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Editor i a l

Die moderne Soziale Marktwirtschaft
Was Deutschland in den Fünfziger- und Sechzigerjahren das Wirtschaftswunder brachte, hat uns
jetzt vor den schwersten Auswirkungen der Krise bewahrt: die Soziale Marktwirtschaft. Doch für die
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen brauchen wir Veränderungen und Anpassungen.
Für diese Ausgabe von „change“ haben wir Beispiele gefunden, wie Menschen schon heute eine neue
Soziale Marktwirtschaft leben. Außerdem präsentieren wir zwei Menschen, die als Vordenker und
gleichzeitig auch als Beispiele für eine moderne Soziale Marktwirtschaft stehen

Foto: arne weychardt. titelfoto: michael bergmann
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ie weltweite Wirtschaftskrise steckt uns allen noch in den Knochen. Auf welche Werte, Strukturen und Instrumente können
wir uns heute noch verlassen? Die Meinung unserer Experten aus
der Bertelsmann Stiftung, die Hintergründe und Folgen der Krise untersucht haben, ist da überraschend eindeutig: die Soziale
Marktwirtschaft hat noch viel Potenzial, um mit Vertrauen, Nachhaltigkeit und Steuerung ein stabiles Fundament für Wirtschaft
und Gesellschaft zu liefern. Jedoch ist auch sie gefordert und muss
auf die Realitäten und den Wandel unserer Gesellschaft reagieren.
Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, schaut man nur auf ein
paar positive Beispiele in unserem Land. Auf Görlitz, wo es eine
ganze Stadt geschafft hat, auf die Folgen des demographischen
Wandels zu reagieren. Auf die Firma Crytek in Frankfurt am Main,
mit der drei türkische Brüder aller Welt beweisen, wie erfolgreich
Integration verlaufen kann. Auf die Herbartschule in Essen – eine
Grundschule im sozialen Brennpunkt – die sich mutig allen Problemen stellt. Auf das Dorf Niederhelden im Sauerland, wo alle mit anpacken und nicht lange auf die Entscheidungen von oben warten.
Und nicht zu vergessen, eine bemerkenswerte Frau wie Dagmar
Wirtz, Geschäftsführerin der Aachener Firma 3win, die ihre über
50-köpfige Belegschaft mit einem überraschenden Konzept durch
die Krise geführt hat. Entdecken Sie zusammen mit uns, wie die Soziale Marktwirtschaft in unserem Land mit vielen neuen Ideen und
Initiativen weiterentwickelt wird.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) Michael Vassiliardis macht im Interview deutlich, dass

er die Menschen bei den zukünftigen Veränderungen mitnehmen
und beteiligen will. Im Porträt von Ursula von der Leyen zeigen wir
eine Ministerin, die mit ihrem Leben und ihrer Arbeit schon für
eine moderne Soziale Marktwirtschaft steht.
Was für ein Unterschied zu den Anfängen! Als wir für diese Ausgabe von „change“ in Bonn das „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ besuchten, erinnerte uns die Ausstellung an
die ersten Jahre und das Wirtschaftswunder. Ein VW-Käfer, die ersten Fernsehgeräte, das Porträt von Ludwig Erhard mit qualmender
Zigarre. Diese Erinnerungen zeigen, wie erfolgreich und wie wandelbar die Soziale Marktwirtschaft über Jahrzehnte war. Nach unserer Überzeugung kann sie noch weitere Ausstellungsräume füllen!
Außerdem finden Sie in dieser „change“-Ausgabe ein Interview
mit unserer prominenten „Alle Kids sind VIPs“-Botschafterin Jenniffer Kae, die gerade nach Lüneburg gezogen ist. Und wie immer
gibt es noch viele weitere interessante Berichte – von der Business
Women School der Bertelsmann Stiftung bis hin zum Besuch Liz
Mohns in Singapur.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst, Ihre
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gesundheit

Qualität der
Gesundheitsversorgung
Indikatoren zur Bewertung
von großen Gemeinschaftspraxen und medizinischen
Versorgungszentren
Immer häufiger wird die Gesundheitsversorgung von medizinischen
Versorgungszentren und großen Gemeinschaftspraxen geleistet. Doch geht
mit den neuen Organisationsstrukturen
auch tatsächlich eine bessere Gesundheitsversorgung einher? Das ist für
Patienten, Krankenkassen und selbst
für die beteiligten Ärzte oft nur schwer
zu erkennen. Das Projekt „Qualität in
integrierten Versorgungsstrukturen“
hat Indikatoren für ein
QualitätsmanagementSystem entwickelt.
Die Ergebnisse stehen
als Download auf der
Webseite der Bertelsmann Stiftung zur
Verfügung.
weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/
versorgungsqualität
Kontakt: Marion Grote Westrick
marion.grotewestrick@bertelsmann-stiftung.de

Transatlantisches Doppel bei der Lunch Debate: Philip D. Murphy, Liz Mohn, Klaus Scharioth
und Dr. Gunter Thielen (von links)

politik

Transatlantisches Doppel
diskutiert Banken-Stresstest
Lunch Debate mit zwei Botschaftern in Berlin
Philip D. Murphy, US-Botschafter in Deutschland, ist mit seiner langjährigen Erfahrung
im Investmentbanking für die amerikanische
Großbank Goldman Sachs Experte für das
Thema Finanzkrise. Mit ihm und dem deutschen Botschafter in den USA, Klaus Scharioth, diskutierten Liz Mohn und Dr. Gunter
Thielen aus dem Vorstand der Bertelsmann
Stiftung bei einer Lunch-Debate in Berlin.
Gemeinsam mit weiteren Teilnehmern aus
Politik und Wirtschaft analysierten sie die

europäische Spar- und die amerikanische
Ausgabenpolitik. Übereinstimmend bewerteten sie den auf dem letzten EU-Gipfel
vereinbarten Stresstest für europäische
Banken als ein erfolgversprechendes Modell,
um nicht nur für mehr Transparenz, sondern
auch für Disziplin im Bankensektor zu
sorgen.
kontakt: Annette Heuser
annette.heuser@bertelsmann-foundation.org

bildung

Kita-Bedarf steigt weiter
Studie: Immer mehr Ein- und Zweijährige besuchen eine Kita
Durchschnittlich jeder fünfte Einjährige besuchte im vergangenen Jahr eine
Einrichtung für frühkindliche Bildung oder
wurde in Tagespflege betreut. Bei den
Zweijährigen waren es fast 40 Prozent. Und
die Nachfrage steigt weiter. Dies geht aus
den aktuellen Daten des „Ländermonitors
Frühkindliche Bildungssysteme 2010“ der
Bertelsmann Stiftung hervor.
Die Nachfrage nach Kinderbetreuung
wird trotz wachsendem Angebot auch weiter zunehmen. Das zeigen die Ergebnisse
der östlichen Bundesländer im Ländermonitor. Obwohl hier bereits gut ausgebaute
Angebote existieren, stieg die Teilhabe der

Einjährigen innerhalb des vergangenen
Jahres um fast 20 Prozent. Die Ausgaben
für die Betreuung sind zwischen 2005 und
2007 in Deutschland um zwölf Prozent
gestiegen. Das gilt allerdings nicht für alle
Bundesländer, auffallend sind dabei die
großen Unterschiede. Neben Berlin liegt
Hamburg an der Spitze, am unteren Ende
der Investitionsskala stehen Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern und BadenWürttemberg. „Wer bei den Investitionen
in die frühkindliche Bildung und Erziehung
spart, zahlt in der Zukunft drauf“, bewertet
der für Bildung zuständige Vorstand der
Bertelsmann Stiftung, Dr. Jörg Dräger, die

Zahlen des Ländermonitors: „Investitionen
in frühkindliche Bildung rechnen sich, das
zeigen unsere eigenen Analysen, das zeigen
aber auch internationale Untersuchungen.“
Langzeitstudien belegen Dräger zufolge
den positiven Einfluss guter Kitas auf die
Bildungschancen insbesondere auch von
benachteiligten Kindern: „Das Geld, das eine
Gesellschaft für eine gute frühkindliche Bildung investiert, nutzt dem einzelnen Kind
ebenso wie unserer volkswirtschaftlichen
Entwicklung.“
weblinks:
www.laendermonitor.de
Kontakt: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de
Kathrin Bock-Famulla
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de
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Schule der Zukunft fördert Kinder
gemeinsam und individuell
Mehrheit der befragten Eltern spricht sich für Ganztagsschulen aus
und hält das deutsche Schulsystem für ungerecht
Mütter und Väter von Schulkindern haben
offensichtlich ganz andere Vorstellungen
von der Schule der Zukunft, als es heutigen
Realitäten entspricht. Das hat eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die
vom Institut Infratest dimap durchgeführt
wurden, ergeben. So sprechen sich fast zwei
Drittel der deutschen Eltern für Ganztagsangebote an den Schulen aus. Ebenso viele
befürworten einen gemeinsamen Unterricht
für behinderte und nicht-behinderte Kinder.
Über die Hälfte der Eltern hält das deutsche
Schulsystem für ungerecht. Vor allem kritisieren die Eltern die fehlende individuelle
Förderung ihrer Kinder. Besonders Väter
und Mütter von Haupt- und Realschülern
sagen, dass sich ihre Kinder nicht nach
ihren Möglichkeiten entwickeln können und
außerschulische Unterstützung benötigen.
Bei der Bewertung der Gerechtigkeit spielt
der Schultyp eine große Rolle: Nur 39 Prozent der Eltern von Grundschülern halten
das Schulsystem für ungerecht, hingegen
aber 58 Prozent der Eltern von Real- oder
Hauptschülern. Bei den Müttern und Vätern
von Gymnasiasten sind es immerhin noch
49 Prozent.
„Die individuelle Förderung ist die wichtigste Aufgabe des öffentlichen Schulsys-

tems und ich hoffe, dass sich die Politik
dieser Verantwortung auch in schwierigen
Zeiten stellt“, sagt Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. „In
der Konsequenz erfordert das den schrittweisen Ausbau qualitativ hochwertiger

fotos: bertelsmann stiftung (3), arne weychardt

Erzieherinnen in
Ostdeutschland
besser ausgebildet
Ländermonitor Frühkindliche
Bildungssysteme zeigt große Unterschiede zwischen Berufsqualifikation und Ausbildungsdauer

Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstands
der Bertelsmann Stiftung

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/schule
www.heterogenitaet-bildung.de
www.vielfalt-lernen.de
Kontakt: Cornelia Stern, Carina Schnirch
cornelia.stern@bertelsmann-stiftung.de
carina.schnirch@bertelsmann-stiftung.de

51 Prozent der Eltern von Schulkindern hält das deutsche Schulsystem für ungerecht

bildung

„Investitionen in
frühkindliche Bildung
rechnen sich“

Ganztagsschulen, die ihren Unterricht auf
den individuellen Stärken und Schwächen
aufbauen und das einzelne Kind in den
Mittelpunkt stellen. Dazu gehört auch das
gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Schüler, zu der Deutschland
durch die Ratifizierung der UN-Konvention
für die Rechte behinderter Menschen verpflichtet ist“, so Dräger.

In den neuen Ländern haben knapp 90
Prozent der pädagogischen Fachkräfte den
Fachschulabschluss Erzieherin gemacht.
Im Westen haben dagegen weniger als 70
Prozent die vier- bis fünfjährige Ausbildung absolviert. Das ist das Ergebnis einer
Erhebung des „Ländermonitors Frühkindliche Bildungssysteme 2010“. Danach hat

jede fünfte Fachkraft im Westen nur eine
zweijährige Ausbildung als Kinderpflegerin
oder Sozialassistentin absolviert. Im Osten
trifft das nur auf weniger als ein Prozent
des Kita-Personals zu.
Kinderpflegerinnen werden meist als
Zweitkräfte neben Erzieherinnen in KitaGruppen eingesetzt. „Die Professionalität
der pädagogischen Fachkräfte bestimmt
maßgeblich die Qualität frühkindlicher
Bildungsangebote“, erläutert Dr. Jörg Dräger,
für Bildung verantwortlicher Vorstand der
Bertelsmann Stiftung. „Der nötige Ausbau
der Kindergärten darf nicht zu Lasten der
Qualität gehen.“

weblinks:
www.laendermonitor.de
Kontakt: Kathrin Bock-Famulla
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de
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Online-Arztsuche
in neuer Qualität
AOK und Weisse Liste starten
Pilotprojekt zur Arztbewertung
AOK und Weisse Liste entwickeln gemeinsam ein nicht-kommerzielles Arztsuchportal. Unter www.aok-arztnavi.de können
sich Versicherte in den drei Pilotregionen Hamburg, Berlin und Thüringen an
einer Online-Befragung zu ihren Ärzten
beteiligen. Die Ergebnisse der Befragung
bilden die Grundlage für das neue Arztsuchportal, das unter www.weisse-liste.
de und www.aok-arztnavi.de veröffentlicht werden soll. Die Weisse Liste ist ein
gemeinsames Projekt der Bertelsmann
Stiftung und der Dachverbände der
größten Patienten und Verbraucherorganisationen.
„Wir möchten eine verlässliche und
aussagekräftige Orientierungshilfe für
die Arztsuche schaffen und damit für
mehr Transparenz im Gesundheitswesen
sorgen“, sagt Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung.
Patienten und Versicherte suchten heute
oft vergeblich nach Informationen, die
sie bei der Auswahl eines passenden
Arztes unterstützen. „Mit Hilfe unserer
leicht verständlichen und methodisch
fundierten Online-Suche sollen Patienten
künftig die Möglichkeit haben, ihren Arzt
bewusster zu wählen – auf Basis der Erfahrungen anderer Patienten“, so Mohn.

stiftung

Weltwirtschaftlicher
Preis für Liz Mohn

Prof. Dennis Snower,
Präsident des IfW,
übergab den Weltwirtschaftlichen
Preis an Liz Mohn

In Kiel wurden Vordenker für Weltoffenheit
und Gerechtigkeit geehrt
Gemeinsam mit Pascal Lamy, dem Generaldirektor der World Trade Organization
(WTO), und Wirtschaftsnobelpreisträger
Paul Krugman wurde Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung, mit dem Weltwirtschaftlichen Preis 2010 ausgezeichnet. Mit
dem Preis würdigen das Kieler Institut für
Weltwirtschaft (IfW), die IHK SchleswigHolstein und die Landeshauptstadt Kiel
Politiker, Ökonomen und Unternehmer,
die sich als Vordenker einer weltoffenen,

marktwirtschaftlichen Gesellschaft und
sozialer Gerechtigkeit verdient gemacht
haben. Zusammen mit den beiden anderen
Preisträgern nahm sie die Auszeichnung
aus den Händen des IfW-Präsidenten Prof.
Dennis Snower entgegen. Die Festrede hielt
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
weblinks:
www.ifw-kiel.de
Kontakt: Andreas Henke
andreas.henke@bertelsmann-stiftung.de

Kultur

Das musikalische Erbe bewahren

Das Portal www.weisse-liste.de startet
jetzt auch ein Pilotprojekt zur Arztsuche

weblinks:
www.weisse-liste.de
www.aok-arztnavi.de.
Kontakt: Timo Thranberend
timo.thranberend@bertelsmann-stiftung.de

Klassische Musik nicht nur genießen, sondern auch erhalten – das wollen laut einer
repräsentativen Studie der Bertelsmann
Stiftung 90 Prozent der befragten Deutschen. Dabei setzen sie verstärkt auf den
Musikunterricht in Kindergärten und Schulen. Fast jeder Befragte (96 Prozent) hält
den Musikunterricht für wichtig oder sehr
wichtig. Das gilt vor allem auch mehrheitlich für die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen,
die dem musikalischen Erbe allerdings insgesamt skeptischer gegenüber stehen – fast
jeder Vierte hält es für unwichtig!
Laut Umfrage hört immerhin rund jeder
Vierte unter 30 Jahren zumindest einmal

in der Woche klassische Musik. Dabei ist
Wolfgang Amadeus Mozart der bekannteste
unter den Komponisten. Ihn nennt jeder
Zweite, gefolgt von Ludwig van Beethoven
(36 Prozent) und Johann Sebastian Bach
(23 Prozent).
weblinks:
www.neue-stimmen.de
Kontakt: Judit Schweitzer
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de

fotos: bertelsmann stiftung (4)

Studie belegt: Die Deutschen setzen auf musikalische Bildung, um ihr
kulturelles Erbe für die nachfolgenden Generationen zu erhalten

change › 3/2010 › aktuell
Seite 09

Kind und Karriere – für
viele Frauen bleibt
das noch immer ein
Wunschtraum

gesellschaft

Karrierebremse
Familie
Gleiche Chancen im Beruf für Frauen
und Männer scheint es noch immer
nicht zu geben. Zwei Drittel aller
Deutschen sind dieser Überzeugung.
Das zeigt eine Emnid-Umfrage im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung
Vor allem Frauen glauben nicht an einen
beruflichen Aufstieg. Lediglich ein Viertel hält
es für möglich, im Job Karriere zu machen.
Junge Menschen sind dagegen viel optimistischer, wie die Umfrageergebnisse bestätigen: Die beruflichen Chancen zwischen den
Geschlechtern sind für fast die Hälfte der 16bis 29-jährigen Deutschen gerecht verteilt.
Sie glauben an Gerechtigkeit im Job.
Als Hauptgrund für die Benachteiligung der
Frauen wurde insbesondere die Doppelbelastung durch Familie und Beruf, die im Alltag
Probleme bereitet, genannt. Auffallend: In
Ostdeutschland sind die Menschen deutlich
unzufriedener mit der Chancengleichheit als
in Westdeutschland.

Nahezu alle Befragten finden, dass Gesellschaft und Politik Frauen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen
müssten. Auch gezielte Initiativen durch
Vorgesetzte in Betrieben halten die meisten
für sinnvoll. Eine Frauenquote in Unternehmen und Organisationen sehen 60 Prozent
der Frauen als geeignetes Sprungbrett, um
mehr Gerechtigkeit in Sachen Karriere zu
ermöglichen.
Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende der
Bertelsmann Stiftung, sagte zu den Ergebnissen der Umfrage: „Viele Unternehmen haben
erkannt, wie wichtig es ist, angesichts des
Demographischen Wandels und der Globalisierung das Potenzial beruflich qualifizierter

demokratie

Frauen zu nutzen. Das gelingt aber nur dann,
wenn Karrierebremsen beseitig werden und
in der Gesellschaft die Akzeptanz für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wächst.“

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/balance
Kontakt: Martin Spilker
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de

demokratie

59 %...
…der unter 50-Jährigen wünschen sich mehr direkten Einfluss
auf politische Entscheidungen. Drei Viertel der Bevölkerung
würden sich häufiger beteiligen, wenn es mehr Bürgerbegehren und Volksentscheide gäbe. Zu diesem Ergebnis kommt
eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die das
Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid durchgeführt hat. Um
neue Formen der Bürgerbeteiligung zu entwickeln, vergibt die
Bertelsmann Stiftung im kommenden Jahr den Reinhard Mohn
Preis zum Thema „Demokratie vitalisieren – politische Teilhabe
stärken“. Gesucht wird weltweit nach interessanten Wegen zur
Festigung und Stärkung
der Demokratie.
weblinks:
www.vitalizing-democracy.org

Kontakt: Frank Frick, Christina Tillmann
frank.frick@bertelsmann-stiftung.de
christina.tillmann@bertelsmann-stiftung.de

Bürger online beteiligen
Neuer Leitfaden informiert über
Bürgerbeteiligung via Internet
Bürger wünschen sich mehr Einfluss auf Entscheidungen in
Politik und Verwaltung. Das Internet bietet dafür neue Möglichkeiten. Die Broschüre informiert über die Möglichkeiten
und Grenzen von Online-Beteiligung
und zeigt gelungene Beispiele.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/onlinekonsultation
Kontakt: Alexander Koop
alexander.koop@bertelsmann-stiftung.de
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Die Dynamik Singapurs zeigt sich
auch bei Nacht. Die
Volkswirtschaft des
kleinsten Staates in
Südostasien ist vor
allem auf Dienstleistungen ausgerichtet

Liz Mohn im
Kreise der Teilnehmer des Expertengesprächs in
Singapur

change › 3/2010 › aktuell
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b e g e g nu nge n mit liz moh n

Kulturdialog
der Experten
Zum ersten Mal besuchte Liz Mohn Singapur und war von
der Dynamik der Weltstadt begeistert. Bei einem
internationalen Expertengespräch betonte sie die Wichtigkeit
von zukunftsfähiger Entwicklung

fotos: Peter Bialobrzeski/laif, sir michael culme-seymour, malte boecker

text: ulrike osthus ][

„Wer Asien verstehen
will, darf nicht glauben,
dass dies mit
westlichen Maßstäben
gelingen kann“
Prof. Kishore Nahbubani

Am Rande des Expertentreffens traf Liz Mohn auch den Minister für Information,
Kommunikation und Kultur, Lui Tuck Yew

S

ingapur – der kleinste Staat in Südostasien. Eine Republik, knapp über
710 Quadratkilometer groß, mit rund
4,8 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 130 Milliarden
Euro. Ein Tigerstaat auf dem Sprung zum
Wirtschaftszentrum, der eine vor allem auf
Dienstleistungen ausgerichtete Volkswirtschaft hat. Aber auch ein Staat mit strengen
Gesetzen und Strafen. Und dennoch – die
Bevölkerung genießt soziale Absicherung
und wirtschaftliche Stabilität wie nie zuvor
in der Geschichte Singapurs.
„Ich bin begeistert von der Dynamik dieser Weltstadt“, erklärte Liz Mohn anlässlich

eines Expertentreffens am Rande des „World
Cities Summit 2010 – Liveable und Sustainable Cities for the Future“ im Sommer dieses
Jahres. Führende Nachhaltigkeitsexperten
aus sieben asiatischen Staaten und Europa
sollten die Chance zum Austausch haben.
Unter den Teilnehmern waren unter anderem Prof. Bill Barron von der Hong Kong
University of Science and Technology, Prof.
Hiroshi Tasaka, Präsident des Japan Social
Entrepeneur Forum und der Sophia Bank, Dr.
Vishakha Desai, die amerikanisch-indische
Präsidentin der Asia Society, sowie Jon Hall,
australischer Statistikexperte bei der OECD
››
und langjähriger Leiter des OECD
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Beeindruckende Erfolgsstory
Die Bedeutung Singapurs wächst ständig.
Ein Kommentar des ehemaligen deutschen Botschafters
in Singapur, Volker Schlegel
Volker Schlegel
war von 1999
bis 2002
deutscher
Botschafter in
Singapur

Kein anderer Staat des 20. Jahrhunderts kann eine so beeindruckende
Erfolgsstory wie Singapur vorweisen.
Vor 45 Jahren noch ein Fischfangund Handelsflecken. Ohne Rohstoffe,
ohne Versorgungs- oder Infrastruktur,
aber mit einer bunt zusammengewürfelten Bevölkerung, unter anderem aus
Chinesen, Malaien und Indern.

