischen Freiberg lebte von 1645 bis 1714 und gilt als Begründer des Prinzips
der Nachhaltigkeit. Denn als in Deutschland die Rohstoffe knapp wurden,
formulierte er 1713 in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“, dass immer
nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie durch planmäßige Aufforstung,
also durch Säen und Pflanzen, nachwachsen kann. Es sollte nur so viel Wald
geschlagen werden, wie wieder nachwächst. Damit hatte er den Grundstein
für die deutsche Forstwirtschaft gelegt. Und für den Begriff der Nachhaltigkeit, denn aus dem zuerst forstwirtschaftlich geprägten Ansatz entwickelte
sich ein Leitgedanke: von den Zinsen zu leben und nicht vom Kapital!

Eine Kooperation von:

www.vhs-buergerdialog.de

Vor Ort

Bürgerdiskussion mit
Volkshochschulen
Was hält uns in Europa zusammen? Wie gehen wir mit der Krise
um? Und welche Verantwortung trägt Europa in der Welt?
„Mach den Mund auf!“ – unter diesem Motto veranstalteten
70 Volkshochschulen rund um den Europatag im Mai im gesamten Bundesgebiet Bürgerdiskussionen. Dort erarbeiteten die
Teilnehmer gemeinsame Positionen und Vorschläge zum Thema
„Unser Europa!“. Die Bertelsmann Stiftung unterstützte dabei die
bundesweiten Volkshochschulen in inhaltlichen Fragestellungen.
Alle Bürgerpositionen werden auf der Internet-Plattform
www.vhs-buergerdialog.de vorgestellt und können dort nach
gelesen und unterstützt werden.
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Entdecken Sie
change online!
FOTO: A1 PIX

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Download gibt es auf www.change-magazin.de.
Einfach mal vorbeischauen!
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Das aktuelle Verlagsverzeichnis enthält ausführliche Informationen
zu allen Neuerscheinungen, die in diesem Jahr veröffentlicht werden.
Präsentiert wird eine Übersicht über das gesamte Buchprogramm des
Verlages, inklusive der lieferbaren E-Books.
Das neue Verlagsverzeichnis „Publikationen 2013“ finden Sie unter:

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