„Höchste Standards
in innerer Sicherheit
und sozialer
Fürsorge.“
Und heute? – Singapur ist ein moderner Wirtschaftsstandort mit einem
Pro-Kopf-Einkommen wie Deutschland
oder die USA, ein Finanz- und Verkehrsknotenpunkt mit Wirkung weit über
Asien hinaus, ein Standort mit höchsten
Standards in innerer Sicherheit und
sozialer Fürsorge.
Wie war das möglich? Singapur
musste schmerzliche Entwicklungspha-

Unter den Gästen war unter anderem
Dr. Vishakha Desai, Präsidentin der Asia
Society in New York (oben)

Für Liz Mohn war es der erste Besuch in
Singapur. „Was uns aus Europa und ganz
Asien zusammenführt, ist ein gemeinsames Anliegen. Mit langfristigen Investitionen für eine nachhaltige Entwicklung setzen wir gemeinsam auf eine lebenswerte
Gesellschaft.“ Sie betonte, wie wichtig es ist,
sich zu vernetzen und dadurch kreative Potenziale zu entwickeln: „Wir beginnen erst
damit, global zu denken, zu leben und zu

handeln.“ Deswegen setze sich die Bertelsmann Stiftung seit einigen Jahren gezielt
für einen internationalen Kulturdialog ein.
„In Kairo und Tokio, in Peking, Neu Delhi
und Hanoi und in vielen europäischen Metropolen haben wir Menschen unterschiedlicher Herkunft ins Gespräch gebracht, um
über die gemeinsame Zukunft der Menschheit nachzudenken.“
Die Konferenz fand auf dem Campus
der Lee Kuan Yew School of Public Policy
statt. Dessen Dekan Kishore Mahbubani ist
einer der wichtigsten Intellektuellen Asiens. Er hob hervor, warum der Dialog zwischen Europäern und Asiaten zu globalen
Entwicklungen von großer Bedeutung ist:
„Wer Asien verstehen will, darf nicht glauben, dass dies mit westlichen Maßstäben
gelingen kann. Umso wichtiger ist die Verständigung über die wechselseitigen Interessen und Weltanschaungen.“
][

sen durchlaufen: So war es zunächst
Billigproduktions-Standort. Dann war
es Zielland für die nächsten Stufen der
Wertschöpfung in der Produktion. Und
heute: ein High-Tech-Standort!
Die Bedeutung von Singapur als Zentrum für Wissenschaft wächst ständig:
Die Universitäten und ManagementSchulen ziehen die weltweit besten
Wissenschaftler an. Ein staatliches
Wohnungsbauprogramm führt dazu,
dass fast jeder Singapurer mit dem
Eintritt in die Pensionierung über seine
eigene Wohnung verfügt. Ebenso sind
Bildungssystem und Krankenversorgung
auf hohem Niveau.

info >
Kulturdialog
Der offene Austausch über die Grenzen
der Kulturkreise hinaus fördert Toleranz
und Verständigung. Bei ihren „Internationalen Kulturdialogen“ sucht die Bertelsmann Stiftung nach übergreifenden
Lösungsansätzen, die dazu beitragen, die
Unterschiedlichkeit der Lebensformen
zu überbrücken. Kulturdialoge fanden
bereits in Kairo, Tokio, Peking, Neu Delhi
und Hanoi statt. Auch der jährliche Salzburger Trilog gehört zu diesem Projekt.

weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/kulturdialog
Kontakt: Malte Boecker
malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de

Fotos: sir michael culme-seymour (3), privat, bernd jonkmanns (rechte seite)

World Forum. Prof. Bill Barron sprach von
der Kluft zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Grenzen ökologischer Tragfähigkeit. Und der australische Statistikexperte
Jon Hall erläuterte, dass auch Umweltveränderungen und der soziale Zusammenhalt
gemessen werden sollten. Aus seiner Sicht
entsteht dadurch ein großer Mehrwert für
politische Entscheidungsprozesse.
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Soziale Marktwirtschaft:
Der Weg in die Zukunft

Arbeitsmarkt: Mehr gerechte Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt
entscheidet darüber, ob die Soziale Marktwirtschaft ein stabiles
Fundament bleibt. Die Verringerung der Kluft zwischen
unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen und zwischen
Arm und Reich ist dafür ein Schlüssel.
Integration: Eine zukunftsfähige Soziale Marktwirtschaft muss
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft mitnehmen, ihre Vielfalt
und Talente nutzen und ihnen Aufstiegschancen, Anerkennung
und Akzeptanz eröffnen.
Bildung: Bildung ist in unserer Gesellschaft und Wirtschaft ein
zentraler Faktor. Allen Menschen größere Chancen zu eröffnen, wird
deshalb zu einer wichtigen Aufgabe unseres Bildungssystems.
Demographischer Wandel: Eine alternde Gesellschaft verlangt neue
Antworten für das Zusammenleben. Die Bedürfnisse unterschiedlicher
Lebensphasen und Altersgruppen spielen dabei eine wichtige Rolle.
Beteiligung: Viele Bürger fühlen sich nicht hinreichend einbezogen
und fordern größere Gestaltungsspielräume. Mehr Beteiligung erhöht
gleichzeitig die Stabilität und die Dynamik einer Gesellschaft.

Fotos: michael bergmann (2), arne weychardt (2), sebastian pfütze (2), bernd jonkmanns, Götz Schleser/imagetrust

Früher stand die Soziale Marktwirtschaft für Stabilität und
Sicherheit, aber auch für Ausgleich und Teilhabe. Ein Anspruch,
dem sie heute aus Sicht vieler Menschen nicht mehr gerecht
wird. Die Soziale Marktwirtschaft muss sich dem gesellschaftlichen
Wandel stellen – fünf große Handlungsfelder für die Zukunft:

change › 3/2010 › soziale marktwirtschaft
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Michael Vassiliadis

Der Menschenfischer

Bildung

Der IG BCE-Chef sieht in der
Sozialen Marktwirtschaft
eine Chance für die Zukunft,
vorausgesetzt, es ändert sich
etwas in den Köpfen der
Menschen.

Kick für kleine
Kinderköpfe

Dr. Ursula von der Leyen

Die Modernisiererin

Wir besuchten die Herbartschule in EssenKaternberg. Eine Grundschule im sozialen
Brennpunkt. Hier werden schon die Kleinsten
ernst genommen – und die Bildungsarbeit
beginnt bereits in den Elternhäusern.
Ein Erfolgsrezept!

Die Arbeitsministerin steht für eine Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt
stellt und zugleich auf seine Verantwortung und sein Engagement für die
Gesellschaft baut.

Beteiligung

Helfende Hände und
ein Herz für Tradition
Im sauerländischen Dorf Niederhelden
wirken alle Einwohner wie eine große
Familie. Beinahe unabhängig von der
Politik setzen die Bürger alles daran,
am schönsten Ort der Welt zu wohnen.

Demographischer Wandel

Und plötzlich wächst
die Schöne wieder
Nach der Wende drohte Görlitz auszubluten. Vor allem die jungen Menschen verließen die östlichste Stadt
Deutschlands. Doch die Stadtväter
setzten mutig auf die Schönheit von
Görlitz – und zogen damit nicht nur
Senioren an!

Arbeitsmarkt

Pfiffige Ideen
brachten die Rettung
Achtzig Prozent Auftragsverlust! Für
Dagmar Wirtz und ihr Maschinenbauunternehmen 3win war das der SuperGAU. Doch dann fing sie gemeinsam mit
ihrem Team an, die Firma zu renovieren, sparte damit Geld – und überstand
die Krise!

Integration

Grenzenloser Erfolg ist
mehr als ein Spiel
Mit PC-Spielen starteten die Yerli-Brüder
ihre Karriere. Heute sind die drei Türken
Geschäftsführer der Firma Crytek und damit
Chefs eines internationalen Unternehmens
mit Sitz in Frankfurt am Main. Ein Musterbeispiel für die Chancen der Integration!

Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft
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i nte rv i e w m i c h a e l vas s i l i a di s

Neuanfang für ein
Erfolgsmodell
Der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE),
Michael Vassiliadis, fordert Nachhaltigkeit – denn nur so haben
die alten Werte der Sozialen Marktwirtschaft eine Zukunft
interview: axel reimann ][ fotos: sebastian pfütze

Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft

Den zu definieren fällt leicht, wenn Sie in

Ressourcen in kürzester Zeit zu verbrauchen.

die Vergangenheit schauen. Aber es wird

Seien es nun ökologische, soziale oder wirt-

immer schwieriger, wenn Sie in der Gegen-

schaftliche Ressourcen.

suchen. Dieser Ordnungs- und Werterahmen

Wie zukunftsfähig ist die Soziale Marktwirt-

Michael Vassiliadis

ist einmal entstanden nach harten Brüchen

schaft deutscher Provenienz, wenn wir mit

Der Chef der IG BCE setzt auch in Zukunft
auf die Soziale Marktwirtschaft, wünscht
sich aber ein Umdenken, damit die Gesellschaft zukunftsfähig bleibt.

in unserer Gesellschaft, nach Nazi-Diktatur

so unterschiedlichen Volkswirtschaften wie

und einem fürchterlichen Krieg. Es ist der

China, Indien oder den USA konkurrieren?

Versuch, einen Weg zu finden, die Dynamik

Ich halte die Soziale Marktwirtschaft für die

der Marktwirtschaft mit sozialen und heute

Grundlage jeglicher Zukunftsentwicklung –

auch mit ökologischen Aspekten zu verbin-

auch wenn dieses Konzept in anderen Län-

den. Und damit allen Menschen, die daran

dern unter diesem Namen nicht bekannt ist

beteiligt sind, ein Versprechen auf Wohlstand

oder dort anders mit den Herausforderungen

und Entwicklung in diesem System zu geben.

umgegangen wird. Wir reden ja über sehr

Dafür hat man Instrumente geschaffen, die

langfristige Entwicklungen mit wirtschaftli-

sehr eng miteinander verwoben sind.

chen und politischen Investitionen. Und die

D

er Begriff „Soziale Marktwirtschaft“
kann schnell zum Modewort werden, zu einem Wort, das bei näherer
Betrachtung seltsam inhaltsleer scheint.
Eine Projektionsfläche für die unterschiedlichen Agenden von Unternehmen, Gewerkschaften und Parteien. Das liegt auch
am Wesen der Sozialen Marktwirtschaft,
meint Michael Vassiliadis, Vorsitzender der
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE). Er fordert dazu auf, unser
Wirtschaftssystem weiterzuentwickeln – zu
einer nachhaltigen Marktwirtschaft.

wart ankommen oder es für die Zukunft ver-

sind nur sinnvoll zu steuern, wenn man sich
Und da wird’s doch schon etwas strittiger,

an den Werten der Sozialen Marktwirtschaft

oder?

orientiert. Es muss einen Ausgleich zwischen

Ja, die Instrumentendebatte prägt meistens

der Dynamik der reinen Marktwirtschaft und

die Diskussion. Beispielsweise die Debatte

den sozialen und ökologischen Bedürfnissen

über Tarifautonomie, über die Freiheit der

einer Gesellschaft geben – hier genauso wie

Tarifpartner, über Kartellfragen, über Ord-

im Ausland. Ich glaube, dass man die Soziale

nungspolitik. Und natürlich geht es auch häu-

Marktwirtschaft der Nachkriegsprägung heu-

fig um den Sozialstaat, der auffangend und

te weiterentwickeln muss zu einem System

transformierend wirken soll, um staatliche

der nachhaltigen Marktwirtschaft – mit einer

Fürsorge und Vorsorge. Also ein Gesamtsys-

ökonomischen Dimension, einer sozialen und

tem, das die Dynamik von Marktwirtschaft

einer ökologischen. Politik, Gewerkschaften

und die innewohnenden Härten so ausgleicht,

und Unternehmen, aber auch die Gesellschaft

change: Herr Vassiliadis, lassen Sie uns erst

dass es am Ende Wachstum und Wohlstand

als Ganzes müssen sich hier über neue Ver-

mal klären, über was wir reden, wenn wir

für viele Menschen geben kann. Eine Idee,

antwortlichkeiten verständigen.

von Sozialer Marktwirtschaft sprechen!

die man heute verbinden kann und muss

Michael Vassiliadis: Okay. Soziale Markt-

mit der Nachhaltigkeitsidee: Wir investieren

Welche sind denn das?

wirtschaft ist zunächst einmal ein ordnungs-

in ein System, weil wir eine langfristige Zu-

Wir müssen die verschiedenen Dimensionen

politischer Rahmen und ein Werterahmen.

kunftserwartung haben. Und nicht, um die

der Nachhaltigkeit wirklich ernst neh-

››
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„Ich glaube, dass man die
Soziale Marktwirtschaft
der Nachkriegsprägung
weiterentwickeln muss zu
einem System der nachhaltigen Marktwirtschaft“
Michael Vassiliadis, Vorsitzender IG BCE
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Der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, sieht die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft vor allem im Wandel
zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft

men. Und das heißt: Man kann den Akteuren
immer nur die Rolle zuweisen, die sie auch
ausfüllen können. Ich halte zum Beispiel nichts
davon, auf die Banker einzureden, dass sie
weniger Rendite erwarten sollen, wenn man

„Man kann den Akteuren immer nur die Rolle
zuweisen, die sie auch
ausfüllen können.“
Michael Vassiliadis

ce ist – aber auch zum Problem werden kann,
wenn man es nur laufen lässt.
Was muss sich noch ändern?
Wir müssen dringend aus der Gedanken-

nicht gleichzeitig die Rahmenbedingungen

Schleife heraus, man könne in Deutschland

verändert. Aber man kann von einem Banker

oder Europa Wirtschaft und Gesellschaft

erwarten, dass er Verantwortung für die Ge-

ohne Industrie und ohne irgendwelchen Ressourcenverbrauch entwickeln. Wirtschaft nur

sellschaft übernimmt, soziale und ökologische
Aspekte in seinen Entscheidungen berücksich-

hat sich ein bisschen auseinandergelebt. Und

aus Kreativ-Dienstleistungen und Banking,

tigt. Dort wo die Interessen aber „hart“ sind,

wir müssen Neues ausprobieren! Warum kön-

aber ohne Industrie, die ja alles nur schmut-

da muss der Staat regelnd eingreifen. Und

nen zum Beispiel nicht die Gewerkschaften in

zig macht: Das ist eine sehr romantische

beispielsweise die Finanzmärkte regulieren.

spezifischen Fällen und Lagen Moderatoren

Vorstellung. Man muss zwar tatsächlich nicht

Andere Dinge kann man über Wertekontexte

zwischen Politik und Wirtschaft sein? Wir sind

alles hier produzieren – allein die Vorstellung

miteinander diskutieren. Dafür brauchen wir

in beiden Feldern sehr tief verankert – im Üb-

ist ja schon abstrus. Aber wir brauchen da

Plattformen. Früher hat es das häufiger gege-

rigen ist das ein gewerkschaftliches Alleinstel-

eine Balance. Sonst verlieren wir die Quelle,

ben. Unternehmen, Gewerkschaften, Parteien,

lungsmerkmal.

die uns in der Vergangenheit gut versorgt hat
und auch in Zukunft gut versorgen kann.

Vertreter der Zivilgesellschaft, die unabhängig
von ihren Konfliktthemen auch mal über län-

Mal abgesehen von der neuen Moderatoren-

gerfristige Themen reden.

Rolle der Gewerkschaften – was muss noch

War das jetzt der Aufruf zu mehr Industrie-

geschehen, damit die Soziale Marktwirt-

politik, um die Soziale Marktwirtschaft zu

Noch mehr Runde Tische und Zukunftsgipfel?

schaft eine Zukunft hat?

retten?

Das war jetzt eine sehr praktische Variante.

Thema Nummer eins ist die Bildung. Wir müs-

Es geht darüber hinaus. Es geht um Leitbil-

Ich meine eher einen Konsens, der sich in

sen da alle Kräfte freisetzen, die diese Gesell-

der von Technologie, von gesellschaftlicher

verschiedenen Formen äußert. Das ist eben

schaft hat. Es ist ausreichend lamentiert wor-

Entwicklung. Fortschritt, in einem weiteren

nicht mehr so selbstverständlich. Wir müs-

den. Und der Fingerzeig vom Bund auf die

Sinne verstanden. Aber ja, selbstverständlich

sen darüber nachdenken, ob es neue Formen

Länder, von den Ländern auf die Unterneh-

gehört auch Industriepolitik dazu.

geben kann. Einrichtungen wie die Bertels-

men, von den Unternehmen auf die Eltern

mann Stiftung, aber auch Gewerkschaften,

– das ist alles zu billig, hilft jedenfalls nicht

Unternehmen und politische Parteien haben

weiter. Thema Nummer zwei: Wir müssen die

ßerer Teil der Bevölkerung mit seiner Arbeit

eigentlich die Ressourcen dazu. Sie müssen

demographische Entwicklung wirklich ernst

nicht mehr den eigenen Lebensunterhalt be-

diese Verantwortung nur ernst nehmen. Das

nehmen. Und erkennen, dass das eine Chan-

streiten kann?

Müssen wir uns damit abfinden, dass ein grö-

››
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info >
ig bce
Die Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie (IG BCE) ist 1997 aus
IG Bergbau und Energie (IG BE), IG
Chemie-Papier-Keramik (IG CPK) und der
Gewerkschaft Leder (GL) entstanden und
hat ihren Sitz in Hannover.
Sie ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und darin drittgrößte Einzelgewerkschaft. Ende 2009
hatte sie rund 690.000 Mitglieder. Sie
deckt Berufe in den Branchen Bergbau,
Chemie, Gas, Glas, Kautschuk, Keramik,
Kunststoffe, Leder,
Mineralöl, Papier,
Sanierung/Entsorgung,
Steinkohle und Wasserwirtschaft ab.
Info: www.igbce.de

Michael Vassiliadis, hier mit dem DGB-Bundesvorsitzenden Michael Sommer (links), sieht in der
Sozialpartnerschaft einen der wichtigsten Bausteine der Sozialen Marktwirtschaft

Leider wird das in weiten Kreisen von Politik und Gesellschaft nicht eingestanden. Das
ist dann eine wesentliche Bremse für neue

„Ich würde mir
wünschen, dass die
Deutschen loyaler zu
sich selbst werden.“
Michael Vassiliadis

den Betrieben gelten wir als der soziale Part
eines komplexen sozialen Systems – der
eben nicht im Managementsystem durch die

Ideen, ein Hemmschuh für die Weiterent-

Personalabteilung abgedeckt werden kann.

wicklung der Sozialen Marktwirtschaft. Jetzt

Dieses Konzept der Sozialpartnerschaft ist

hadern wir damit, dass unsere Annahmen

nicht immer extrem werbewirksam. Man
kann auch anders Gewerkschaftsmarketing

nicht mehr stimmen: Denn das Arbeitsvolumen in Gänze ist kleiner geworden; es geht

gestartet. Ist so viel Umarmung notwendig?

machen. Aber für uns ist die Sozialpartner-

um die Qualifikationsstruktur, und es geht um

Viele würden uns lieber als ADAC der Ar-

schaft einer der wichtigsten Bausteine der

das Tempo, in dem sich unsere Arbeitswelt

beitnehmer sehen, der ein bisschen Service

Sozialen Marktwirtschaft.

verändert. Wir müssen damit rechnen, dass

macht und gute Entgelttarifverträge – und

es für viele Menschen keinen unmittelbaren

fertig. Sozialpartnerschaft meint ja gerade

Ob nun Arbeitnehmer-ADAC oder Sozialpart-

Zugang zum Arbeitsmarkt mehr geben wird.

etwas anderes: nämlich auf Augenhöhe die

ner – am Ende des Tages geht es doch auch

Deshalb müssen wir über die Frage des Tei-

langfristigen Themen mitzubestimmen. Und

bei der Sozialen Marktwirtschaft um die Fra-

lens von Arbeit reden. Wir müssen über die

es auszuhalten, wenn man zum Beispiel ei-

ge: Wer bekommt wie viel vom Kuchen – und

Frage neuer Beschäftigungschancen reden.

nen Tarifvertrag aushandelt, der erst über-

warum? Wie wird diese Frage in Zukunft be-

Und wir müssen natürlich in diejenigen in-

morgen die volle Wirkung entfaltet. Genannt

antwortet werden?

vestieren, die eigentlich eine Chance in der

seien hier unsere Abkommen zur Ausbildung

Bei der Frage nach der Verteilung des Ku-

Demographie haben könnten – wenn sie die

oder zur Altersversorgung. Wir hätten leich-

chen müssen wir in nächster Zeit zwei wich-

richtige Ausbildung hätten: unsere Kinder

teres Spiel, wenn wir das alles lassen wür-

tige Themen angehen: Erstens darf es nicht

und Jugendlichen.

den und uns damit begnügen, immer nur die

mehr zu diesen extremen Verzerrungen

Prozente beim Tarifabschluss zu maximie-

kommen, die in den letzten Jahren zwischen

Ihre Gewerkschaft pflegt eine sehr enge Sozi-

ren. Tun wir aber nicht. Die Sozialpartner-

prekären Beschäftigungen und normalen Ar-

alpartnerschaft mit der Arbeitgeberseite. Sie

schaft basiert auf mehr: Sie basiert darauf,

beitsverhältnissen entstanden sind. Es wird

haben sich sogar auf gemeinsame „Leitlinien

dass sich Gewerkschaften und Arbeitgeber-

zwar weiter Unterschiede geben, es wird

für verantwortliches Handeln in der Sozialen

verbände, Betriebsräte und Unternehmens-

flexibel sein, aber es sind da in der Vergan-

Marktwirtschaft“ verständigt und einen ge-

leitungen gegenseitig als Partner in einem

genheit Situationen entstanden, die nicht

meinsamen Think Tank für Zukunftsfragen

funktionierenden System akzeptieren. In

hinnehmbar sind.
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Der Gewerkschaftschef spielt in seiner Freizeit in der Rockband No Time Gitarre. – Sein Lieblingssong: „Stairway to Heaven“

Und zweitens?
Das Zweite ist: Die erfolgsabhängigen Teile im
Entlohnungssystem werden langfristig steigen. Weil das die Grundlogik ist, wenn man in
der Ökonomie dieser Welt mitspielen will. Sie
schaffen das nicht mit harten, unveränderlichen Strukturen, sondern nur durch „Mitat-

„Wir müssen über die
Frage neuer Beschäftigungschancen reden.“

vita >
michael vassiliadis

Michael Vassiliadis

men“. Um nicht missverstanden zu werden:
Das ist ein On-Top-Thema. Außerdem glaube
ich, dass neben der Verteilungsfrage die Frage der Partizipation wieder eine wichtigere
Rolle spielen wird, also: Wer bestimmt was

politik“ – da muss es uns doch nicht verwun-

im Unternehmen? Folgt das Ökonomiesystem

dern, dass kein Inder herkommen will. Neh-

in einer Demokratie einem völlig höfischen

men wir das Thema „Frauen und Männer“:

und mittelalterlichen Modell? Oder gibt es

Wie langweilig, was wir hier oft diskutieren!

Mitbestimmung, Teilhabe – im Sinne von Be-

Wir sind hier doch nicht wirklich an der Spit-

teiligung? Da hat die Soziale Marktwirtschaft

ze. Nehmen Sie das Thema „Bildung“. Neh-

einiges zu bieten.

men Sie das Thema „Akzeptanz von neuen

Fotos: ddp, imagetrust

Technologien“: Was könnten wir da nicht alHerr Vassiliadis, Sie sind auch Gitarrist der

les machen, und zwar sehr viel verantwort-

Rockband No Time. Einer Ihrer Lieblings-

licher, als es andere Länder bereits tun. Gen-

songs ist „Stairway to Heaven“. Wie sieht

technik zum Beispiel oder Nanotechnologie.

denn der Stairway to Heaven für unser Ge-

Wir könnten sagen: Wenn es schon gemacht

meinwesen aus?

wird, dann machen wir es doch am besten.

Es gibt ein paar Linien, wo es weitergehen

Und all das wird dann manchmal in zig Kon-

sollte. Punkte, in denen unsere Gesellschaft

texten problematisiert. Und noch eins: Ich

unheimlich konservativ und verkrustet ist.

würde mir wünschen, dass die Deutschen

Nehmen wir mal das Thema „Integrations-

loyaler zu sich selbst werden.

][

Michael Vassiliadis wurde 1964 in Essen
geboren. Nach einer Ausbildung zum
Chemielaboranten bei der Bayer AG in
Dormagen war er bis 1986 als Chemielaborant tätig. Seit 1980 ist Vassiliadis
Mitglied der IG Chemie-Papier-Keramik
und nahm zahlreiche gewerkschaftliche
und betriebsverfassungsrechtliche Funktionen war. 1986 begann seine hauptamtliche Gewerkschaftstätigkeit. Seit
März 2004 ist er Mitglied des geschäftsführenden IG-BCE-Hauptvorstandes und
wurde auf dem vierten Ordentlichen
Gewerkschaftskongress der IG BCE 2009
zum Vorsitzenden der IG BCE gewählt.
Außerdem ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der K+S AG und
der Evonik Steag GmbH; Mitglied der
Aufsichtsräte der Henkel AG & Co. KGaA
und der BASF SE. Vassiliadis ist seit
1981 Mitglied der SPD.
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P orträt u rsu l a von de r l ey e n

Frischer Wind für
die Wirtschaft
Als siebenfache Mutter, Familienmensch, mächtige Politikerin
und Karrierefrau ist sie vielen fast schon unheimlich. Dabei
ist es womöglich gerade das, was Dr. Ursula von der Leyen zur
„Bundesministerin der Sozialen Marktwirtschaft“ werden lässt
text: thomas röbke ][ fotos: götz schleser

Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft
Dr. Ursula von der Leyen
Die Arbeitsministerin verbindet wirtschaftliche Fakten mit Herz und Verstand und setzt damit Maßstäbe für die
Soziale Marktwirtschaft der Zukunft.

Ü

ber 147 Milliarden Euro – die Summe,
die sie verwaltet, ist unvorstellbar
groß. Kein Minister in Deutschland
hat einen größeren Etat. Doch den braucht
sie auch: Als Arbeitsministerin ist Dr. Ursula von der Leyen auch für die Rente zuständig, für Hartz IV und die Neuordnung der
Regelsätze, für Vorruhestandsregelungen,
Teilzeitarbeit, Leiharbeit, die Neuregelung
der Jobcenter, den Kampf gegen Dumpinglöhne und noch einiges mehr. Was in
ihrem Ministerium entschieden wird, wirkt
sich auf jeden Bundesbürger aus. „In einer Marktwirtschaft, die sich sozial nennt,
liegt hier eine Menge politisches Gestaltungs- und zugleich Zerstörungspotenzial.
Wenn die Bereitschaft zum Konsens fehlt“,
schreibt der Berliner „Tagesspiegel“.
Die riesige Verantwortung scheint die
zierliche (1,62 Meter) siebenfache Mutter

nicht zu belasten. Im Gegenteil: Je mehr
um sie herum los ist, desto mehr blüht sie
auf. Selbst im größten Stress schenkt sie
ihrem Gegenüber Aufmerksamkeit und
Zuwendung – egal ob es sich um einen
Ministerkollegen handelt oder ein Kindergartenkind. Müdigkeit scheint sie nicht zu
kennen – zumindest lässt sie sie sich nicht
anmerken. Sie braucht ihr berühmtes Lächeln nicht anzuknipsen – es geht einfach
nie aus. Dr. Ursula von der Leyen kann man
nur bewundern, beneiden oder schlicht unheimlich finden.

Strukturen in Frage stellen
Nach vier Jahren als Bundesfamilienministerin, die ihr quer durch alle politischen
Lager Respekt eingebracht haben, sorgt sie
seit November 2009 im Arbeitsministerium für frischen Wind. Dort ist sie nicht
nur die erste Frau an der Spitze, sie stammt
anders als ihre Vorgänger aus großbürgerlichem Elternhaus und wurde nicht durch
Gewerkschaftsarbeit sozialisiert. So kann
sie mit unverstelltem Blick Überkommenes infrage stellen. Und das ist vor allem
das alte Bild von der Arbeitswelt. Früher
war es bestimmt vom männlichen, vollzeitarbeitenden Alleinverdiener. „Die Arbeitswelt wird weiblicher, flexibler, bunter,
älter, dienstleistungsorientierter“, hat von
der Leyen längst erkannt.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das dominante Thema in ihrer Zeit als

Familienministerin, spielt auch in ihrem
neuen Job eine Schlüsselrolle: „Es ist absurd,
dass wir in Deutschland der Mutter, die mit
dem Kind zu Hause bleibt, ein schlechtes
Gewissen einreden, aber der Mutter, die arbeiten geht, auch ein schlechtes Gewissen
machen.“
Nur wenn einer Gesellschaft diese Vereinbarkeit gelingt, kann sie mit Fug und
Recht von einer Sozialen Marktwirtschaft
für alle sprechen. „Ich möchte dazu beitragen, dass Deutschland gerechter wird“, sagt
von der Leyen. „Dass unsere Gesellschaft

Gelassenheit und
zugleich eine große
Portion Perfektionismus:
Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen

durchlässiger wird, also alle eine Chance haben, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Und
ich muss darauf achten, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Betrachtet man
Deutschland heute in der weltweiten Krise im Vergleich zu anderen Ländern, dann
hat sich unsere Soziale Marktwirtschaft
als stark erwiesen.“ Die deutsche Tradition
zusammenzustehen – etwa durch Kurzarbeit – und dafür zu sorgen, dass niemand
ins Bodenlose fällt, sei früher als lähmender Faktor bespöttelt worden, „heute in der
Wirtschaftskrise werden wir darum benei-

„Ich möchte dazu
beitragen, dass
Deutschland
gerechter wird“
Dr. Ursula von der Leyen

det.“ Nichtsdestotrotz sieht sie vor allem
bei den Kindern und speziell im Bildungsbereich noch Verbesserungsbedarf.
Ihren Perfektionismus empfanden –
und empfinden – viele als beängstigend.
Sieben Kinder (fünf Mädchen, zwei Jungen),
erst eine Karriere als Ärztin, dann als Politikerin – bis hin zum Ministeramt – und
beinahe wäre sie sogar Bundespräsidentin
geworden.
„Supermutterpowertochter“
nannte die „taz“ die drittälteste Tochter
des ehemaligen niedersächsischen Minis››
terpräsidenten Ernst Albrecht halb

Politik – ein hartes Geschäft
Als kleines Kind war Winnetou ihr großes
Vorbild. Vielleicht, weil Indianer angeblich
keinen Schmerz kennen? Politik ist ein
hartes Geschäft, voller Fallen, Intrigen und
Verletzungen. Ursula von der Leyen hat
sie alle tapfer weggelächelt – und dabei
nie verkrampft gewirkt. Wie sie das hinbekommt, bleibt wohl ihr großes Geheimnis.
Nach der letzten Bundestagswahl wollte
sie eigentlich ins Gesundheitsministerium wechseln – das blieb ihr versagt. Selbst
als sie zwei, drei Tage als sichere Favoritin
für die Bundespräsidentenkandidatur galt
und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel es
nicht für nötig hielt, sie darüber aufzuklären, dass sie sich längst für Christian Wulff
entschieden hatte, präsentierte sie sich als
perfekte Verliererin: „Man kann sich einmal schütteln, und dann geht es weiter.“
Alles andere würde auch zu viel Zeit und
Energie rauben.

Nicht alles kann gelingen, zumindest nicht
im ersten Anlauf. Dessen ist sie sich bewusst,
und das macht sie nur noch ehrgeiziger und
durchsetzungsstärker. „Niederlagen gibt es
für sie nicht“, schreibt die Zeitschrift „Brigitte“, „denn als Polit-Profi weiß sie: Verloren hat
erst, wer eine Niederlage eingesteht. Sie indes
federt Kritik oder Hinweise auf suboptimale
Entwicklungen geschmeidig ab. Ihre Strategie: Ich sehe das Problem; ich arbeite dran.
So weicht sie Angriffen aus, nimmt Kritikern
den Wind aus den Segeln.“
Sie hat die Legitimation, von anderen
Leistung zu fordern, weil sie sich selbst
fordert. Gnadenlos. Wenn sie in Berlin ist,
schläft sie in einem kleinen Zimmer hinter ihrem Büro, das nur mit dem Nötigsten
ausgestattet ist: Bett, Tisch, Waschbecken,
Dusche. Spätestens um 6 Uhr ist ihre Nacht
zu Ende, dann holt sie sich aus der Mitarbeiterküche einen Latte Macchiato und
fängt schon wieder an, sich durch die Akten
zu arbeiten. Mit dem Tempo, das sie dabei
vorlegt, beeindruckt sie ihre Mitarbeiter
immer wieder aufs Neue.
Doch auch Dr. von der Leyen, die 1,2erAbiturientin, kennt Rückschläge und Brüche: „Ich habe Scheitern auf meine Art
erlebt“, sagt sie. „Ich habe mein erstes Studium der Volkswirtschaft bereits nach dem
Vordiplom geschmissen. Hauptauslöser
war die Vereinsamung im anonymen Massenbetrieb der Uni.“

Das Medizinstudium (Promotion 1991)
war dann ein Glücksgriff. Im Chor der Medizinischen Hochschule Hannover lernte
sie Heiko von der Leyen kennen und lieben. Mit ihm ging sie 1992 in die USA, wo
er ein Forschungsstipendium an der EliteUniversität Stanford hatte. Hier kamen ihre
Zwillinge zur Welt, 1996 kehrte die Familie
nach Deutschland zurück.
Familie und Beruf zu vereinbaren, erwies sich jedoch selbst für die Supermutter
als großes Problem: „Beim dritten Kind war
ich fertig mit den Nerven. Ich konnte nicht
mehr. Es war einfach zu viel. Die Verzweiflung saß tief, weil ich einerseits für die Kinder Zeit haben wollte und andererseits meinen Beruf als junge Assistenzärztin liebte.“
Heute – zwei der sieben Kinder studieren
auswärts – haben die von der Leyens eine
Haushälterin und eine Tagesmutter zur
Unterstützung auf dem Familienanwesen
in der Nähe von Burgdorf bei Hannover.
Vor drei Jahren sind sie hierher gezogen,
um Ursula von der Leyens achtzigjährigen,
an Alzheimer erkrankten Vater im Kreise
der Familie pflegen zu können.

Neues Bild der Wirtschaft
Was Dr. Ursula von der Leyen beruflich und
privat leistet, gelingt nur mit einer gehörigen Portion Pragmatismus. Pragmatismus,
den sie auch in der Wirtschaft sieht: „Weil

fotos: götz schleser / imagetrust (2), laif

spöttisch, halb ehrfürchtig. Ihre inszenierten Fotos aus der Anfangszeit, auf denen
sie ihre glückliche Familie auf grüner Wiese und gerne auch mit Streicheltieren aus
eigener Haltung präsentierte, brachten ihr
Kritik ein. Doch vor fünf Jahren zog sie selber die Reißleine: „Um die Kinder zu schützen. Denn ich merkte, die Medien sind ein
unersättlicher Moloch.“
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Mensch bleiben, an
die Familien denken
und auf den demographischen Wandel
reagieren. Für Ursula
von der Leyen ist das
auch als Bundesarbeitsministerin der
richtige Weg

„Beim dritten Kind war
ich fertig mit den
Nerven. Ich konnte
nicht mehr“
Dr. Ursula von der Leyen

auf der betrieblichen Ebene viel mehr Absprachen im Konsens möglich sind, zeichnet sich Deutschland inzwischen auch im
internationalen Vergleich durch eine sehr
hohe betriebsinterne Flexibilität aus. Da
sind zu nennen: das Kurzarbeitergeld, der
Abbau von Überstunden, Arbeitszeitkonten.“ Dieses Mehr an Flexibilität müsse
jedoch immer in einer Balance mit dem
notwendigen Schutz der Beschäftigten
stehen: „Soziale Marktwirtschaft heißt, der
Wirtschaft Freiheit zu geben, aber immer
im richtigen Rahmen“, so die Ministerin.
Erst mit 32 Jahren trat von der Leyen
in die CDU ein. 1996 übernahm sie erste
Funktionen in der Lokalpolitik, und 2003
wurde sie auf Vorschlag des heutigen Bundespräsidenten Christian Wulff Ministerin
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit in Niedersachsen und Abgeordnete im
niedersächsischen Landtag.
Dass ihr Vater von 1976 bis 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen war, habe ihr
„den Einstieg erleichtert, weil ich als Seiteneinsteigerin keine Berührungsängste mit

der Politik hatte. Andererseits waren die Erwartungshaltung und die Ambivalenz mir
gegenüber vom ersten Tag an hoch.“
Als Sozialministerin machte sie bundesweit Schlagzeilen, als sie das Blindengeld
abschaffte; das hatte noch kein anderes
Bundesland getan. „Erbarmungslos“ nannte der SPD-Mann Sigmar Gabriel, niedersächsischer Ministerpräsident von 1999 bis
2003, ihre Politik.

Streiterin für die Familie
Ihrer Karriere schadete das nicht, eher im
Gegenteil: Ende 2005 holte Dr. Angela Merkel sie als Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend nach Berlin.
Und hier profilierte sie sich als Streiterin
für die Familie, forderte immer wieder den
Ausbau der Krippenplätze. Ihre größten
Coups waren sicherlich 2007 die Einführung des Elterngeldes und 2008 der Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung ab 2013.
Natürlich nicht zum Nulltarif. Jedoch, so
von der Leyen: „Das Prinzip, wonach jeder
einen Marktpreis bezahlt und Solidarität
über das Steuersystem hergestellt wird, hat
in Deutschland Tradition und einen guten Namen: Es ist das Prinzip der Sozialen
Marktwirtschaft.“
Und so machen beide Maßnahmen unsere Marktwirtschaft noch mal ein ganzes
Stück sozialer.
][

vita >
ursula von der leyen
Ursula von der Leyen wurde am 8.
Oktober 1958 in Brüssel geboren. Die
drittälteste Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst
Albrecht studierte Medizin und arbeitete
als Ärztin. 1990 trat sie in die CDU ein.
2003 wurde sie Sozialministerin in Niedersachsen, 2005 Bundesfamilienministerin, 2010 Bundesarbeitsministerin. Mit
ihrem Ehemann Heiko, Geschäftsführer
eines medizinischen Forschungsunternehmens, fünf der sieben Kinder und
ihrem Vater wohnt sie in der Nähe von
Hannover.
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Fakten zur Sozialen Marktwirtschaft
Wie sehen die aktuellen Trends am deutschen Arbeitsmarkt aus? Welche Fachkräfte
werden gesucht? Wie wirkt sich der demographische Wandel aus? Und wie denken die Menschen
über ihre Chancen und ihre Zukunft? Diesen und vielen anderen Fragen gehen die Experten der
Bertelsmann Stiftung in Untersuchungen und Umfragen nach. Ihre Ergebnisse liefern ein Fundament
für neue Ideen und Entscheidungen. Auf dieser Seite zeigen wir die aktuellen Untersuchungen –
mit zum Teil überraschenden Ergebnissen

Trendwende am
deutschen
Arbeitsmarkt

Entwicklung der überdurchschnittlich starken Berufe
Anzahl der Personen, die diesen Beruf ausüben, und die Veränderung von 1999 bis 2007
BERUF

2007

1999 bis 2007

Obwohl weiter Arbeitsplätze
ins Ausland verlagert werden,
wächst auch der Bedarf an
Arbeitskräften in Deutschland

Bürofach-, Bürohilfskräfte

3.990.897

1,35 %

Gesundheitsberufe

1.601.169

11,07 %

sozialpﬂegerische Berufe

1.048.847

22,83 %

Berufe des Landverkehrs

900.317

– 3,66 %

Die Bertelsmann Stiftung hat in einer Studie
die Folgen der Globalisierung für den deutschen Arbeitsmarkt untersucht. Ergebnis:
Obwohl die Unternehmen weiterhin Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, wird in den
kommenden 15 Jahren die Nachfrage nach
Arbeitskräften wachsen. Somit wird auch
die Arbeitslosigkeit strukturell zurückgehen.
Profitieren werden davon die qualifizierten
Arbeitskräfte in den Boom-Branchen. Aber
auch Angelernte und gering qualifizierte
Menschen bekommen bessere Chancen.
Die Studie analysiert, welche Branchen
und Berufe gute Zukunftsaussichten haben.
Dazu zählen Berufe wie Altenpfleger und
Krankenschwester oder sozialpflegerische
Berufe wie Heimleiter und Sozialarbeiter.
Immer gefragter werden auch Dienstleister
wie Gästebetreuer, Hotel- und Gaststättenpersonal oder Flugbegleiter. Zukunftsfest
erweisen sich auch die Arbeitsplätze von
Kaufleuten in der Datenverarbeitung, im
Fremdenverkehr oder in der Werbung.
Aus der Studie „Wer gewinnt, wer verliert?“, siehe Seite 62.

Techniker/innen

854.015

– 6,03 %

Lagerverwalter/innen, Lager-, Transportarbeiter/innen

821.763

1,01 %

Rechnungskauﬂeute, Datenverarbeitungsfachleute

812.813

10,41 %

Bank-, Versicherungskauﬂeute

767.258

– 2,93 %

Reinigungsberufe

734.758

– 6,98 %

Schlosser/innen

657.082

– 10,02 %

Ingenieure/innen

654.358

2,57 %

Manager/innen, Organisatoren/innen, Wirtschaftsprüfer/innen

604.292

1,36 %

Elektriker/innen

580.497

– 10,80 %

Montierer/innen und Metallberufe

474.838

– 3,78 %

Mechaniker/innen

443.138

4,53 %

Speisenbereiter/innen

392.038

– 0,87 %

Warenprüfer/innen, Versandfertigmacher/innen

355.372

– 6,37 %

Lehrer/innen

352.041

– 4,63 %

Gästebetreuer/innen

346.468

6,11 %

Dienst-, Wachberufe

333.763

0,90 %

Quelle: Bertelsmann Stiftung

weblink:
www.benchmarking-deutschland.de
Arbeitsmarkt und Beschäftigung
in Deutschland 2000–2009
Benchmarking Deutschland:
Beschäftigungserfolge bei zunehmender Differenzierung

Arbeitsmarkt und Beschäftigung in Deutschland 2000 – 2009
…untersucht prägnante
Entwicklungen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt im
internationalen Vergleich.

Traditionelle Beschäftigungsverhältnisse im Wandel
Benchmarking Deutschland:
Normalarbeitsverhältnis auf dem Rückzug

Traditionelle Beschäftigungsverhältnisse im
Wandel
…betrachtet das „Normalarbeitsverhältnis“, darauf
einwirkende Institutionen
sowie die Tarifbeziehungen.

Diese drei Studien stehen unter www.benchmarking-deutschland.de zum Download zur Verfügung.

Atypische Beschäftigung
und Niedriglohnarbeit
Benchmarking Deutschland: Befristete und geringfügige
Tätigkeiten, Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäftigung

Atypische Beschäftigung
und Niedriglohnarbeit
…untersucht befristete und
geringfügige Tätigkeiten sowie
Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäftigung und deren beschäftigungspolitische Auswirkungen.
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Zustimmung wächst wieder
Haben Sie von der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland eine gute Meinung oder
keine gute Meinung?* Angaben in Prozent

38%...

60

55
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37

38

38

31

31

38

28

28

...der Deutschen haben eine gute
Meinung von der Sozialen Marktwirtschaft. Das ergab eine Umfrage im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Im
Frühjahr 2008 waren es nur noch 31
Prozent. Anfang 2010 ist der Wert
wieder auf 38 Prozent gestiegen.

20
weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/soz

14
10

0
1996

2000
gute Meinung

2004

2008

2010

keine gute Meinung

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre;
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 6038, 6096, 7062, 10021, 10049

58 Prozent...
...der Bevölkerung halten die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland für „nicht
gerecht“. Auch das ist ein Ergebnis der
Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Als Land,

*bis Oktober 2004: „... in der Bundesrepublik ...“

das der Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit am nächsten kommt, nennen 27 Prozent
der Befragten Schweden.
weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/
standortwettbewerb

Kein Wachstum um jeden Preis

Fotos: bertelsmann stiftung. grafik: dieter duneka

Fast 90 Prozent der Bürger wollen eine neue Wirtschaftsordnung mit
mehr sozialem Ausgleich und größerem Schutz der Umwelt

Die Wirtschaftskrise hat die Deutschen
nachdenklicher und wachstumskritischer
gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine
repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung. Fast 90 Prozent fordern eine neue Wirtschaftsordnung, in der
Umweltschutz und der soziale Ausgleich in
der Gesellschaft einen höheren Stellenwert
haben. Drei Viertel der Bürger würden
dafür auch einen geringeren Zuwachs an
materiellem Wohlstand in Kauf nehmen.
Wichtig ist ihnen, dass die Umwelt für künftige Generationen besser erhalten und die
öffentliche Verschuldung gesenkt wird. 61
Prozent der Befragten glauben nicht, dass
immer höheres Wirtschaftswachstum auch
ihre Lebensqualität steigert.

weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/
wachstumsumfrage

Was den Bürgern für ihre Lebensqualität wichtig ist
Angaben in Prozent

80

Gesundheit
Intakte Familie
und Partnerschaft

72

sein Leben weitgehend
selbst zu bestimmen

66

friedliches Zusammenleben
und soziales Engagement

58
56

Schutz der Umwelt
Geld und Besitz mehren
Quelle: TNS-Emnid, Umfrage Juli 2010

12
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Der Krise die kalte
Schulter zeigen
Die Aachener Unternehmerin Dagmar Wirtz schaffte es, trotz 80
Prozent Umsatzeinbruch die Krisenzeit zu überstehen und gestärkt
aus ihr hervorzugehen. Warum? Weil sie an ihre Mannschaft glaubt!
text: tanja breukelchen ][ fotos: bernd jonkmanns

E

in Firmengelände am Rande von Aachen. Eine riesige Halle mit Männern
und Maschinen. Und mittendrin eine
zierliche Frau. Halblange braune Haare, ein
beigefarbener Rock, T-Shirt, Blazer und
hochhackige Schuhe. Trotz ihres Businesslooks wirkt Dagmar Wirtz (41) alles andere
als fehl am Platz. Im Gegenteil. Sie ist hier
der Boss. Die 3win Maschinenbau GmbH
gehört ihr. Über 60 Mitarbeiter, 4.000
Quadratmeter Firmengelände, sechs Millionen Euro Jahresumsatz. Ihr Erfolgsrezept:
Flache Strukturen, Disziplin, Vertrauen und
ein gemeinsames Ziel.
Schon ihr Vater hatte ein Maschinenbauunternehmen. „Bei uns galt das Leistungsprinzip. Als junges Mädchen putzte
ich viele Jahre lang bei meinem Vater das
Büro und die Waschräume der Mitarbeiter und dachte immer: So etwas Dreckiges
machst du später nicht, du machst mal etwas Schönes, Sauberes“, erinnert sie sich.
„Ich bin dann in die Kosmetikindustrie gegangen, habe zuerst eine kaufmännische
Ausbildung gemacht und in München die
Kosmetikschule besucht. Dann habe ich
für Estée Lauder in der Industrie gearbeitet
und ein bisschen was von der Welt gesehen.“ Danach ging sie zurück nach Aachen,
verwirklichte sich mit einer eigenen Parfümerie. Sechs Mitarbeiter, dann Heirat,
Familie, eine kleine Tochter. „Irgendwann
ging es nicht mehr – und meine Familie
sagte, bleib zu Hause und genieß die Zeit
mit dem Kind.“

Doch es dauerte nicht lange, da fiel Dagmar Wirtz die Decke auf den Kopf. Sie bildete sich weiter, studierte an der Universität
St. Gallen Junior-Management und bekam
Lust auf Neues. „Ich fragte meinen Vater,
ob wir nicht etwas zusammen auf die Beine stellen wollen. Er hatte seinen eigenen
Betrieb zu dem Zeitpunkt bereits verkauft.
Wir kamen auf die Idee, dass man Maschinenbau auch als Dienstleistung anbieten
kann, also nicht als reiner Lohnfertiger,
sondern als ganzheitliches Paket.“ Das perfekte Timing. Denn damals, 1999, kam das
Outsourcing in Mode. Eine Firma, die mit
der RWTH Aachen zusammenarbeitete, bot
eine Kooperation an. „Mit meinen ersten
drei Mitarbeitern marschierte ich dorthin“,
erinnert sie sich. „Ich bot an, die Anlagen einen Monat lang zu bauen – und erst danach
über den Preis zu sprechen. Das hatten die
dort noch nie erlebt. Doch wie hätte ich
sonst beweisen können, dass meine Leute
schneller und besser sind als die Arbeitskräfte von Zeitarbeitsfirmen?“
Was mit einem kleinen Depot und einer
Handvoll Mitarbeitern begann, expandierte dann rasant. „2003 war unser Kundenstamm schon relativ groß. Die Anforderungen stiegen. Die Kunden wollten nicht
mehr nur reine Montage und das Zukaufen
der Dienstleistungen, sondern komplette Fertigungen aus unserem Hause.“ Also
kaufte Dagmar Wirtz einen kleinen Betrieb
in der Eifel – „ein früherer Zulieferer, der
››
finanzielle Sorgen hatte. Es gab sechs

Geschäftsführerin Dagmar Wirtz
hatte jahrelang eine Parfümerie, war
in der Kosmetikbranche tätig. Dann
sattelte sie um – auf Maschinenbau.
Und selbst die Krise konnte sie und
ihr Team nicht schrecken
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Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft
Arbeitsmarkt
Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft hängt von der gerechten Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt ab. So kann
Erfolg gelingen, wie das Beispiel von
Dagmar Wirtz zeigt.

Egal, ob am Schreibtisch oder im Gespräch
mit den Mitarbeitern: Dagmar Wirtz ist es
wichtig, im Team zu arbeiten. Auch wenn
alle wissen, dass am Ende sie die wichtigen
Entscheidungen trifft – für ihr Team
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zent der Aufträge weg. Auf einmal hatte ich
50 Leute und nur noch für fünf Arbeit. Das
war der Super-GAU!“
Was sie dann tat, unterscheidet Dagmar
Wirtz von manch einem anderen Arbeitgeber: „Ich sprach mit Freunden und Bekannten, die ebenfalls Unternehmen hatten, und
erkundigte mich innerhalb meines Netzwerkes, welche Firmen meine Mitarbeiter
übergangsweise übernehmen könnten. Mit
dem Rest setzte ich mich zusammen und
schlug vor, unser Grundstück in Eigenleistung herzurichten. Jeder sollte überlegen,
was er besonders gut kann, und es kamen
tolle Sachen dabei heraus – wir hatten Trockenbauer, Fliesenleger, Anstreicher.“ Zu
diesem Zeitpunkt war Dagmar Wirtz bereits seit zwei Jahren alleinerziehend. „Das
hieß also, ich hatte in der Firma meine Mitarbeiter und zu Hause meine Tochter. Das
war wirklich eine sportliche Phase.“
Ein wenig Sicherheit war dennoch da.
„Wir waren in den Jahren zuvor sehr wertorientiert gewachsen, waren immer sehr
gesund und hatten nie Fremdgeld. Mein
Flache Strukturen, Disziplin und gegenseitiger
Respekt. Als 80 Prozent der Aufträge wegbrachen, setzte Dagmar Wirtz ihre Leute daran,
die neue Firma zu renovieren. So überbrückte
sie die Flaute. Seit einigen Monaten geht es
wieder steil in eine Richtung: bergauf!

Mitarbeiter, und ich kaufte den Betrieb
samt Inhaber, Mitarbeitern und Maschinen. Damit hatte ich eine kleine Werkstatt,
durch die wir schnell Dinge reparieren oder
besondere Teile fertigen konnten.“
Ein Jahr später wurde aus dem Dienstleister die 3win Maschinenbau GmbH.
2006 kaufte Dagmar Wirtz eine weitere
Fertigung dazu. Und um alle Bereiche zu
bündeln, erwarb sie im Herbst 2008 ein
Grundstück mit einer alten, völlig heruntergekommenen Halle. Den Ort, an dem sie
ihr inzwischen über 50 Mann starkes Unternehmen in die Zukunft führen wollte.
Eine Geschichte, die ein bisschen so klingt
wie die Sonntagabendfilme im Fernsehen:
Schöne Erfolgsfrau leitet Erfolgsunternehmen und führt Erfolgsleben. Doch das echte Leben ist nun einmal völlig anders…
Dagmar Wirtz schaut auf die frisch gestrichenen Wände der riesigen Halle und
lächelt. „Damals dachte ich, jetzt ist es gut,
jetzt ist der Laden so groß, wir haben so viele Menschen, alles läuft perfekt. Ich dachte,
jetzt habe ich ein Jahr lang Zeit, das alles
herzurichten und umzubauen und in aller
Ruhe mit den Betrieben umzuziehen. Und
dann kam die Krise! Uns brachen 80 Pro-

„Wir waren aufgefordert, uns neu zu
orientieren und neue
Märkte anzuschauen“
Dagmar Wirtz über die Krise

Vater vertrat den Standpunkt, man müsse
immer für ein halbes Jahr Geld für die Leute und zum eigenen Überleben haben. Und
so haben wir gewirtschaftet. Das hat uns natürlich für den ersten Moment Sicherheit
gegeben – aber ein halbes Jahr ist kurz, da
schreitet man nicht so leger durchs Leben.“
Die Idee, die Mitarbeiter mit ins Boot zu
holen, trug Früchte. „Alle, die etwas am Bau
konnten, arbeiteten am Bau. Den Rest haben wir dann verteilt an die befreundeten
Unternehmen. Eine Grundmannschaft ließen wir da, sodass alle Bereiche abgedeckt
waren.“ Und Dagmar Wirtz? Die wechselte
einmal mehr am Tag die Kleidung: „Ich fuhr
immer einen halben Tag durch die Gegend
und arbeitete meine ganzen Visitenkarten
ab, die ich über die Jahre gesammelt hatte,
und fragte nach Arbeit. Und die zweite Tageshälfte war ich in der Firma – mit dicken
Stiefeln auf dem Bau. Im Nachhinein war es
eine tolle Zeit!“
Es habe zusammengeschweißt und die
Leute unglaublich motiviert. Außerdem
habe sie viel gelernt: „Zum ersten Mal zu ei-

ner Firma zu gehen und nach Arbeit zu fragen, ist doof. Nach dem zweiten Mal ist es
nicht mehr doof. Und ab dem dritten Mal
fühlt man den Respekt. Denn es ist ja keine
Schande, nach Arbeit zu fragen.“ Außerdem
habe die Krise auch eine reinigende Wirkung gehabt: „Wir waren plötzlich aufgefordert, uns noch einmal neu zu orientieren
und neue Märkte anzuschauen. Wir haben
uns in dieser Phase noch einmal ganz neu
aufgestellt.“
Und heute? Ist ihr Vater 72, genießt den
Ruhestand und berät sie nur noch ab und
an mit seinem untrüglichen Bauchgefühl.
Ihre Tochter ist inzwischen ein 16-jähriger
Teenager, findet Mamas Job viel zu hektisch
und möchte lieber Tierärztin werden. Ihre
Mitarbeiter sind hoch motiviert – es gibt die
Verwaltung, den Einkauf, die Fertigung und
die Montage, und in allen Bereichen wird
ausgebildet. „Wir haben im Moment sieben
Azubis“, sagt Dagmar Wirtz, „relativ viele für
einen kleinen Betrieb, doch die guten Mitarbeiter zieht man sich am besten selber
heran. Außerdem finde ich es unheimlich
spannend, junge Leute auszubilden. Das ist
auch eine soziale Verpflichtung.“ Und Dagmar Wirtz? Die ist frisch verliebt, genießt
die Anerkennung ihrer Mitarbeiter und ist
inzwischen unter den hundert innovativsten Unternehmen Deutschlands. Die Urkunde hängt direkt neben ihrem Schreibtisch: „Ein Mitarbeiter, der schon 62 ist und
mich immer wieder fragt, ob er denn auch
nach der Rente etwas weiterarbeiten kann,
stand letztens davor und sagte mir: ‚Ich bin
so froh, dass wir das geschafft haben!’ – Da
hab ich mich diebisch drüber gefreut!“ ][

info >
3win
Die 3win Maschinenbau GmbH ist
ein mittelständisches Unternehmen
mit Sitz in Aachen. 1999 wurde es
von Dagmar Wirtz gegründet. Aus den
nur drei Mitarbeitern im Jahr 2000
wurde bis heute ein über
50 Mitarbeiter starkes Unternehmen.
www.3win.de
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Mit Mut und
Geschick zum
Global Player
Ihre Eltern kamen in den Siebzigerjahren als türkische
Gastarbeiter nach Deutschland. Heute sind die drei Yerli-Brüder
Chefs des größten deutschen PC-Spieleentwicklers
text: thomas röbke ][ fotos: arne weychardt

S

ie haben genau das getan, wovor Eltern ihre Kinder immer warnen: Avni,
Faruk und Cevat Yerli saßen nach
eigener Aussage den ganzen Tag vor dem
Computer. Wobei – so ganz kann das nicht
stimmen, denn irgendwann haben sie auch
noch ihr Abitur gemacht und studiert. Viel
entscheidender für ihre Karriere waren
aber die Spielkonsolen. Erst der legendäre
C 64, dann Atari und Amiga. Und schließlich
kam, 1994, ein nagelneuer PC ins Haus, „das
Feinste vom Feinen“, wie Avni Yerli noch
heute schwärmt. „Der hat unseren Vater
damals drei Monatsgehälter gekostet. Für
ihn selbst ist das bis heute eine black box.
Wir haben behauptet, wir brauchen den PC
für unser Studium. Unsere Eltern hatten
gemerkt, wie wichtig das Ding für uns war
und uns einfach vertraut. Und wohl irgendwie geahnt, dass Computer einmal eine
wichtige Rolle spielen würden.“
Aber wie groß die Rolle des Computers
für unsere Gesellschaft einmal werden sollte, das konnte damals noch niemand ahnen.
Geschweige denn, dass die Yerli-Brüder einmal das größte deutsche Unternehmen für
Spieleentwicklung mit weltweit rund 600
Mitarbeitern leiten würden. An der hässlichen, aus einem wilden Gewerbemix bestehenden Hanauer Landstraße in Frankfurt
am Main ist der Backsteinbau der ehemaligen „Jade“-Fabrik geradezu ein Kleinod. Auf
den beiden Crytek-Etagen sitzen die Ent-

wickler in meist abgedunkelten Räumen
vor bis zu vier Monitoren – pro Person.
Gleich neben dem von einem Trophäenschrank dominierten Empfang befinden
sich die Büros der drei Geschäftsführer.
„Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht in
irgendeiner Chef-Ecke verschanzen, sondern für jeden Mitarbeiter greifbar sind“,
erklärt Avni Yerli, bei Crytek zuständig fürs
Tagesgeschäft. In Jeans, T-Shirts und Turnschuhen heben sich die drei Geschäftsführer äußerlich nicht von ihren Mitarbeitern
ab. Avni und Faruk, der die internationalen
Standorte koordiniert, bitten in ein Besprechungszimmer, das genau zwischen ihren
beiden Büros liegt. Cevat, der Kreativ-Chef
der Firma, ist heute im Dauerstress, kann
sich nur ein paar Minuten für die Fotoaufnahmen loseisen.
Die Eltern haben ihnen also den Weg frei
gemacht, indem sie die Interessen der Kinder nach Kräften förderten. Als sie ihr Dorf
in der Türkei verließen, gab es dort noch
nicht mal Strom. 1972 kam der Vater als
Gastarbeiter nach Deutschland. Zuerst arbeitete er bei den Ford-Werken in Köln, später dann bis 2006 in der Porzellanindustrie
in Coburg. 1974 kamen Frau und Kinder
nach; die drei Crytek-Geschäftsführer haben noch einen älteren Bruder und eine
ältere Schwester. „In unserem Wohnumfeld
gab es damals relativ wenig Türken“, erin››
nert sich Faruk. „Wir wurden zwar im

Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft
Integration
Wenn nicht die Herkunft, sondern
Talent und Vielfalt entscheiden, sind
Aufstiegschancen, Anerkennung und
Akzeptanz möglich. So wie beim
Computerspieleunternehmen Crytec.
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„Unsere Eltern hatten
wohl irgendwie geahnt,
dass Computer einmal
eine wichtige Rolle
spielen würden“
Avni Yerli, Geschäftsführer Crytek

Mitarbeiter aus vielen
Nationen entwerfen
und programmieren in
den Frankfurter Büros
der Crytek

Sinne einer türkischen Kultur erzogen, uns
wurden bestimmte Sitten und Gebräuche
nahegelegt. Aber wenn wir sie nicht annehmen wollten, mussten wir das auch nicht.“
Sie hatten überwiegend deutsche Freunde,
auch einige griechische und italienische.
Avni: „Wir sind ganz normal aufgewachsen,
waren seit dem sechsten oder siebten Lebensjahr im Fußballverein. Unsere Eltern
waren sehr weitsichtig. Ihnen war ein guter
Schulabschluss sehr wichtig, der uns auch
ein Studium ermöglichen sollte. Sie legten
Wert auf Ethik und Respekt, auf eine gewisse Lebenseinstellung und Zielsetzung.“
Die drei Brüder waren schon als kleine
Jungen technikbegeistert. „Vor allem Faruk
hat alles Mögliche zerlegt und ist immer
mit dem Lötkolben durch die Gegend gerannt“, erinnert sich Avni. „Ich war halt
immer neugierig“, wirft Faruk lachend ein.
„Als dann die Spielkonsolen aufkamen, die
Ataris und Amigas, haben wir gesagt: ,Das
wollen wir auch haben!‘ Und haben es auch
bekommen.“
Als dann der Drei-Monatsgehälter-PC
im Kinderzimmer stand, kam Cevat auf
die Idee, selbst Spiele zu programmieren.
Er war es auch, der 1997 Crytek gründete.
2000 stieg sein Bruder Faruk mit ein, 2001
folgte Avni. Da waren sie mit ihren drei
Spiele-Prototypen schon quer durch die
Branche getingelt, um einen Investor zu
finden. Doch obwohl die Brüder 2000 an einem Businessplan-Wettbewerb teilnahmen
und 2002 sogar einen Hochschulgründerpreis gewannen, blieb die Investorensuche
ergebnislos. Avni: „2001 hatten wir nach
dem Börsencrash natürlich ganz schlechte
Karten. Alles, was mit Spielen oder Internet
zu tun hatte, galt auf einmal als höchst risikoreich. Wir haben nicht einmal einen Anwalt gefunden, der uns ohne Vorkasse bei
Vertragsverhandlungen beraten wollte. So

haben wir übers Internet einen Crash-Kurs
in Vertragsrecht gemacht. Von diesem Wissen profitieren wir heute noch täglich.“
Auf Vorbehalte wegen ihrer Herkunft seien sie bei den Gesprächen mit potenziellen
Investoren nicht gestoßen. Faruk: „Neben
dem Platzen der New-Economy-Blase war
das große Problem, dass die Leute das Business nicht verstanden. Sie haben das noch
am ehesten mit der Filmbranche in Zusam-

„In einer modernen
Welt ist es egal, ob man
es mit einer deutschen
oder türkischen Firma
zu tun hat“
Faruk Yerli, Geschäftsführer Crytek

menhang gebracht, obwohl dazwischen
Welten liegen.“ Schließlich gaben die Yerlis
die Suche auf, legten zusammen und liehen
sich Geld bei Verwandten. Avni: „Dann fand
sich mit Ubisoft endlich jemand, der unsere Spiele veröffentlichte. Und schließlich
trafen wir auf einen verständigen Berater
bei der Sparkasse Coburg, nachdem wir bei
anderen Geldinstituten nicht einmal eine
EC-Karte bekommen hatten.“ Weshalb sie
zur Spielemesse in Los Angeles 2000 noch
ohne Kreditkarte geflogen waren. Faruk:
„Wir hatten die Taschen voller Bargeld. Die
haben ganz schön geschaut am Zoll.“

Cevat brach sein BWL-Studium ab, Avni
hängte seine Arbeit als Bauingenieur an
den Nagel, und Faruk gab seine Werbeagentur auf. Volles Risiko. Der Erfolg gab
ihnen Recht. Mit dem sogenannten EgoShooter „Far Cry“ setzten sie Maßstäbe in
der Branche und trafen bei den Spielefans
ins Schwarze. Von Anfang an legten sie sehr
viel Wert darauf, ihre Mitarbeiter aus der
ganzen Welt zu rekrutieren. Diese kommen
mittlerweile aus mehr als 40 Nationen.
Schnell war klar, dass Englisch die Unternehmenssprache sein würde, schon damit
nicht jede E-Mail in mehreren Übersetzungen geschrieben werden muss.
In den vergangenen Jahren ist der Anteil
der deutschen Mitarbeiter stark gestiegen,
auf nunmehr 50 Prozent, sagt Faruk. „Auch
weil wir inzwischen ein eigenes Ausbildungsprogramm anbieten. Außerdem haben wir eigene Internet-Plattformen, auf
denen sich die Community aufhält und
Spielideen einbringt. Dadurch werden wir
auf Talente aufmerksam.“ Auch den Dialog
mit den Hochschulen habe man ausgebaut,
„denn in Deutschland gibt es viele fähige
Studenten, aber wenn sie hier keine geeigneten Stellen finden, gehen sie ins Ausland“,
erläutert Faruk. Im Arbeitsalltag spiele die
Herkunft keine Rolle.
Inzwischen ist Crytek mit seiner Technologie auf dem Sprung von der Unterhaltung in den Bereich professioneller Simulationen. Telekom und Total, ThyssenKrupp
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crytek
Avni (40), Faruk (39) und Cevat Yerli
(32) sind die Geschäftsführer von Crytek,
einer Entwicklungsfirma von Computerspielen. Mit dem Action-Spiel „Far Cry“
gelang den Brüdern mit türkischen Wurzeln 2004 ein Welterfolg: Sie verkauften
mehr als 2,7 Millionen Exemplare. Auch
„Far Cry 2“ und „Crysis“, das bislang teuerste in Deutschland produzierte Computerspiel, wurden Welterfolge. Demnächst
erscheint „Crysis 2“. Mit der CryEngine
hat die Firma eine Software kreiert, die
nicht nur in der Entwicklung von Spielen
Bahnbrechendes leistet, sondern auch in
der Wirtschaft für Simulationen eingesetzt wird. Das Frankfurter Unternehmen
betreibt Tochterstudios in Kiew, Budapest, Sofia, Seoul und Nottingham. Allein
in Frankfurt arbeiten 300 Mitarbeiter
aus mehr als 40 Nationen für das größte
deutsche Unternehmen im Bereich Spieleentwicklung.

Cool und innovativ:
In den Frankfurter
Crytek-Büros stehen
nicht nur PCs, Spielfiguren und zahlreiche
Trophäen, sondern
auch ein Kicker – für
ein offenes Betriebsklima

www.crytek.com

Frankfurt

HESSEN
Wiesbaden
Main

Mainz
RHEINLANDPFALZ

und EADS, selbst die Straßenbahn von Nizza, greifen bereits auf das Know-how aus
Frankfurt für Simulationen und Trainings
zurück. Immer mehr Architekturbüros
nutzen Spieltechnik, um Hochbauten oder
Bewegungsabläufe zu simulieren. „Unsere
Technologie wird eingesetzt, um andere,
traditionelle Anwendungen zu ersetzen“,
sagt Avni Yerli. „Das Spiel war schon immer
ein Innovationstreiber in der Computerindustrie, weil es immer höchste Ansprüche
an die Leistungsfähigkeit gestellt hat. Noch
steckt der Einsatz von Computertechnik
außerhalb des Videospiels erst in den Kinderschuhen.“
Wie würde sich die Firmenkultur unterscheiden, wenn nicht drei türkischstämmige Brüder Crytek leiten würden? Avni:
„Unsere Unternehmenskultur in dieser
Branche ist in Deutschland einzigartig.
Weil es uns gelingt, die türkischen und die
deutschen Tugenden zusammenzubringen. So sind die Türken stärker unterneh-

merisch veranlagt, risikofreudiger, und
möchten etwas erreichen. Vernünftig zu
planen und diszipliniert vorzugehen, sind
dagegen eher deutsche Eigenschaften. Den
Unternehmenserfolg können wir auf diese
beiden Säulen zurückführen. Wir haben
uns auch gefragt: Warum hatten unsere
deutschen Mitbewerber solche Schwierigkeiten, sich international zu positionieren?
Ihr größter Fehler war, dass sie sich nur in
ihr Umfeld begeben haben, rein deutsche
Unternehmen geblieben sind. Auf Fachmessen waren kaum deutsche Teilnehmer
zu finden.“ Crytek werde in der Türkei und
in Deutschland gleichermaßen gelobt für
etwas, das eigentlich selbstverständlich
sei, so Faruk: „Wir leben in einer modernen
Welt, in der es völlig egal ist, ob man es mit
einer deutschen oder türkischen Firma zu
tun hat. Am besten integriere ich mich
durch Leistung, nicht indem ich anfange
Bier, zu trinken oder gar Schweinefleisch
zu essen.“

Rhein

10 km

Auch wenn sich die Yerlis im Alltagsgeschäft meistens einig sind – bei der deutschen Staatsbürgerschaft gibt es durchaus
verschiedene Ansichten. Faruk meint: „Es
gibt keinen Grund mehr für mich, Deutscher zu werden. Ich habe für überall meine Visa, bei mir würde sich dadurch nichts
ändern. Außer dass ich wählen dürfte und
mich bei den Passkontrollen am Flughafen
nicht mehr bei den ,Non-EU-Members‘ anstellen müsste. Ich zahle relativ viel Steuern,
werde aber bei den Passkontrollen zweitklassig behandelt. Die Tonlage, das Vokabular ändert sich, man merkt es sofort. Aber
für alle Fälle habe ich immer den aktuellen
Steuerbescheid dabei.“ Avni dagegen meint:
„Ich bin inzwischen Deutscher, fühle mich
deswegen nicht als anderer Mensch. Aber
ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft
angenommen, um meine Meinung bei einer Wahl ausdrücken zu können und wegen
der fast unbegrenzten Reisemöglichkeiten.
Ich finde es einfach besser so.“
][
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ie lernen Geige spielen. Sprechen
mehrere Sprachen. Sie tanzen, trommeln und spielen Theater. Den ganzen Tag über, von 8 bis 16 Uhr, werden die
154 Grundschüler liebevoll gefördert, motiviert und integriert. Was klingt wie das
Leben in einem teuren Internat, ist alles
andere als das. Die Herbartschule liegt im
sozialen Brennpunkt Essen-KaternbergBeisen. Hinter Sozialbauten, Dönerbuden,
China-Imbissen und Pizzaläden ragt ein
Förderturm der Zeche Zollverein in den
Himmel. Symbol für wirtschaftlichen Niedergang und kulturellen Aufstieg zugleich.
Nur ein paar Meter entfernt ertönt der Pausengong der Herbartschule. Anne und Fatmagül (beide 8) laufen ins Gebäude, vorbei
an Kartons mit Milch- und Kakaobechern,
hinein ins Klassenzimmer der 2b.
Die zierliche blonde Anne mit ihrem
rosa Sommerkleid ist das einzige deutsche
Kind unter den 20 Schülerinnen und Schülern im Klassenraum. „Ich mag die AGs und
die Hausaufgabenbetreuung“, erzählt sie,
„außerdem finde ich Turnen und Reiterferien toll.“ Fatmagül sitzt neben ihr, baumelt
mit den Beinen und hört aufmerksam zu.
Sie hat wache braune Augen, ein niedliches
Lächeln – und ganz viele Fragen, die nicht
jedes Kind in ihrem Alter noch stellen muss.
„Kürzlich hat sie mich gefragt, was Senf ist“,
sagt ihre Lehrerin Nadine von Ohlen. „Deshalb ist Fatmagül aber nicht dümmer als
andere Kinder, nur wird in ihrer Familie
vermutlich gar kein Deutsch gesprochen.“
Und vermutlich auch kein deutsches Essen
auf den Tisch kommen.
Bildung gelingt in diesem Fall nur durch
Offenheit und Interesse. Integration in
ihrer schönsten Form. Die Herbartschule
wurde für diese Qualitäten mehrfach ausgezeichnet, und deshalb ist es ganz normal,
dass Begriffe mehrsprachig erklärt werden.
Da erfährt man dann eben so ganz nebenbei, dass Kakao auf Türkisch ebenfalls „kakao“ heißt, Milch hingegen den türkischen
Namen „süt“ hat. Feste und Bräuche der
einzelnen Religionen werden im Unterricht
besprochen und gefeiert. Eine Sozialarbeiterin ist immer in den ersten beiden Jahrgangsstufen zur Unterstützung der Lehrerin dabei. In der 2b sitzt außerdem noch
eine Praktikantin: Merve ist gerade 17 Jahre
alt und geht in die elfte Jahrgangsstufe ei››
nes Gymnasiums. Später möchte sie

B i l d u ng

Junge Köpfe mit
Liebe fördern
Sozialer Brennpunkt Essen-Katernberg – die Herbartschule bietet
trotz ungünstiger Bedingungen gerechte Bildungschancen.
So werden Talente erkannt und die Familien mit ins Boot geholt
text: tanja breukelchen ][ fotos: michael bergmann

Milch – süt. Die Herbartschule nutzt die Vorzüge multikulturellen Lernens
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Bildung
Gerechte Bildungschancen entscheiden
dauerhaft über wirtschaftliche Erfolge.
Schulen wie die Herbartschule sind ein
positives Beispiel dafür, dass Bildungsgerechtigkeit gelingen kann.

An der Herbartschule
in Essen-Katernberg
lernen 154 Kinder aus
acht Nationen mit- und
voneinander
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mal Lehrerin werden. Merve weiß, welche
Sorgen und Probleme manche Kinder morgens mit in die Schule nehmen. „Als ich in
dem Alter war, sprach ich kaum Deutsch.
Ich habe es erst langsam durch meine
Freunde in der Schule gelernt“, erinnert sie
sich. „Am schönsten war es, wenn einmal in
der Woche der Bücherbus kam. Dann bin
ich hingelaufen, habe Bücher ausgeliehen
und die Geschichten direkt verschlungen.“
Nadine von Ohlen sieht im Unterricht
in der multikulturellen Klasse eine riesige
Herausforderung, zumal die mangelnde Integration durch das Elternhaus nur ein Problem unter vielen ist. „Natürlich wird man
hier als Lehrerin mit Problemen konfrontiert, die man an anderen Schulen nicht
hat. Aber der Dank kommt tausendfach
zurück – die Kinder können sich noch über
Kleinigkeiten freuen.“ Ihr Blick geht über
die Stuhlreihen mit Kindern, von denen einige müde wirken und tiefe Augenringe haben. Vor kurzem, erzählt die 34-Jährige, sei
sie mit ihrer Klasse am Meer gewesen – „die
meisten der Kinder hatten vorher noch nie
Strand und Wellen gesehen und sind vor
Glück quietschend ins Wasser gesprungen.
Das zu erleben, entschädigt für vieles.“
Dafür zum Beispiel, dass Eltern sich
trennen und Kinder verstört zurückbleiben.
Wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen
und Nadine von Ohlen mit ansehen muss,
wie sie sich verändern, ihre Leistungen abfallen und sie schweigsam und traurig werden. Wenn Familien in Armut leben und
sich ihres Unglücks schämen, weil Bücher
und Kakao vom Job-Center bezahlt werden.
All das ist in Katernberg Alltag. Tauschen
möchte Nadine von Ohlen dennoch nicht:
„Würde man mir eine Stelle in einem reichen Stadtteil anbieten, würde ich nicht
groß nachdenken – und ablehnen!“
Das mag auch daran liegen, dass die
Herbartschule Probleme nicht schönredet,
sondern anpackt – mit einem alles umfassenden Programm, das schon in den Familien beginnt. Denn genau die gilt es mit ins
Boot zu holen. Neben Mutter-Kind-Seminaren, Elternkreisen und Elternbildungsprojekten gibt es eine so genannte „Rucksackgruppe“. Mütter, die sich regelmäßig
treffen, um ihr Deutsch zu verbessern
und Spiel- und Lernaufgaben vorbereiten,
mit denen sie ihre Kinder am Nachmittag
fördern. Selda Ceylan (38), Sülcan Basaran
(43), Neriman Aydinli (45), Nurcan Yilmaz
(37) und Canan Kale (40) gehören dazu.
Die Frauen sitzen in einem Klassenzimmer am Tisch und blättern in Materialien
zur Leseförderung. Selda Ceylan: „Was wir
jetzt einüben, lesen wir unseren Kindern

Oben: Anne und Fatmagül spielen in der Pause „Vier gewinnt“. Aus dem Fenster ihres
Klassenzimmers können sie einen Förderturm der Zeche Zollverein sehen.
Unten: Rund 80 Prozent der Kinder nutzen das Ganztagsangebot. Nach einem gesunden
Mittagessen werden die Zähne geputzt und Hausaufgaben gemacht. Dann geht es zum Spielen
oder in eine der vielen spannenden Arbeitsgemeinschaften

„Viele der Kinder gehen
später auf die
Realschule oder das
Gymnasium“
Angelika Sass-Leich, Rektorin
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„Es gibt Probleme,
die man an anderen
Schulen nicht hat.
Aber der Dank kommt
tausendfach zurück.“

grafik: dieter duneka

Nadine von Ohlen, Klassenlehrerin

später vor.“ Das eigene Deutsch verbessern,
das Sprachverständnis der Kinder stärken.
Nicht alle Eltern sind dazu bereit. „Es gibt
Familien, da wird fast gar kein Deutsch gesprochen. Vor allem dann nicht, wenn die
Männer zu Hause sind.“
Außerdem gibt es in der Herbartschule
eine Bibliothek und Leseprojekte. Jede Begabung soll erkannt und gefördert werden.
Im musisch-kulturellen Bereich setzt eine
Initiative des ehemaligen Intendanten der
Philharmonie Essen, Prof. Michael Kaufmann, neue Maßstäbe: die Kooperation
mit der Universität Mozarteum Salzburg in
dem Projekt „ReSonanz & AkzepTanz“. Jährlich stehen die Kinder in der Philharmonie
Essen auf der Bühne. In einem anderen

Sprachen fördern: Die Kinder lernen nicht nur Englisch bei ihrer
Klassenlehrerin Nadine von Ohlen (links). Die rund 76 Prozent türkischstämmigen Kinder haben auch die Möglichkeit, Unterricht in der
Sprache ihrer Eltern zu bekommen

Projekt lernten die Kinder klassische Instrumente wie Geige, Cello und Querflöte.
Rektorin Angelika Sass-Leich kämpft
seit zehn Jahren darum, dass jedes Kind
eine faire Chance auf Bildung bekommt. Ihr
Konzept geht auf und erfährt Anerkennung
durch etliche Auszeichnungen, u. a. den Preis
„Aktiv für Demokratie und Toleranz 2008“
und den „ECHO Klassik 2009 – Sonderpreis
der Jury für Nachwuchsförderung“. SassLeich: „Viele der Kinder gehen später auf die
Realschule oder das Gymnasium. Fragen wir
später nach, hören wir immer wieder, dass
sie nicht nur durch Leistung, sondern auch
durch soziale Kompetenz positiv auffallen.“
Bei 76 Prozent türkischen Schülern und
nur 5,2 Prozent deutschen steht sie mit
Überzeugung auch hinter dem Türkischunterricht an der Schule. „Es kann nicht
sein, dass an anderen Schulen Französisch
unterrichtet wird und das ganz schick ist,
während Türkisch immer noch als Schmuddelsprache gilt. Außerdem stärkt es das generelle Sprachverständnis, wenn man die
eigene Muttersprache gut beherrscht.“ ][

info >
Herbartschule
Die Herbartschule liegt im Essener
Stadtteil Katernberg, der durch hohe
Arbeitslosigkeit und soziale Probleme
gekennzeichnet ist. Mit 96,4 Prozent
ist der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund extrem hoch. Die Schule bietet ein Ganztagsangebot an, das
von rund 80 Prozent der 154 Kinder
genutzt wird und neben Mittagessen
und Hausaufgabenbetreuung auch ein
anspruchsvolles Freizeitangebot bietet.
www.herbartschule.de
Lippe

Rhein

Dortmund
Oberhausen

Essen
Bochum

Duisburg

Ruhr

RUHRGEBIET
20 km
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Demo gr a ph i sc h e r Wa n del

Wohnen in einer Kulisse
Während viele andere Städte im Osten Deutschlands Einwohner verlieren, steigt die Bevölkerungszahl
in Görlitz wieder an. Vorwiegend ältere Menschen ziehen in die großen Altbauwohnungen. Für
die Stadt und ihre Bewohner ein Grund mehr zu reagieren – mit guter Infrastruktur und zielgruppenorientierten Wohnprojekten
text: anja neubert ][ fotos: sebastian pfütze

J

oachim Paulick geht voran. Zügig. Der
Oberbürgermeister von Görlitz zeigt
uns seine Stadt. Ein deutschlandweit
einzigartiges Ensemble von Spätgotik-, Renaissance-, Barock- und Gründerzeit-Bauten. „Görlitz ist noch nie so schön gewesen
wie jetzt, wo alles gleichmäßig in Ordnung
gebracht worden ist“, sagt er. „Hier können
500 Jahre Stadtentwicklung erlebt werden,
das macht die Stadt so besonders.“
Besonders waren auch die Probleme, mit
denen Görlitz zu kämpfen hatte. Im Norden
der Stadt zum Beispiel, im DDR-Neubaugebiet Königshufen, wo kaum noch ein Kind
geboren wird. Der Altersdurchschnitt liegt
bei 56 Jahren. Früher waren die Plattenbauten gut gefüllt, jetzt stehen sie zu 20 Prozent
leer. In den Neunzigerjahren, erzählt Paulick, hat die Stadt viele Einwohner verloren.
Manches Jahr zwei- bis dreitausend. Binnen
17 Jahren verließen 42.500 Menschen Görlitz. Viele Unternehmen mussten entlassen
oder schließen. Wer konnte, zog weg.
Die Stadt braucht ihre Satelliten aus
Beton nicht mehr. Seit der Wende trennt
sie sich von den architektonischen Hinterlassenschaften der DDR. Konzentriert sich
auf ihren historischen Kern, auf ihr Erbe
aus 4.000 Einzeldenkmälern. Sie hat inzwischen eine halbe Milliarde Euro in die
Bausubstanz aus Mittelalter, Neuzeit und
Gründerzeit investiert, ist auf dem Weg
zu einer Bilderbuchstadt. Und seit einigen
Jahren geschieht etwas ganz Erstaunliches:
Neben Zuzüglern, Studenten, Angestellten
oder Polen, die lieber in Görlitz als im gegenüberliegenden Zgorzelec wohnen, finden
immer mehr Rentner die Stadt interessant.
Aus Ost und West gleichermaßen. Jedes
Jahr ziehen ein- bis zweihundert Senioren
nach Görlitz.
Vielleicht wirkt ja Görlitz’ Ruf als Met››
ropole der Pensionäre noch aus dem

Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft
Demographischer Wandel
Die alternde Gesellschaft verlangt
neue Antworten für Zusammenleben
und Arbeitswelt. Görlitz zeigt, wie man
auf Bedürfnisse und Anforderungen
reagieren kann.
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Der oberBürgermeister
Statt sich von den negativen Prognosen der Demographen erschrecken zu
lassen, setzte Görlitz’ Oberbürgermeister
Joachim Paulick auf die Schönheit seiner
Stadt – und lockt bis heute immer mehr
Menschen in den Osten der Republik
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19. Jahrhundert nach, als die Neißestadt
mit Steuervergünstigungen und eleganten
Wohngelegenheiten preußische Pensionäre
in die Lausitz lockte. Steuergeschenke gibt es
nicht mehr, dafür aber riesige Gründerzeitwohnungen für Durchschnittskaltmieten
von vier bis fünf Euro pro Quadratmeter.
Die Wege sind kurz und die Infrastruktur
ausgezeichnet. Das hat sich bis in die deutschen Rentnerparadiese entlang der Mittelmeerküste herumgesprochen.
Auch die Heinzels wurden hellhörig, als
Werner Heinzel nach einem Sturz einen
Wundbrand bekam und Auguste Heinzel
nach sechs glücklichen Jahren an der Costa Blanca das Vertrauen in das spanische
Gesundheitswesen verlor. Sie wollte wieder nach Deutschland, zurück in ein, wie
sie sagt, „sicheres System“. Aber nicht nach
Mainz, in die alte Heimat. „Dort wären
wir Störenfriede gewesen, die Jahre in der
Fremde haben uns verändert.“
Außerdem wollten beide noch einmal
etwas erleben. Sie baten verschiedene deutsche Städte um Informationen. Nur wenige
antworteten, und von denen kaum eine so
gewinnend wie Görlitz. Nach einem Blick
in die Broschüre der Stadt war es um die
72-Jährige geschehen. Den Umzug 2007 bereut sie nicht: „Wir leben sehr schön hier. An
manchen Tagen weiß man nicht, wo man
zuerst hingehen soll.“ Wermutstropfen ist
die Arbeitslosigkeit, räumt sie ein – knapp
18 Prozent der Görlitzer sind nach Angaben
der Stadt arbeitslos, der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist hoch. Aber die Menschen
sind freundlich, die Stadt ist grün und das
kulturelle Angebot mit drei Bibliotheken,
zwei Museen und einem Theater groß. Die
Heinzels zahlen für ihre sanierte Gründerzeitwohnung knapp fünf Euro kalt pro Quadratmeter. Sie schwärmen vom preiswerten
Leben und der Nähe zu Polen. Anschlussprobleme hatten sie nicht. Sie besucht den
Demokratischen Frauenbund, und der 75Jährige singt im Shanty-Chor.
Rentner wie die Heinzels braucht die
Stadt. Sie bringen sich ein und „mit dem
Geld, das sie hier ausgeben“, sagt Paulick,
„halten und schaffen sie neue Arbeitsplätze.“ Das spürt auch der Immobilienmarkt,
denn der „normale“ Görlitzer kann sich
Paulick zufolge keine 120 oder 140 Quadratmeter großen Wohnungen leisten. Dennoch werden sie immer wieder angeboten.
Und sind nicht lange auf dem Markt.
„Das war das Herrenzimmer. Da hinten
ist noch ein kleinerer Raum, der wird ein
Gästezimmer.“ Ronny Ottos Stimme hallt
durch die leere, 156 Quadratmeter große
Wohnung. „Das ist Privatsphäre eins“, dann

Die elegante Brücke nach Zgorzelec (oben),
frisch sanierte Fassaden (rechts) – Görlitz putzt
sich heraus

die Rentner: Auguste und Werner Heinzel
fanden in Görlitz eine neue Heimat
Der Immobilienmann: Ronny Otto entwickelt Immobilienprojekte für generationenübergreifendes Wohnen

„Oft weiß man nicht,
wo man zuerst
hingehen soll“
Auguste Heinzel, Rentnerin

schreitet er weiter über das gut erhaltene
Parkett, „hier ist der Salon, das wird Privatsphäre zwei. Der Kachelofen bleibt natürlich erhalten.“ Otto arbeitet in diesen
Dimensionen. Vor kurzem hat der Görlitzer
ein Doppelhaus in der Goethestraße erworben und musste sich zuvor einige Gedanken darüber machen, wie er die besonders
luxuriöse Hälfte des Hauses vermieten und
den Originalgrundriss erhalten kann. Jetzt
wird er sie für 1,3 Millionen Euro barrierefrei sanieren und als Dreier-WGs für Rentner vermieten. Fast alle WGs sind schon
reserviert und eine Wohnung bleibt, wie
sie ist: Dort wird künftig eine Dame auf 156
Quadratmetern allein residieren.
Das Zauberwort heißt barrierefreies Bauen. Das weiß auch Marianne Lutzenberger.
Die Augsburgerin hat in den vergangenen
zehn Jahren etwa ein Dutzend denkmalgeschützte Häuser in Görlitz von Ecken, Kan-

ten und Schwellen befreit. Jetzt baut sie in
Rathausnähe ein ganzes Gründerzeitquartier um. Zwei Mehrgenerationenhäuser
sind fast fertig. Im Winter waren hier hundert Arbeiter am Werk, bauten 22 Wohnungen. Ins Erdgeschoss sind eine Arztpraxis
und eine Physiotherapie-Praxis eingezogen.
Nur Farbe und Stuck im Innenhaus fehlen
noch. – „Wir bauen hier kein Pflegeheim“, auf
diese Feststellung legt sie Wert. Sie bietet gehobene Qualität in Kombination mit Dienstleistungen und lässt sich das gut bezahlen:
Sechs Euro kostet der Quadratmeter kalt, mit
allen Zuschlägen sind bis zu neun Euro möglich. Die Suchans zahlen das trotzdem gern.
Als Erich Suchan wegen einer Krebserkrankung bestrahlt wurde, fiel dem 72-Jährigen
das Waschen schon im schwellenlosen Bad
schwer. In ihrer ersten, weit billigeren Görlitzer Wohnung, in die sie 2007 gezogen waren,
wäre es fast unmöglich gewesen.
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görlitz
Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands und die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises. Sie liegt in der
Oberlausitz an der Lausitzer Neiße, die
seit 1945 die Grenze zu Polen bildet.
Der östliche Teil der Stadt, das heutige
Zgorzelec, gehört seit Ende des Zweiten Weltkrieges zu Polen. Görlitz hat
55.900 Einwohner. 1991 waren es noch
70.450. Seit 2004 zieht die Stadt pro
Jahr mehr als 200 Senioren zu gleichen
Teilen aus Ost und West an.
Görlitz hat drei große Arbeitgeber: den
Waggonbauer Bombardier, die Turbinensparte von Siemens und den Keramikindustrie-Zulieferer BMS. Außerdem
haben sich einige Callcenter angesiedelt.
Die Süßwarenfabrik Hoinkis hat einige
Berühmtheit erlangt, ihr Gründer war
der Erfinder der Liebesperlen.
www.goerlitz.de
Auf Senioren setzen: Marianne Lutzenberger (ganz oben) plant barrierefreie
Mehrgenerationenhäuser

DEUTSCHLAND
Bautzen

Menschen helfen: Claudia Neumann
(oben) hat sich gerade in Görlitz mit einer
Praxis für Physiotherapie selbstständig
gemacht

Das Leben genieSSen: Irmgard Suchan
(links) zog nach Görlitz, als sie ihren
schwerkranken Mann pflegen musste.
Sie bekam alle Hilfen – und ist bis heute
geblieben

Noch stehen viele Wohnungen leer –
9.000 nach jüngster Zählung. Und doch
scheint die Stadt im Dreiländereck zumindest in demographischer Hinsicht die Talsohle erreicht zu haben. 2008 zog sie erstmals mehr Menschen an, als ihr den Rücken
kehrten: 77 – für Demographen eine kleine
Zahl. Die Görlitzer aber lässt sie hoffen. Und
es gab jetzt schon Monate, in denen die Geburten die Sterbezahlen überwogen. Eine
kleine Sensation, hatten die Demographen
doch lange Zeit mit einem steten Rückgang
der Einwohnerzahlen gerechnet. Schon in
diesem Jahr sollten Prognosen zufolge nur

noch rund 52.300 Menschen in Görlitz leben. Knapp 56.000 sind es.
Schwerindustrie und produzierendes
Gewerbe gibt es kaum noch, Görlitz punktet mit dem Wohlfühlfaktor. Immer wieder
bringt sich die Stadt geschickt ins Gespräch
– macht mit der Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt Görlitz/Zgorzelec
und mit der Landesausstellung „Via Regia“ die Region bekannt. Jetzt erwägen die
Stadtplaner eine Bewerbung um den Titel
UNESCO-Weltkulturerbe. Sie wuchern mit
dem einzigen Pfund, das der Stadt geblieben ist: ihrer Schönheit. Die hat sich bis

SACHSEN

Görlitz

Dresden

POLEN

TSCHECHIEN
10 km

nach Hollywood herumgesprochen. Schon
Jackie Chan seilte sich für den Film „In 80
Tagen um die Welt“ vom Rathaus ab, Quentin Tarantino verwandelte den Untermarkt
für „Inglourious Basterds“ in ein Schlachtfeld, für „Goethe!“ versank derselbe Ort
mitten im Sommer im Schnee. Eine Stadt,
die Hollywoodregisseure anlockt, zieht
nicht nur Rentner an: 80 Prozent der Neugörlitzer sind Studenten, Angestellte, Freiberufler, private Investoren. Sie bringen
Leben, Schwung und neue Visionen in die
Stadt. Und könnten die Prognosen der Demographen noch einmal Lügen strafen. ][
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Gemeinschaft leben: Egal ob Erntearbeit, Wegebau, Kapellenfest oder die Vorbereitung von Dorfwettbewerben – in Niederhelden packen alle mit an

B e t e i l igu ng

Zukunft
Soziale
Marktwirtschaft
Beteiligung
Wenn alle mitmachen, so wie im
sauerländischen Niederhelden, fühlen
sich die Bürger hinreichend einbezogen und nutzen Gestaltungsspielräume.
Das erhöht Stabilität und Dynamik
einer Gesellschaft und Wirtschaft.

Wir packen unsere
Zukunft selbst an!
Tradition und Tatendrang: Die Bürger in Niederhelden fackeln
nicht lange, sondern sorgen seit Jahrzehnten selbst dafür, dass ihr
Dorf ein Ort zum Wohlfühlen ist – für sie und andere!
text: tanja breukelchen ][ fotos: michael bergmann
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ch, ich lass mir doch von nichts
und niemandem die Freude nehmen“, sagt Johannes Jürgens (60)
und schaut die Straße hinunter, wo gerade
ein Bagger vorbeifährt und mächtig Staub
aufwirbelt. Die Straße in Niederhelden wird
nämlich gerade neu gebaut. Auch so ein Projekt, für das Jürgens seit Jahren gekämpft

hat. Zusammen mit den anderen aus der
Dorfgemeinschaft. Und daran konnte ihm
tatsächlich niemand die Freude nehmen –
weder Bürokraten noch Nörgler. Die knapp
über 300 Bürger von Niederhelden sind
nämliche eine kleine Demokratie für sich.
Menschen, die für ihre Überzeugungen
und Träume kämpfen. Zäh, konsequent
und doch niemals verbissen. Allen voran
Johannes Jürgens. Der Tischler im Ort. Und
zugleich auch Vorsitzender der CDU Attendorn und im Aufsichtsrat der örtlichen
Volksbank. „Majestix“ nannte ihn eine Mitbürgerin letztens schmunzelnd. Dabei ist
Jürgens alles andere als der Häuptling. Und
Niederhelden ist kein gallisches Dorf!
Das kleine Örtchen im Sauerland gehört
zur Stadt Attendorn, führt jedoch ein Eigenleben. 310 Menschen leben dort, 58 davon
sind über 65 Jahre alt, 68 unter 18 Jahren.
Es gibt einen Tischler, einen Elektriker, einen Gartenbaubetrieb, eine Spedition und
mehrere Hotels und Pensionen, darunter
zwei Vier-Sterne-Hotels, die alleine schon
103 Menschen beschäftigen. Außerdem
einen Spielplatz, eine kleine Kapelle, zwei
Bauernhöfe, die landwirtschaftliche Produkte verkaufen. Ein Ort, an dem Jung und
Alt noch unter einem Dach wohnen. Wo
Traditionen erhalten und gelebt werden.
Ein hochdekoriertes Musterdorf – denn
seit 1969 liegt Niederhelden beim Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ immer auf den ersten Plätzen, auch
als der Wettbewerb 1991 in „Unser Dorf hat
Zukunft“ umbenannt wurde. Jetzt nimmt
Niederhelden sogar am Bundeswettbewerb
teil. „Die Umbenennung hat uns in besonderer Weise gereizt“, sagt Jürgens. „Der Blumenkasten vor der Tür ist das eine, aber
wenn dahinter kein Haus mehr ist, dann ist
der auch sehr allein.“
Was in Niederhelden seit den Sechzigerjahren geschehen ist, sei „das Engagement
schlechthin“ gewesen. Jürgens: „Es war die
Zeit, in der sich der Ort umorientiert hat.
Diese sauerländischen Dörfer waren mal
typisch für kleine bis mittlere landwirtschaftliche Betriebe, die meistens noch einen Handwerksbetrieb oder eine Gaststätte
oder Schmiede dazu hatten. Dann gab es
die Entwicklung hin zum Tourismus, die
Landwirtschaft ging zurück, es gab immer
weniger Vollerwerbsbetriebe.“ Die Bürger
erkannten noch vor den Politikern, dass
sich das Dorf darauf einstellen muss – und
schufen die dafür notwendige Infrastruktur in Eigenleistung.
Motor des Engagements war der 1971
von 14 Männern gegründete „Fierobenclub“, zu Hochdeutsch: Feierabendclub!

Handwerksbetriebe erhalten: Tischler
Johannes Jürgens, Tochter Esther und Ehefrau
Margarete setzen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern auf Tradition und Zukunft

„Unsere Durchgangsstraße zum Beispiel ist
stark frequentiert und damit Lebensader
und Belastung zugleich. Es gab nicht einmal einen Bürgersteig. Also haben wir auf
den damals noch privaten Besitzen einfach
Fuß- und Radwege erstellt. Ein Weg durch
das komplette Dorf – das war unsere erste
Maßnahme.“ Und so ging es weiter. Ein kleines Baugebiet wurde dorfgerecht erschlossen und bebaut. Ein alter Bolzplatz wurde
wieder bespielbar gemacht. Jugendliche
bauten Wanderwege. Die Älteren bauten
den Kindern einen Spielplatz, der ebenfalls
von allen gepflegt und regelmäßig erneuert
wird. Begrünungskonzept, Nistkästenbau,
Brückenerneuerung, Dorffeste… „Wir haben
auch eine kleine Kapelle im Ort“, erklärt
Jürgens, „die wir als Dorfgemeinschaft in Eigenleistung erhalten. Dafür gibt es einen eigenen Kapellenverein, in dem fast jeder ist.“
Außerdem gibt es die „Kümmerfrauen“,
die regelmäßig das Dorffrühstück und die
Jahresabschlusswanderung organisieren
und für alles und jeden ein offenes Ohr haben. Zu ihnen gehört Johannes Jürgens Ehefrau Margarete. Die studierte Lehrerin ist
Mutter von drei Kindern, wuppt nebenbei
eine Pension und pflegt eine ältere Dame.
››
„Dass wir uns gegenseitig helfen, ist
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normal“, sagt sie. „In Niederhelden ist fast
jedes Haus ein Mehrgenerationen-Haus,
denn hier ist es noch Tradition, dass alle
unter einem Dach wohnen und sich gegenseitig helfen.“
Eine ihrer Töchter, die 23-jährige Esther,
die im benachbarten Siegen Architektur
studiert, hat es nach einigen Monaten in
Berlin wieder zurück nach Niederhelden
gezogen – „Berlin ist schön zum Feiern und
um abends auszugehen. Aber ich freue
mich, wieder hier zu sein. Man ist nicht so
anonym. Die Lebensqualität ist wesentlich
höher“, sagt sie. Vor dem Studium hatte
Esther eine Ausbildung im väterlichen Betrieb gemacht. Und genau dort sieht sie
auch ihre Zukunft.
Tradition – die ist in Niederhelden kein
staubiges Anhängsel aus der Vergangenheit,
sondern ein Zukunftsfaktor. Das fängt beim
Imker Konrad Ahlbäumer (73) an, der dem
elfjährigen Martin den Umgang mit Bienen
und Waben beibringt, um sein Handwerk zu
erhalten. Und das geht weiter bei Männern
wie dem Hotelier Stefan Struck (42), der das
gleichnamige Vier-Sterne-Hotel nun schon
in der vierten Generation leitet – und dabei
Tradition und Moderne verbindet.

„Es gibt den Wettstreit
der Meinungen – aber
als gute Demokraten
pflegen wir das!“
Johannes Jürgens

Neben einem großen Konferenzbereich
und Wellnessangebot, die es in den Fünfzigerjahren wohl kaum gegeben hätte,
engagiert sich der Hotelier auch für Klima- und Umweltschutz. Gerade wurde das
Landhotel als erstes klimaneutrales Hotel
Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet. „Wir
beschäftigen uns schon länger mit dem
Thema, haben unsere Anstrengungen aber
erst vor kurzem vom Verein Viabono überprüfen lassen. Und waren überrascht und
erfreut, dass wir bereits so weit gekommen
sind“, sagt Struck. Sein Wasser holt er zum
größten Teil aus dem Dorfbrunnen, sodass
es nicht über große Entfernungen herangepumpt werden muss. Außerdem ließ er vier
Blockheizkraftwerke installieren, die durch
Energie-Wärme-Kopplung die Klimaeffizienz des gut isolierten Hotels verbessern.
In der Küche gibt es vor allem Produkte
aus der Region – womit wir wieder beim

Zukunft planen: Markus Korte (39) zeigt
seinen beiden Söhnen, wie die Straße im Dorf
endlich neu gebaut wird

heimischen Imker oder den beiden Höfen
mit Direktvermarktung wären. Und dass
der Großteil der Holzarbeiten im Hotel aus
der Werkstatt von Johannes Jürgens kommt,
versteht sich von selbst. Struck: „Klar, wir
versuchen eben, fast alle Produkte und
Dienstleistungen direkt aus der Region zu
beziehen. Von den Erdbeeren über die Eier
bis zu Gärtner- oder Tischlerarbeiten.“
Mal stellt ihm ein Landwirt seinen Trecker
zur Verfügung. Dafür gibt’s bei Strucks auf
der Terrasse ein kaltes Bier. Außerdem ist das
Schwimmbad des Hotels für alle da – auch
für die Gäste der umliegenden Pensionen,
die vergünstigte Zehnerkarten kaufen können. Gemeinschaft, so weit das Auge reicht.
Hoch über der Fachwerkidylle Niederheldens liegt übrigens nicht nur ein eleganter Golfplatz und ein Netz der schönsten Wanderwege, sondern auch ein etwas
unscheinbarer grauer, begehbarer Kasten:
ein Wasserspeicher! Als die Niederheldener
vor Jahren bemerkten, dass ein alter, mit
Wasser vollgelaufener Schwefelstollen gutes Trinkwasser enthält, beschlossen sie die
Chance zu nutzen und Kosten zu sparen.
Sie bauten eine Ringleitung und gründeten
den Wasserbeschaffungsverband Niederhelden, dessen Vorsitzender der DiplomVerwaltungswirt Hermann-Josef Goebel
ist. „Ich kontrolliere das Wasser und bin da,
wenn es Probleme gibt“, erklärt er.
Gemeinsam mit anderen aus der Dorfgemeinschaft sitzt er im eigenen Garten.
Der Ort, an dem viele ihrer Sitzungen stattfinden. Gerade jetzt, wo der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vor der Tür

Eigeninitiative: Margarete Jürgens (53) hält
in der Kapelle Andachten, Rudolf Schulte (78,
Mitte) macht den Küsterdienst und Richard
vom Orde (71) pflegt die Grünanlage

steht und die Niederheldener sich in Gruppen aufgeteilt haben, um alle Bereiche ihres Engagements auf Vordermann zu bringen – fast schon so wie einzelne Ministerien
einer Miniregierung. So kümmern sich die
einen um die Öffentlichkeitsarbeit, andere
um die Bereiche Grüngestaltung, Soziales,
Entwicklung und Pflege. Margarete Jürgens
stellt die wichtigsten Fakten und Zahlen zusammen, füllt Fragebogen aus. Ein riesiger
Aufwand für den Titel, der nach zwei Gold-,
vier Silbermedaillen auf Landesebene sowie weiteren zehn Sonderpreisen eigentlich schon lange ihrer ist: das Golddorf!
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Neues schaffen: Den Spielplatz im Ort bauten die Bürger
selbst – die Pflege und Erneuerung der Spielgeräte teilen sie
ebenfalls unter sich auf

Tradition fortführen: Der Imker
Konrad Ahlbäumer
erklärt dem elfjährigen Martin, wie man
Honig macht

Autark sein:
Hermann-Josef
Goebel kümmert
sich um die eigene
Wasserversorgung
von Niederhelden
Arbeitsplätze sichern:
Hotelier Stefan Struck (mit den
Töchtern Victoria und Elisabeth)
beschäftigt in seinem Hotel nicht
nur 35 Menschen, sondern sichert auch weitere Arbeitsplätze
im Dorf, indem er auf heimische
Produkte und heimische Handwerkstradition setzt

info >
niederhelden
Niederhelden ist ein Dorf und Ortsteil
der Stadt Attendorn im Kreis Olpe
(Nordrhein-Westfalen). Es liegt 287
Meter hoch im Tal des Flusses Repe,
am Südwestende der Elsper Mulde im
südlichen Sauerland. In Niederhelden
leben über 300 Menschen. Haupteinnahmezweig ist der Tourismus.
www.niederhelden.de

Was passiert eigentlich, wenn mal jemand aus der Reihe tanzt und nicht mitmachen will beim idyllischen Dorfleben?
„Nichts“, sagt Johannes Jürgens. „Bei uns
wird niemand zum Mitmachen gezwungen und es gibt sicherlich den Wettstreit
der Meinungen, keine Frage. Und als
gute Demokraten pflegen wir den auch.“
Schließlich gehe es darum, eine intakte

Gemeinschaft zu erhalten: „Sie müssen
sich ständig anpassen, wenn sie bleiben
wollen, was sie immer waren – eine vitale
Lebensgemeinschaft.“ Quertreiber können
Johannes Jürgens da nun wirklich nicht
schocken, sagt er – und blickt begeistert
auf die knatternden Bagger: „Ach, ich lass
mir doch von nichts und niemandem die
Freude nehmen!“
][
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Der Käfer rollte vom Band

gesch i c h te

Ikonen des
Wirtschaftswunders
Ob Nylons oder Nierentisch: Im Haus der Geschichte in Bonn
ist alles Prägende aus der Nachkriegszeit dokumentiert.
Eine Zeitreise zurück in die Fünfziger- und Sechzigerjahre
text: Tanja Breukelchen ][ fotos: arne weychardt

Deutsche Politik gewann an Ansehen

J

etzt kommt das Wirtschaftswunder.
Der deutsche Bauch erholt sich auch
und wird schon wieder runder. Jetzt
schmeckt das Eisbein wieder in Aspik.
Ist ja kein Wunder, nach dem verlorenen
Krieg“, sangen die Kabarettisten Wolfgang
Neuss und Wolfgang Müller 1958 in Kurt
Hoffmanns Film „Wir Wunderkinder“. Und
tatsächlich: Die junge Republik, die gerade noch ungelenk in ihren Kinderschuhen
stapfte, wurde in den Fünfzigerjahren zum
quirligen Teenager, der Schlager und fetzigen Rock’n’Roll liebte, an Nierentischen saß
und mit der Reisewelle gen Süden rollte.
Lebensfreude und Lust auf Neues – warum auch nicht? Das Bruttosozialprodukt
stieg steil an, von 79 Milliarden Deutsche
Mark im Jahr 1949 auf 3030 Milliarden
1960. Und mit jedem Jahr ein bisschen
mehr. Parallel sank die Zahl der Arbeitslosen von elf Prozent im Jahr 1950 auf erstmals unter ein Prozent 1961. Und entsprechend stieg auch die Zahl der Menschen,
die Arbeit hatten – von 20,3 Millionen 1950
auf 26,3 Millionen im Jahr 1960. Auch die
Löhne schnellten in die Höhe. Und mit ihnen die Preise. Zum „Maßhalten“ soll der
damalige Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard (1897-1977) zu der Zeit gemahnt

haben. Der Mann, der in manch einer Phase
seiner langen politischen Amtszeit – er war
von 1949 bis 1963 Bundesminister für Wirtschaft, von 1963 bis 1966 Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutschland, gilt bis
heute nicht nur als der große Politiker des
„Wirtschaftswunders“, sondern auch als einer der Väter der Sozialen Marktwirtschaft.
Dem Wirtschaftssystem eben dieser Wunderjahre.
Für die Gründerväter war das Wirtschaftssystem sowieso viel mehr. Sie hatten 1929 die Weltwirtschaftskrise erlebt. Sie
spürten ihre Auswirkungen – bis hin zur
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Und
damit war ihr wirtschaftliches Konzept zugleich ihre Hoffnung auf Frieden. Und für
die Bürger, die ebenfalls die Schrecken des
Zweiten Weltkrieges hinter sich lassen wollten? Die hatten einen Nachholbedarf, wie es
ihn wohl vorher und nachher nie gegeben
hat. Eben dieser Wunsch nach Leben, in Verbindung mit der Integration Westdeutschlands in das expandierende System der
Weltwirtschaft, sowie die Währungsreform
1948 und das System der Sozialen Marktwirtschaft entfesselten eine wirtschaftliche
Eigendynamik. Und damit prägten sie die
››
Fünfziger- und Sechzigerjahre.

Immer mehr Zapfsäulen säumten die Straßen

Das Auto wurde erschwinglich

Die ersten italienischen Eis-Cafés lockten

Der Traum vom Eigenheim wurde Realität

Adidas kickte mit beim „Wunder von Bern“

Illustrierte zeigten die neue bunte Welt

Ein Blick in die Ausstellung des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn zeigt die Symbole jener neuen Lebenswelt. In den Städten gab
es plötzlich breite Straßen und großzügige Geschäftshäuser, in denen eine bislang
nicht gekannte Welt der Waren lockte. Über
Nylonstrümpfe und Perlonkleider, bügelfreie Hemden, Kosmetikartikel bis hin
zu Radio- und Fernsehgeräten, die in den
Fünfzigerjahren kaum bezahlbar waren,
aber immer günstiger wurden, war alles da.
In den Cafés standen Musikboxen, italienisches Eis kam in Mode.
Auch an den Arbeitsplätzen der westdeutschen Bevölkerung veränderte sich
vieles. Nach einem 16 Wochen dauernden
Streik bekamen die Arbeitnehmer 1957
einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Die Familien rückten in den
Mittelpunkt der Politik, was das Mutterschutzgesetz (1952), das Kindergeldgesetz
(1954) und das Gleichberechtigungsgesetz
(1957) hervor brachte.
Außerdem wurde die Urlaubsdauer in
den Firmen auf 15 Werktage im Jahr verlängert. Schließlich wollten die Menschen
verreisen, Sichtvermerk, Pass und Devisenkontrolle wurden gelockert. Damit war der
Weg frei – in das Land, wo die Zitronen blühen. Das Ergebnis: 1957 bevölkerten 3,5 Millionen deutsche Touristen die italienischen
Camping- und Badeorte. 
][

info >
haus der geschichte

Die Reisewelle schwappte nach Süden

Amerikanisches Lebensgefühl eroberte Westdeutschland

Die CDU setzte
auf die Soziale
Marktwirtschaft

Die Idee zur Errichtung einer Sammlung
zur deutschen Geschichte stammt aus
dem Jahr 1982. Im Februar 1990 verabschiedete der Deutsche Bundestag das
„Gesetz zur Errichtung einer selbstständigen Stiftung Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland“. Ergebnis
ist neben der Kulturbrauerei „Tränenpalast“ in Berlin und dem „Zeitgeschichtlichen Forum“ in Leipzig das 1994 eröffnete „Haus der Geschichte“ in Bonn mit
mehr als 4.000 Quadratmetern und über
7.000 Ausstellungsstücken aus der deutschen Politik-, Wirtschafts-, Kultur- und
Alltagsgeschichte vom Ende des Zweiten
Weltkrieges bis in die Gegenwart und
zahlreichen Wechselausstellungen.
Infos:
Haus der Geschichte, Museumsmeile
Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn
Tel: (02 28) 91 65-0
www.hdg.de

Konrad Adenauer führte als Kanzler die Geschicke
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Von Bildung bis Beteiligung
Die Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich auf vielen Feldern mit der Sozialen Marktwirtschaft.
Mit Untersuchungen will sie neue Impulse setzen und Menschen aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft für die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft vernetzen

Zukunft Soziale Marktwirtschaft
Mit diesem Projekt will die Bertelsmann
Stiftung zu einer Wiederbelebung der
Sozialen Marktwirtschaft beitragen. Sie will
deren Prinzipien modernisieren und sie
als zukunftsfähiges Modell in die nationale, europäische und weltweite Diskussion
einbringen. Sie strebt einen breiten Dialog
über die Grundlagen einer zukunftsfähigen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung an.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/soz
Kontakt:
stefan.empter@bertelsmann-stiftung.de
andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de

Benchmarking Deutschland
Das Projekt „Benchmarking Deutschland“
erörtert in seinen Publikationen, wie Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik
zusammenwirken müssen. Gesucht werden
Wege, die bestehenden Ungleichgewichte
auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen, um die
Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren
zu können.
Linktipp:
www.benchmarking-deutschland.de
Kontakt:
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de
andrea.kuhn@bertelsmann-stiftung.de

tigung!“ – die größte konzertierte Aktion
der deutschen Wirtschaft zum Thema
Beschäftigung. Gegründet wurde sie 1998
von Reinhard Mohn gemeinsam mit Prof.
Dr. Jürgen Strube, BASF, und Hubertus
Schmoldt, IG BCE.
Linktipp:
www.initiative-fuer-beschaeftigung.de
Kontakt:
stefan.empter@bertelsmann-stiftung.de
aline.hohbein@bertelsmann-stiftung.de

Balance von Familie und
Arbeitswelt

Linktipp:
www.allekidssindvips.de
Kontakt:
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/balance
Kontakt:
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de

Business Summer School
Als Folge von wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen
unterliegen auch Unternehmen und Organisationen großem Anpassungsdruck. Führungskräfte erhalten in den Business Summer
Schools Denkanstöße und Lösungsansätze,
um Veränderungen im Unternehmen nachhaltig und sozialverträglich umzusetzen.

Der bundesweite Integrationswettbewerb
„Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung
ging in diesem Jahr in die zweite Runde

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/bss
Kontakt:
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de
martina.schwenk@bertelsmann-stiftung.de

Leadership-Programm für
Migrantenorganisationen

Integration in Kommunen
Das Projekt begleitet Kommunen bei der
Entwicklung von Integrationskonzepten
und bietet Workshops, Studien und Kennzahlensets an.

...in zahlreichen Regionalnetzwerken
bilden heute die „Initiative für Beschäf-

Der bundesweite Integrationswettbewerb
„Alle Kids sind VIPs“ fordert Schüler der
Klassen fünf bis zwölf auf, sich mit kreativen
Beiträgen für eine bessere Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an ihrer Schule einzusetzen. Unterstützt wird diese Aktion von prominenten
Botschaftern. Diese Stars – Sänger, Sportler,
Schauspieler – besuchen die Siegerprojekte.

Das Projekt unterstützt Pilotregionen und
qualifiziert Führungskräfte und Personalverantwortliche aus Unternehmen für eine
familienorientierte Personalpolitik.

Integration

Mehr als 500 Unternehmen...

Alle Kids sind VIPs

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/integration
Kontakt:
claudia.walther@bertelsmann-stiftung.de

Mit Qualifizierungs- und Vernetzungsangeboten unterstützt das LeadershipProgramm junge Verantwortungsträger aus
Zuwandererorganisationen, die sich für
Integration engagieren.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/leadership-mo
Kontakt:
orkan.koesemen@bertelsmann-stiftung.de

fotos: bertelsmann stiftung

Arbeitsmarkt
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Bildung

Demographischer Wandel

Folgekosten unzureichender Bildung

Für rund 3.000 Kommunen...

Unzureichende Bildung hat für die Gesellschaft gravierende Folgen und führt
zu hohen Kosten. Deren Berechnung soll
zeigen, dass Sparen in der Bildung teuer
ist. Notwendig sind vielmehr wirksame Bildungsinvestitionen, die zu einer deutlichen
Reduzierung unzureichender Bildung in
Deutschland beitragen.

...stellt der „Wegweiser Kommune“ spezifische Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr
2025 bereit. Die demographischen Daten
werden durch zahlreiche Indikatoren zur
sozio-ökonomischen Entwicklung ergänzt.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/folgekosten
Kontakt:
antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.wegweiser-kommune.de
Kontakt:
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de
carsten.grosse.starmann@bertelsmannstiftung.de

gesucht. Menschen aus aller Welt konnten
Projekte für den Reinhard Mohn Preis 2011
vorschlagen, diskutieren und bewerten. Im
Mai 2011 entscheidet ein Forum aus rund
10.000 Bürgern über den endgültigen Preisträger. Die Preisverleihung findet im Juni
2011 beim Festakt zum Reinhard Mohn Preis
in Gütersloh statt.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/RMP
www.vitalizing-democracy.org
Kontakt:
frank.frick@bertelsmann-stiftung.de

Marktplatz-Methode
Die Marktplatzmethode „Gute Geschäfte“ ist
ein erfolgreiches Konzept zur Anbahnung
lokaler Partnerschaften zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen
ohne finanzielle Interessen.

Ländermonitoring Frühkindliche
Bildungssysteme
Wie ist es um das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung
in Deutschland bestellt? Die Publikation
Länderreport und das Internet-Portal
Ländermonitor liefern dazu wichtige Daten
und Fakten.

European Lifelong Learning
Indicators(ELLI)
Dieses Online-Instrument will die Attraktivität und Effizienz von Bildungslandschaften messbar und vergleichbar machen.
Linktipp:
www.laendermonitor.de
Kontakt:
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de
kerstin.grosse-woehrmann@bertelsmannstiftung.de

Übergänge mit System
Zu viele Jugendliche in Deutschland landen
nach der Schule nicht in der Berufsausbildung, sondern im „Übergangssystem“. Das
Projekt will den Maßnahmendschungel
reformieren, um die Chancen für junge
Menschen zu verbessern.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/uems
Kontakt:
clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.elli.org
Kontakt:
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Beteiligung
BürgerForum

Die Marktplatzmethode bringt Wirtschaft und
bürgerliches Engagement zusammen

Mit repräsentativ ausgewählten Bürgern entwickelt und erprobt das Projekt neue Formen
der Bürgerbeteiligung. Entstanden sind so
das „Bürgerprogramm Soziale Marktwirtschaft“ und das „Bürgerprogramm Europa“.

Linktipp:
www.gute-geschaefte.org
Kontakt:
gerd.placke@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.buergerforum.de
Kontakt:
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de

Reinhard Mohn Preis 2011
Mit dem Reinhard Mohn Preis 2011 „Demokratie vitalisieren – politische Teilhabe stärken“ möchte die Bertelsmann Stiftung neue
Impulse für ein zukunftsfähiges demokratisches System geben. Hierfür wurde weltweit
nach innovativen und vorbildlichen Lösungsansätzen zur Vitalisierung der Demokratie
durch die Stärkung von Bürgerbeteiligung

„jungbewegt“ – Dein Einsatz zählt
Das Bildungsprojekt will Kinder und Jugendliche zu gesellschaftlichem Engagement
motivieren und befähigen. In Kooperation
mit Ländern, Kommunen und gemeinnützigen
Organisationen unterstützt es Kindertagesstätten, Schulen und außerschulische Einrichtungen dabei, sich zu Orten der Engagementförderung zu entwickeln.
Linktipp: www.jungbewegt.de
Kontakt:
sigrid.meinhold-henschel@bertelsmannstiftung.de
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Soziale Marktwirtschaft:
Versprechen auf sozialen Aufstieg
Die Soziale Marktwirtschaft hat in Deutschland einen wichtigen Beitrag geleistet, die Krise ohne
eine Vielzahl von Insolvenzen und Millionen zusätzlicher Arbeitsloser zu überstehen. Unser
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem steht nun vor der Aufgabe, wieder für mehr soziale Gerechtigkeit
zur sorgen und den Menschen eine Hoffnung auf Wohlstand zu geben
von dr. gunter thielen ][ foto: arne weychardt

ie Soziale Marktwirtschaft
und die Binnenwirtschaft durch
hat eine wechselvolle Gedie Abwrackprämie angekurbelt.
schichte: Entstanden als Modell
Die Soziale Marktwirtschaft hat
einer gezügelten Marktwirtschaft
wieder funktioniert.
für ein damals praktisch, poliDeutschland hat die Krise
tisch und ökonomisch zerstörtes
nicht nur besser als viele andeDeutschland nach dem zweiten
re Länder überstanden, sondern
Weltkrieg. In den Fünfziger- und
startet nun auch wieder durch:
Sechzigerjahren war die Soziale
Die Strukturen haben nur gerinMarktwirtschaft für die Mengen Schaden genommen und die
schen in Deutschland ein SynBeschäftigten blieben in Arbeit.
onym für Sicherheit, Stabilität,
Die Soziale Marktwirtschaft wird
Wohlstandsmehrung, Ausgleich
plötzlich wieder wahrgenommen
und Aufstieg. In den darauffolund gilt im Ausland als Vorbild.
genden Jahrzehnten büßte sie
Eine kritische Analyse ist aber
etwas von ihrem Glanz ein und
trotzdem notwendig. Auf zentrawurde zu einer wenig beachteten
len Feldern wie Bildung, IntegraNormalität. Ab den Neunzigertion, demographischer Wandel,
jahren entwickelte sich die SoziaArbeitsmarkt und Teilhabe sind
le Marktwirtschaft plötzlich zum
wir noch nicht zukunftsfähig. Ein
deutschen Problem, das ganz
großes Defizit sehen die Menmaßgeblich den Reformstau verschen auch bei der fehlenden
dr. gunter thielen ist Vorsitzender des Vorstandes der
ursacht und scheinbar ein ganzes
sozialen Gerechtigkeit. Die SoziBertelsmann Stiftung
Land gelähmt hat. Die „Entkerale Marktwirtschaft steht heute
nung“ der Sozialen Marktwirtnicht mehr für Wohlstandsmehschaft stand auf der Agenda. Die
rung und Ausgleich. Allein mit
folgende globale Wachstumseuphorie wuchs von einem grandioStabilität und Sicherheit wird man weder die Menschen gewinnen
sen „quick win“ zum nächsten. Genauso grandios und global war
noch die Zukunft gestalten können.
dann allerdings ab 2007 auch die Finanz- und Wirtschaftskrise.
Die Hoffnung auf steigenden Wohlstand war früher die treiSchock, Hilflosigkeit und Angst waren die vorherrschenden Gebende Kraft der Sozialen Marktwirtschaft. Wer für sich und seine
fühlslagen nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Politik
Kinder dagegen heute auf die Sicherung des Status quo setzt, gilt
und Wirtschaft. Die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Krisenschon als Optimist. Das ist zu wenig. Eine Perspektive auf bessere
management wuchs, und die Unterschiede zwischen den vormaliBildung, gesicherten Wohlstand und Aufstieg in die Mittelschicht
gen Positionen verringerten sich. Als man auf internationaler Ebemuss wieder realistisch werden. Unsere Zukunft in Wirtschaft und
ne noch diskutierte, wurde in Deutschland bereits ein umfassendes
Gesellschaft hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die MenKrisenpaket auf den Weg gebracht, und zwar im Konsens aller Beteischen zu beteiligen und zu motivieren. Die Soziale Marktwirtschaft
ligten. Die Bankenstruktur wurde stabilisiert, die Bankeinlagen gemuss deshalb wieder ein Versprechen auf sozialen Aufstieg werden
sichert, Millionen von Arbeitsplätzen durch die Kurzarbeit erhalten
– für alle!
][
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erzweifelte Blicke gab es früher bei
den Schulabgängern, die vergeblich
nach einem Ausbildungsplatz suchten. In jedem Spätsommer hieß es, dass die
Lehrstellen bereits vergeben und noch immer viel zu viele junge Menschen ohne einen Ausbildungsplatz sind. Doch die Zeiten
ändern sich. Auch auf dem Arbeitsmarkt.
Vor allem die Betriebe in Ostdeutschland
bekommen das bereits kräftig zu spüren.
Gerade mal fünf Bewerbungen gebe es
noch auf einen Ausbildungsplatz, früher
seien es immer mehr als 25 gewesen, erzählt der Chef eines Cottbuser Fachhandels
für Gabelstapler, Lager- und Reinigungstechnik. Und von den fünf „kann man den
Großteil vergessen“, fügt er hinzu. „Die einen haben völlig falsche Vorstellungen, was
sie hier erwartet. Die anderen können nicht
richtig rechnen und schreiben, bei vielen
fehlt die Allgemeinbildung.“
Bleibt man beim Beispiel Cottbus, so
sind in diesem Jahr von den rund 600 gemeldeten Stellen in diesem Bezirk gerade
mal 250 vergeben. Selbst die begehrten
Plätze für Mechatroniker und Friseure sind
kurz vor Lehrbeginn noch frei. Die Industrie- und Handelskammern Cottbus, Potsdam und Frankfurt/Oder werben bereits
aktiv um junge Arbeitskräfte aus Polen. In
Ostdeutschland konnten im vergangenen
Jahr weit mehr als 1.000 Lehrstellen gar
nicht erst besetzt werden. Für das kommende Jahr ist von einem neuen Tiefpunkt die
Rede. Dann soll es in den neuen Bundeslän-
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Jetzt auf den
Wandel
reagieren
Deutschland wird immer
älter – und das hat schon sehr
bald Konsequenzen für den
Arbeitsmarkt. Die genauen
Zahlen bis zum Jahr 2025
zeigt jetzt eine aktuelle Studie
der Bertelsmann Stiftung
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dern rund 115.000 Schulabgänger weniger
als 2003 geben.
Länder wie Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
sind erst der Anfang einer Entwicklung,
die schon bald ganz Deutschland erfassen
wird. Das ergeben auch die jüngsten Untersuchungen des Projektteams „Wegweiser
Kommune“ der Bertelsmann Stiftung.
Beim Blick auf die Deutschlandkarte
wird nämlich genau das deutlich: Der demographische Wandel ist nicht zu übersehen. Die jungen Menschen, Arbeitskräfte
von morgen, werden immer weniger. Und
nicht nur das: Deutschland wird zugleich
auch immer älter. Der demographische
Wandel wirkt sich damit schon jetzt ganz
praktisch aus.
Das gilt vor allem für den Osten des
Landes, wo mit Ausnahme von Berlin und

Mangelware Azubi?
Dem deutschen Arbeitsmarkt gehen die jüngeren Arbeitskräfte aus. Die Grafik zeigt den
zu erwartenden Rückgang der Altersgruppe
der 19- bis 24-Jährigen bis 2025 in Prozent
Legende:
- 5 % bis unter 10 %
- 15 % bis unter - 5 %
- 20 % bis unter - 15 %
- 25 % bis unter - 20 %
- 40 % bis unter - 25 %
unter - 40 %
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Teilen Brandenburgs die Altersgruppe der
19- bis 24-Jährigen schon innerhalb der
nächsten fünf Jahre nahezu halbiert wird.
Hauptgrund dafür ist der starke Geburtenrückgang kurz nach der Wende. Da die Geburtenzahl danach wieder zunahm, steigt
die Anzahl der 19- bis 24-Jährigen im Osten
Deutschlands ab 2015 sogar wieder leicht
an. Dennoch: Bundesweit geht die Zahl der
Personen in dieser Altersgruppe bis zum
Jahr 2025 insgesamt um 1,2 Millionen Menschen zurück.
Eine fatale Situation für die deutsche
Wirtschaft, die schon jetzt auf die Prognosen reagieren muss: Denn der demographische Wandel wird den Arbeitsmarkt
schneller und grundlegender verändern als
vielfach angenommen. In Zukunft stehen
einer immer größer werdenden Zahl älterer
Erwerbstätiger immer weniger jüngere Beschäftigte gegenüber. Gleichzeitig verringert sich aber auch die Gruppe der jungen
Menschen, die für den Ausbildungsmarkt
und damit zukünftig auch für den Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.
Auf die Einwohnerzahl in Deutschland
bezogen, bedeutet das, dass die Zahl der
Bundesbürger im Alter von 19 bis 64 Jahren bis 2025 um etwa 3,5 Millionen weniger werden – und zwar mit erheblichen
Verschiebungen hin zur Altersgruppe der
45-64-Jährigen.
Schon ab 2015 hat Deutschland massive
Veränderungen zu erwarten, die vor allem
die Altersstruktur am Arbeitsmarkt betreffen. Eine Tatsache, auf die Unternehmer,
aber vor allem die Politik schon jetzt reagieren müssen. 
][

Interview mit Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung, zum demographischen Wandel

Dr. Brigitte Mohn
verantwortet unter
anderem das Programm
„Lebenswerte Kommune“ in der Bertelsmann
Stiftung

wegweiser kommune

CHANGE: Warum haben Sie in Ihrer
aktuellen Studie den Schwerpunkt auf
die demographische Entwicklung der
jüngeren Beschäftigten gelegt?
Dr. Brigitte Mohn: Für die künftige
Entwicklung des gesamten Arbeitsmarktes ist die Gruppe der 19- bis
24-Jährigen von besonderer Bedeutung. In diesen Altersjahrgängen finden
das Studium, die Meisterausbildung
und andere weiterführende Ausbildungen statt. Für die Rekrutierung des
Nachwuchses gerade in kleineren und
mittelständischen Unternehmen ist
das Ergebnis der Analysen daher von
besonderer Brisanz.

Für jede Stadt mit mehr als 5.000
Einwohnern stellt der „Wegweiser
Kommune“ Daten zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2025 zur
Verfügung. Zudem findet man mehr als
230 sozioökonomische Indikatoren zu
den Themen demographischer Wandel,
Bildung, Finanzen, soziale Lage und
Integration. Ergänzt werden diese Daten
durch Handlungskonzepte, beispielsweise zum Übergangsmanagement von der
Schule zum Beruf oder zum Aufbau von
Bildungsregionen.

Was bedeutet das für die Unternehmen?
Es wird zunehmend schwierig werden,
Arbeitskräfte zu gewinnen. Angesichts
der zurückgehenden Zahl junger Menschen wird es daher immer wichtiger,
alle bestmöglich zu qualifizieren.
Dies gilt insbesondere für Kinder und
Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Außerdem müssen
sich die Unternehmen zugleich auf
die älter werdenden Belegschaften
einstellen. Dazu gehört, einerseits
frühzeitig nachhaltige Altersstrukturen

info >

Foto: arne weychardt. grafik: dieter duneka

Die Belegschaft weiterentwickeln

www.wegweiser-kommune.de

aufzubauen und andererseits in die
Weiterbildung der älteren Mitarbeiter
zu investieren. Durch die Einstellung
jüngeren Nachwuchses werden sich die
Belegschaften nicht mehr hinreichend
weiterentwickeln können – mangels
ausreichender Bewerberzahlen. Die
gesamte betriebliche Personalentwicklung wird sich daher umorientieren
müssen. Die Belegschaften altern zwar
statistisch, aber nicht unbedingt in ihrer
Leistungsfähigkeit.
Wie muss die Politik darauf reagieren?
Die teilweise stark abnehmende Anzahl
der 19- bis 24-Jährigen stellt nach
Auffassung der Bertelsmann Stiftung
eine große Herausforderung für die
schulischen und betrieblichen Bildungsangebote dar. Ziel einer jeden Region
sollte es sein, die jungen Menschen gut
auszubilden und durch entsprechende
Angebote möglichst in der Region zu
halten.

weblinks:
Weiterführende Literatur gibt es unter
www.wegweiser-kommune.de
Kontakt: Carsten Große Starmann, Petra Klug
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de
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Ausgerechnet
Lüneburg!
Nach Jahren des Vagabundenlebens hat die Sängerin Jenniffer Kae,
Botschafterin des Schulwettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“,
ihre Zelte in Lüneburg aufgeschlagen. Dort haben wir uns mit ihr
getroffen und über ihre Integrationserfolge gesprochen
text: tanja breukelchen ][ fotos: michael bergmann

N

ein, zimperlich ist Jenniffer Kae (23)
nun wirklich nicht. Fürs „change“Fotoshooting springt die quirlige
Sängerin in ein ausgetrocknetes Stück Flussbett und lächelt tapfer in die Kamera. Hinter
ihr plätschert die Ilmenau vor den ersten
Häusern der romantischen Altstadt von Lüneburg. 2007 nahm sie dort ihr Debütalbum
„Faithfully“ auf. Jetzt kehrt sie zurück und
arbeitet mit ihrem Produzenten Peter Hoffmann, dem Entdecker der Band Tokio Hotel,
am zweiten Album. Außerdem ist sie auch in
diesem Jahr wieder beim Schulwettbewerb
„Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung als prominente Botschafterin mit an
Bord. Schließlich zog Jenniffer – beide Eltern
sind Musiker und ihre Mutter stammt von
den Philippinen – so oft um, dass sie weiß,
was Integration bedeutet.

geladen. Ich war sehr aufgeregt, als ich das
Studio mit den tausend Knöpfen und riesigen
Boxen sah.
2007 nahmen Sie dann mit „Faithfully“ Ihr
erstes Album auf.
Sechs Jahre hatte ich mit Peter gearbeitet,
bevor irgendwas passierte. Und plötzlich
konnte ich eine CD einlegen und meine Lieder hören. Der Wahnsinn! Als mein Lied dann
zum ersten Mal im Radio gespielt wurde, war
das ein unglaublicher Moment.
Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich war zusammen mit Freundinnen shoppen,
und plötzlich hörte ich mein Lied im Auto. Es
war absolut unwirklich, dieses Gefühl!
Und wie wird es jetzt weitergehen?
Jetzt möchte ich erst einmal das zweite Al-

change: Schön hier… Aber warum ausge-

bum fertig bekommen. Mir ist wichtig, so viel

rechnet Lüneburg?

wie möglich selbst zu machen: Songs, Texte,

Stimmt es, dass Sie als Kind schon singen

jenniffer kae: Ich mag den Kleinstadt-

Planung. Je mehr Anteil ich daran habe, des-

konnten, bevor Sie sprechen lernten?

charme. Es gibt so viele kleine Bars und Re-

to authentischer wird es und desto selbstbe-

(lacht) Na, ich glaube, das können die meisten

staurants, das Leben spielt sich draußen ab.

wusster kann ich dahinterstehen.

Kinder – und die Mütter denken dann, ihre

Schon mit 15 war ich regelmäßig hier.

Kinder sind besonders talentiert.
Kennen Sie das Gefühl von Lampenfieber?

Nachdem Peter Hoffmann Sie bei einem Ta-

Nein! Meine Eltern sind ja ebenfalls Musiker.

Sie sind durch den Beruf Ihrer Eltern viel he-

lentwettbewerb entdeckt hat?

Meine Schwester und ich durften immer mit

rumgekommen.

Ja, damals hörte er mich singen und hat mich

und haben uns auf der Bühne wohlgefühlt.

Wir waren viel unterwegs, sind 16 Mal um-

dann mit meiner Familie in sein Studio ein-

Dort zu stehen, macht riesig Spaß!

gezogen. Innerhalb Deutschlands, aber auch
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Jenniffer Kae beim Fotoshooting in Lüneburg. Die
Kleinstadt in Niedersachsen
ist das neue Zuhause der
Chartstürmerin („Little
White Lies“), die gerade an
ihrem neuen Album arbeitet

auf Gran Canaria und Fuerteventura und in

in Ihrer Kindheit und Jugend?

erzogen. Sie selber ist in einer Klosterschule

Städten wie Venlo oder Basel. Nie war ich ir-

Ich war schon immer relativ selbstbewusst

auf den Philippinen groß geworden, in der

gendwo länger als ein halbes Jahr. Viele Leute

und offen, und wenn mich jemand fragte,

alles streng katholisch und sehr leistungsori-

fragen mich, ob das nicht schwierig war, weil

stand ich dem auch immer Rede und Antwort.

entiert war.

man immer wieder neue Freundschaften zu-

Ich hatte ja mindestens zehn erste Schultage

rücklassen muss. Im Gegenteil: Es war toll –

– und das fand ich immer aufregend.

denn so habe ich jetzt überall meine Freunde.

Wie muss man sich das vorstellen?
Auf den Philippinen sind die Kinder der Stolz

Gab es Traditionen von den Philippinen, die

der Familie. Sie müssen die Familie ehrenhaft

Ihre Mutter kommt von den Philippinen.

wichtig waren?

in der Schule vertreten und gute Noten errei-

Welche Rolle spielte das Thema Integration

Kaum. Meine Mutter hat uns sehr europäisch

chen. Es gibt Talentwettbewerbe, bei

››
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denen die Familien richtig miteinander konkurrieren. Zum Glück kannten wir das nicht.
Meine Mutter hat uns ganz entspannt groß
werden lassen, mit ganz viel Freiraum.
Sie sind auch in diesem Jahr wieder prominente Patin des bundesweiten Integrationswettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung. Welche Erfahrungen haben
Sie im vergangenen Jahr damit gemacht?
Gute! Ich war als Botschafterin an der Hauptschule Innenstadt in Tübingen. Es war ein
langer Tag und ganz viele Kinder waren da.
Die Lehrer haben viel über ihr Konzept gesprochen, wie sie damit umgehen, wenn so
viele Kulturen und Religionen an einer Schule aufeinandertreffen. Dabei ging es stark um
Gemeinschaftsarbeit und Kommunikation.
Hilft Musik bei der Integration?
Musik hat mir immer geholfen. Sie ist meine
Sprache. Das war schon früher so, als ich zur
Schule ging und eine Musik-AG gründete.
Ihre eigene?
Ja, ich hatte einen Zettel ans Schwarze Brett
gepinnt, auf dem sich Interessierte eintragen
konnten. Und am nächsten Tag hing sogar
noch ein Zettel daneben – voll mit Unterschriften. Wir waren 30 Leute und es gab
keine Fragen nach Alter, Geschlecht oder
Nationalität. Uns verband nur die Musik.
Damals merkte ich zum ersten Mal, welche
Kraft dahinter steckt.

vita >

][

„Die Musik hat
mir immer geholfen –
sie ist meine Sprache!“
Jenniffer Kae

jenniffer kae
Jenniffer Kae wurde am 1. Juni 1987
mit dem bürgerlichen Namen JennifferMarie Kästel in Wiesbaden (Hessen)
geboren. Ihre Mutter stammt von den
Philippinen. Schon sehr früh kam sie
durch ihre Eltern, die ebenfalls Musiker
sind, mit Musik und Gesang in Kontakt.
Ihr musikalischer Stil verknüpft Soul,
Pop, R&B und Gospel.
Der Produzent Peter Hoffmann (Entdecker der Band Tokio Hotel) erkannte
ihr Talent und förderte sie. So entstand
in Zusammenarbeit mit den britischen
Produzenten Steve Chrisanthou, John
Beck und Paul McKendrick im Jahr 2007
ihr Debütalbum „Faithfully“. Momentan
arbeitet sie an ihrem zweiten Album.
Seit dem vergangenen Jahr engagiert
sich die Sängerin im Rahmen des
Wettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“ der
Bertelsmann Stiftung für Integration.
www.jennifferkae.de
Egal ob beim Proben im Park (ganz oben), oder im Studio (gemeinsam mit ihrem Produzenten
Peter Hoffmann) – Jenniffer Kae hat das nächste Album fest im Blick
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Weil Fußball Menschen verbindet
„Alle Kids sind VIPs“-Teilnehmer trafen die Fußball-Weltmeisterin
Steffi Jones beim Finale der U-20-Weltmeisterschaft

Foto: veit mette

A

ls Tochter eines US-Soldaten und
einer Deutschen weiß Steffi Jones
aus eigener Erfahrung, wie wichtig die
Förderung von Integration ist. Aus eigener
Kraft sowie mit der Unterstützung sozialer
Netzwerke und des Sportvereins schaffte
es Steffi Jones eine der bekanntesten und
erfolgreichsten Fußballerinnen der Welt
zu werden- mehrfache Europameisterin,
Weltmeisterin und nun Präsidentin des
Organisationskomitees der FIFA Frauen-WM
2011. Von 1991 bis 2007 spielte sie in der
Bundesliga und war von 1993 bis 2007 in
der Nationalmannschaft aktiv. Und so ganz
nebenbei machte sie auch noch eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau
und eine Profi-Trainerausbildung an der
Sporthochschule in Köln.
Weil Steffi Jones aus eigener Erfahrung
genau weiß, wie sich Probleme und Chancen
der Integration anfühlen, lud sie rund hundert Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Stieghorst (NRW) im August zum
Finale der U-20-Frauen-Weltmeisterschaft
ein, damit sie die verbindende Stimmung
beim Fußball hautnah miterleben konnten.
Um zu zeigen, dass sie alle gleich sind
und Hautfarbe und Nationalität sie nicht
trennen können, trugen die Kinder alle ihre
leuchtend blauen T-Shirts mit der Aufschrift
„Alle Kids sind VIPs“. Die Schülerinnen und
Schüler hatten in diesem Jahr gleich mit
zwei Beiträgen am bundesweiten Integrationswettbewerb der Bertelsmann Stiftung
teilgenommen. In ihrem Projekt „HeimatSchule“ zeigen die Kids, wie wichtig Fairplay und gelungene Integration für einen
harmonischen Schulalltag sind. Der zweite
Beitrag, „Einer von Zweien“, ist ein filmisches Plädoyer für Toleranz, Zusammenhalt
und Vorurteilsfreiheit.
Steffi Jones war es wichtig, die Jugendlichen persönlich zu begrüßen und mit ihnen
über ihre eigenen Erfahrungen mit dem
Thema Integration zu sprechen. Dass Fußball und Sport dabei wichtige Themen sind,
war ihr besonders wichtig: „Wir im Fußball
leben Integration: Es geht ja nicht nur um
die 90 Minuten Spiel, sondern auch um
Werte, Freundschaft und die Vermittlung
von Selbstwertgefühl. Es ist aber besonders
toll, wenn sich Kinder und Jugendliche auch
außerhalb des Sports engagieren.“
Der Integrationswettbewerb „Alle Kids
sind VIPs“ war bereits im vergangenen Jahr
ein großer Erfolg. Mehr als hundert Schülergruppen hatten sich mit ihren Projekten
beteiligt. Zu den Ideen zählten Musicals,

Weltmeisterin Steffi Jones begrüßte die Kids zum Finale der U-20-Frauen-Weltmeisterschaft
in Bielefeld

Sportfeste, Sprach- und Tanzprojekte sowie
Filme, mit denen sie Wege aufzeigten, wie
Integration an Schulen gelingen kann.
Nach dem großen Erfolg im vergangenen
Jahr rief die Bertelsmann Stiftung auch
Anfang 2010 wieder Schülerinnen und
Schüler in ganz Deutschland auf, sich mit
neuen Ideen zu bewerben. Die besten Projekte gewinnen ein Treffen mit einem der
prominenten Botschafter, zu denen unter
anderem Stars gehören wie der FußballNationalspieler Mario Gomez, Comedian
Bülent Ceylan, Sängerin Jenniffer Kae, TVModerator Daniel Aminati („Taff“/Pro Sieben), die Breakdance-Gruppe Flying Steps
und die Schauspielerin Susan Sideropoulos
(„Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“), die Band
Culcha Candela und der Schauspieler Tayfun Baydar (GZSZ). Denn diese Prominenten
haben eines gemeinsam: die persönliche
Erfahrung mit dem Thema Integration.
][

„Es ist wichtig, dass
sich Kinder und Jugendliche auch außerhalb
des Sports engagieren“
Steffi Jones, Fußball-Weltmeisterin

weblinks:
Weiterführende Infos gibt es unter
www.allekidssindvips.de
Kontakt: Johanna Braun
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de
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Chancengleichheit
für Frauen
Bereits zum zweiten Mal fand in der Nähe von
Berlin die Business Women School der Bertelsmann
Stiftung statt – für Frauen in Führungspositionen
][ fotos: thomas kunsch

D

ie Sache mit der Frauenquote war
diesmal nun wirklich kein Problem,
als sich die 24 Führungskräfte aus
Deutschland, Österreich, Frankreich und
Singapur auf Schloss Ziethen bei Berlin trafen. Denn das Führungskräftetraining, das
im Rahmen der zweiten Business Women
School der Bertelsmann Stiftung stattfand,
richtete sich ausschließlich an Frauen. Sie
alle sind in verantwortungsvollen Positionen, arbeiten in unterschiedlichen Bereichen – von der Deutschen Bank bis zum
Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Um die unterschiedlichen Ausprägungen von Unternehmenskulturen ging es bei
den Gesprächen und damit unter anderem
auch um die Fragen, ob in Unternehmen
ausreichend informiert und kommuniziert
wird, ob die gängigen Arbeitsweisen zur
aktuellen Dynamik passen und ob Personalpolitik und Führungsinstrumente den
Praxistest bestehen.
Außerdem sollte die Veranstaltung
ein Netzwerk schaffen, denn genau in
diesem Bereich hätten Frauen im Beruf
noch einiges nachzuholen, erklärte Karen
Heumann, Strategievorstand bei Jung von
Matt: „Frauen haben für sich noch nicht
den Hebel definiert, den Netzwerke bieten können.“ Deshalb sollten die Teilnehmerinnen ihr Verständnis von Netzwerken
erweitern und sie stärker für berufliche
Zwecke nutzen.
Sich mehr zutrauen und zu den eigenen
Qualifikationen stehen, das sei besonders
wichtig, betonte Liz Mohn, stellvertretende
Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung. Sie
setzt sich seit Jahrzehnten für die Chancen-

Die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn (rechts), stellte mit Autorin
Dr. Cornelia Edding das Buch „Der Erfolg steht Ihnen gut – Karrierestrategien für Frauen“ vor

gleichheit von Frauen in Führungspositionen ein und begleitet das Treffen: „Viele
junge Frauen sind exzellent qualifiziert
und haben sowohl die sozialen als auch die
emotionalen Kompetenzen für die Arbeitswelt von morgen. Ihren männlichen Kollegen stehen sie an Einsatzbereitschaft, Identifikation und Loyalität in nichts nach.“
Gerade mit ihrem Organisationstalent
seien Frauen für Führungsaufgaben gut geeignet, erklärt die dreifache Mutter. Allerdings: Noch immer kämpften viele Frauen

in den meisten Unternehmen und in der
öffentlichen Verwaltung um Anerkennung,
insbesondere, wenn es um Führungspositionen gehe.
Neben Liz Mohn waren noch zahlreiche weitere prominente Frauen mit dabei,
um über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten. Darunter unter anderem Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, Karen
Heumann (Jung von Matt), Dr. Carla Kriwet
(Linde AG), die Moderatorin und Buchautorin Lisa Ortgies, Dr. Lore-Maria Peschel-
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Insgesamt 24 Teilnehmerinnen aus vier Ländern trafen
in Schloss Ziethen bei Berlin
zusammen, um Erfahrungen
als weibliche Führungskräfte
auszutauschen

Unter den prominenten
Gästen: Prof. Dr. Maria
Böhmer, Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin (oben) und Dr.
Lore-Maria PeschelGutzeit, Senatorin a.D.,
Vorsitzende Richterin
am OLG i.R. (links)

info >
business summer school

Einziger Mann unter Frauen: Bahn-Chef Rüdiger Grube sprach über die Chancen
weiblicher Führungskräfte

Gutzeit, Senatorin a.D. und Vorsitzende
Richterin am OLG i.R., Sterneköchin Cornelia Poletto und die Intendantin der Berliner
Philharmoniker, Pamela Rosenberg.
Lisa Ortgies sprach bei der kritischen Betrachtung von Frauenkarrieren und Rollenbildern von einem Trend zum Biologismus.
Doch dem stünden Erkenntnisse der Hirnforschung entgegen. Aus ihrer Sicht setzen
sich Frauen in ihrer Rolle als Mutter massiv
unter Druck. Dann nämlich, wenn es um das
Streben nach „bester Bildung, bester Ernäh-

rung, bester Erziehung“ ihrer Kinder gehe
– und das zusätzlich zur Verantwortung im
Job! Wichtig sei, an den eigenen Träumen
und Zielen festzuhalten, betonte Staatsministerin Prof. Maria Böhmer: „Wenn Du
nicht nach den Sternen greifst, bleibst Du
nur an der Dachrinne hängen.“ Und Dr. Lore
Maria Peschel-Gutzeit bekannte sich zur
Frauenquote. Diese unterstützt, dass Frauen
die gleiche Chance wie Männer haben, ein
Karriereziel zu erreichen: „Die guten Frauen
werden dann endlich gefördert!“
][

Seit Sommer 2006 hat die von Liz Mohn
initiierte Business Summer School
eine hervorragende Resonanz bei den
Teilnehmerinnen gefunden.
Dort wurde immer wieder diskutiert,
wie das Thema „Unternehmenskultur
als Führungsinstrument der Zukunft“
umgesetzt werden kann. Das immer sehr
praxisorientiert, anhand der von den
Teilnehmern eingebrachten Erfahrungen.
Unternehmen sollten bei der Auswahl
und Förderung ihrer Führungskräfte gerade auch die Talente und Kompetenzen
von Frauen als wichtigen Erfolgsfaktor
für Kreativität und Zukunftsfähigkeit
begreifen.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/bss
Kontakt: Martina Schwenk
martina.schwenk@bertelsmann-stiftung.de
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publikationen

Weitere Publikationen

Mitdenken und Mitmachen!
Die Globalisierung und der demographische Wandel führen
zu Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt. Wer sie erkennen
und steuern will, muss genau hinschauen

bildung

Mitmachhefte für den
Unterrricht
Klima- und Tierschutz, Arm und Reich,
Kinderrechte – direkt von Kindern und
Jugendlichen kommen die Anregungen
für die Mitmachhefte. Sie wollen Schüler für
eigenes, freiwilliges Engagement begeistern.
Autor ist Dirk Lange, Professor für Didaktik
an der Universität Hannover.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Mitmachhefte von Dirk Lange
Einmischen. Anpacken.
Verändern.
Ein Arbeitsheft für die
Grundschule
2010, 120 Seiten, Broschur
mit CD-ROM
12 Euro
ISBN 978-3-86793-064-2

Engagement lokal
und global
Ein Arbeitsheft für die
Sekundarstufe I
2010, 132 Seiten,
Broschur mit CD-ROM
12 Euro
ISBN 978-3-86793-085-7

Jung und Alt – die Reaktion auf den demographischen Wandel wird immer wichtiger

konomien und Gesellschaften brauchen
feste Rahmenbedingungen, brauchen
verlässliche Kontrolle und vorausschauende
Steuerung“, bringt es Dr. Gunter Thielen,
Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann
Stiftung, auf den Punkt. Nur wer Entwicklungen analysiert und versteht, kann diese
Prozesse auch steuern. Mit ihren Projekten
will die Bertelsmann Stiftung Veränderungen analysieren, gute Beispiele identifizieren und Handlungsempfehlungen geben.
Wenn Wirtschaftsräume zusammenwachsen,
wirkt sich das auf die Beschäftigung aus. Die
fortschreitende weltwirtschaftliche Integration schafft neue Arbeitsplätze, andere
gehen verloren. Angst vor Arbeitslosigkeit,
wachsender Ungleichheit und sozialem Abstieg beschäftigt die Menschen. Das Team des
Projektes „Benchmarking Deutschland“ der
Bertelsmann Stiftung analysiert Wirtschaft,
Sozialpolitik und Arbeitsmarkt in Deutschland und vergleicht die Entwicklungen mit
ausgewählten OECD-Staaten. „Wer gewinnt,
wer verliert?“ – die Autoren suchen Antworten auf diese Frage.
Familien leisten viel für die Gesellschaft.
Sie sichern das Funktionieren der Gemeinschaft. Mit zunehmendem demographischem Wandel konkurrieren Städte und
Gemeinden um Kinder und Familien. Mit
welchen Angeboten gelingt es den Kommunen, attraktiv zu sein? Das Buch „Demographie konkret – Kommunale Familienpolitik

neu gestalten“ analysiert Beratungs- und
Unterstützungsangebote für Familien
in Deutschland. Die Autoren sprechen
Handlungsempfehlungen für Politik und
Verwaltung aus, um kinder- und familienfreundliche Kommunen zu gestalten.

Zivilgesellschaft gestalten
Ein Arbeitsheft für die
Sekundarstufe II
2010, 132 Seiten,
Broschur mit CD-ROM
12 Euro
ISBN 978-3-86793-086-4

Ulrich van Suntum, Sebastian Gründel,
Maren Lurweg, Jens Oelgemöller
Wer gewinnt, wer verliert?
Globalisierung und Beschäftigungsentwicklung
in den Wirtschaftsbranchen
2010, 148 Seiten, Broschur
20 Euro
ISBN 978-3-86793-075-8
Linktipp:
www.benchmarking-deutschland.de

soziale marktwirtschaft

Gunter Thielen
Mit der Sozialen
Marktwirtschaft besitzt Deutschland ein
›
›
solides Fundament für
›
seine Wirtschaft und
Gesellschaft – wenn
sie sich erfolgreich
den neuen Herausforderungen stellt! Diese
Überzeugung begründet Dr. Gunter Thielen,
Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann
Stiftung, in der Neuerscheinung „Standpunkte und Perspektiven“.
Gunter Thielen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Demographie konkret –
Kommunale Familienpolitik
neu gestalten
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Demographie konkret –
Kommunale Familienpolitik neu gestalten

2010, 120 Seiten, Broschur
18 Euro
ISBN 978-3-86793-073-4

Globalisierung
Deutschland nach der Krise
Soziale Marktwirtschaft
Standpunkte und Perspektiven

www.bertelsmann-stiftung.de/
standpunkte-und-perspektiven

Fotos: Bertelsmann stiftung. rechte seite: eva häberle
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salz bu rg e r tr i lo g

„Wohlstand ohne Wachstum ist
ein Konzept für den Westen“
Im August laden Bertelsmann Stiftung und österreichisches Außenministerium traditionell zum
Salzburger Trilog ein. Unter den internationalen Gästen war diesmal auch Prof. Tim Jackson, der mit
seinen Thesen zu „Wohlstand ohne Wachstum“ die Diskussionen prägte. „change“ traf ihn zum Interview
text: axel reimann ][ fotos: eva häberle

Change: In Deutschland freuen wir uns zur-

Ganz klar. Die 6,9 Milliarden Menschen heute

zeit darüber, dass das Wirtschaftswachstum

oder die ca. 9 Milliarden Menschen im Jahr

in diesem Jahr besser ausfällt als prognosti-

2050 dürfen nicht alle so viel Fleisch essen

ziert. Sind das keine guten Nachrichten?

wie wir das zurzeit im Durchschnitt in den

Tim Jackson: Exzellent, natürlich, wir ha-

Industrieländern tun. Das ist nicht nachhaltig

ben ähnliche Meldungen in Großbritannien.

und weiteres Wachstum in diesem Bereich

Ja, es wird viel darüber gesprochen, dass die

wird unsere Lebensgrundlagen vollends zer-

Rezession vorüber ist. Wir leben natürlich

stören. Es gibt also die Notwendigkeit, Pri-

in einem System, in dem die Jobs der Men-

oritäten neu zu wählen – oder anders aus-

schen vom Wirtschaftswachstum abhängen.

gedrückt: Statt unseren Sinnen eine ständige

Deshalb wäre es falsch, die wirtschaftliche

Überdosis an Reizen zu bieten, müssen wir

Erholung zu verdammen.

bestimmte Konsumgewohnheiten aufgeben
oder sie zu besonderen Ereignissen in unse-

Sie fordern doch ein aber Wirtschaftssystem

rem Leben machen – das gilt nicht nur für das

ohne Wirtschaftswachstum, eine stagnieren-

Essen. Wenn wir Zurückhaltung in unserem

de Ökonomie!

Konsum üben und Grenzen aufbauen, gewin-

Eine Wirtschaft ohne Wachstum ist ein Lang-

nen wir Lebensqualität und schützen unsere

zeitprojekt und bedeutet nicht, dass ich mich

Lebensgrundlagen.

über eine Rezession freue. Im Gegenteil. Eine
Rezession hat gravierende gesellschaftliche

Das klingt danach, dass meine Freiheit in ei-

Auswirkungen, führt zu Arbeitsplatzverlust

ner Wirtschaft ohne Wachstum ganz schön

und schädigt ein Gemeinwesen. Und hier ist

beschnitten wird. Manche würden es wohl

das Dilemma: Weiteres Wirtschaftswachstum

Bevormundung nennen, was sie in einer

ist nicht nachhaltig, raubt uns langfristig unsere Lebensgrundlagen und zerstört diesen
Planeten. Rezessionen aber führen zu Instabilität.
Also im Zweifel alles beim Alten belassen?
Nein, jetzt ist die Gelegenheit, ernsthaft über
unser Wirtschaftssystem nachzudenken und

„Jetzt ist die Gelegenheit, ernsthaft über
unser Wirtschaftssystem nachzudenken“
Prof. Tim Jackson

Wirtschaft ohne Wachstum erwartet.
Das Freiheitsversprechen des gegenwärtigen
Systems ist doch ein ziemlich leeres: eine
Arena der freien Produktauswahl, die angeblich unbegrenzt sei. Gleichzeitig müssen wir
dafür Gestaltungsspielräume aufgeben: zum
Beispiel die Freiheit, öffentliche Räume zu
genießen; die Freiheit, zu Fuß gehen zu können statt mit dem Auto fahren zu müssen; die

Veränderungen einzuleiten. Ich hoffe nicht,

Freiheit, sich aktiv in einer örtlichen Gemein-

dass wir wegen der guten Wirtschaftsnachrichten jetzt denken, wir könnten doch wie-

alismus und den Konsum fördern soll. Oder

schaft oder sozialen Gruppe zu engagieren.

der alles wie vor der Finanzkrise hinkriegen.

ob es eine aktive, langfristig ausgerichtete

Für jede Freiheit, die wir durch unseren Kon-

Politik geben kann, die die Menschen und

sum gewonnen haben, haben wir mindestens

Nehmen wir mal an, wir verständigen uns

ihre Fähigkeiten zur Teilhabe fördert. Und

eine andere Freiheit unseres Leben verloren.

auf ein Wirtschaftmodell ohne Wachstum.

die Knappheit unserer endlichen natürlichen

Wie sieht das denn aus?

Ressourcen im Blick hat.

Wirtschaftswachstum hat die sozialen Här-

sen: Über die Frage, ob der Staat aus Gründen

Was heißt das für den Einzelnen? Nehmen

und Vermögen in einer Gesellschaft abgefe-

der Wachstumsfokussierung nur den Materi-

wir mal das Beispiel Fleischkonsum...

dert. Gibt es in einer Wirtschaft ohne

Wir wissen, über was wir nachdenken müs-

ten, die Ungleichverteilung von Einkommen
››

Tim Jackson
ist Professor für Nachhaltige Entwicklung an
der Universität Surrey und
Direktor der dortigen Forschungsgruppe für Lebensstile, Werte und Umwelt.
Außerdem ist er Mitglied

der britischen Regierungskommission für
nachhaltige Entwicklung.
Mit seiner jüngsten Veröffentlichung „Prosperity
without Growth“ erregte er
international Aufmerksamkeit, da er darin ein Ende
der wachstumsorientierten
Wirtschaftspolitik in den
Industrieländern fordert

materielle Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Wie
kann es da ethisch vertretbar sein, dass wir
hier in den reichen Ländern immer noch nach
materieller Wohlstandssteigerung trachten?
Neun Milliarden Menschen mit westlichem
Lebensstil können auf diesem Planeten nicht
leben – deshalb müssen vor allem wir hier
anfangen, anders über Wohlstand zu denken.
Die armen Länder aber brauchen Wachstum,
sie müssen die materiellen Bedürfnisse ihrer
Bevölkerung befriedigen.
Dazu gehören auch Flachbild-Fernseher?
Um ehrlich zu sein: wahrscheinlich nicht.
Aber es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, wer
was bekommen darf und wer nicht. Mir geht
es darum, uns hier im Westen zu sagen: Um
Himmels Willen, wir haben doch genug von

„Wir brauchen einen
Antrieb. Aber es
muss nicht die
Hoffnung auf
Wachstum sein“

all dem Zeug. Und trotzdem streben wir nach
materiellem Wachstum. Warum ist das so?
Was suchen wir eigentlich? Und wie könnten
wir eine Gesellschaft schaffen, die weniger
materialistisch, dafür aber sinnstiftender ist
als das, was wir jetzt haben. Aber es geht mir
nicht darum, den Ärmsten der Welt zu predigen: Ihr dürft das alles nicht haben.

Prof. Tim Jackson

Was kann der Einzelne tun?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben das
lange Zeit in meiner Forschungsgruppe in SurWachstum also mehr Verteilungskämpfe?

Aber brauchen wir nicht den psychologi-

rey untersucht, Haushalte, die sich bewusst

Es hängt alles davon ab, wie wir zu einer

schen Antrieb, die Hoffnung auf Wachstum,

für einen nachhaltigen Lebenstil entschieden

stationären Wirtschaft kommen. Das ist vor

um die Herausforderungen in dieser Welt an-

haben. Das Ergebnis ist einerseits ernüch-

allem eine große Herausforderung für die

nehmen zu können?

ternd: Nehmen Sie zum Beispiel den freiwil-

Politik. Es gibt tatsächlich die Gefahr, dass

Sicher, wir brauchen einen Antrieb, aber es

ligen Verzicht auf ein Auto. Wie schaffen Sie

die Menschen in einer Gesellschaft mit mehr

muss nicht die Hoffnung auf Wachstum sein.

Ihre Kinder in die Schule? Wie fahren Sie in

Grenzen, mehr Beschränkungen als heute –

Schon heute gibt es Menschen, die sich mit

Urlaub oder zu Verwandten? Wie schützen

und nichts anderes ist eine Wirtschaft ohne

Kreativität und Einsatzbereitschaft auf eine

Sie Ihre körperliche Unversehrtheit in einer

Wachstum – härter um ihren Anteil am Ku-

Welt mit begrenzten Ressourcen einstellen;

Welt, in der alle anderen Auto fahren? Das

chen kämpfen werden. Dieses Argument wird

Ingenieure, Erfinder, Designer, Visionäre. Wir

sind große Herausforderungen für Menschen,

mir übrigens oft auch von Unternehmern

brauchen diese Menschen, die unsere Zu-

die sich bewusst beschränken wollen. Und

entgegengehalten; Unternehmer mögen gro-

kunft kreativ und „materiell leicht“ gestalten.

das gilt nicht nur für den Verzicht aufs Auto

ße expandierende Märkte, denn in diesen

Es ist ein Irrglaube, wenn wir annehmen, aus

oder auf den täglichen Fleischkonsum. Das

müssen sie nicht so stark konkurrieren wie

unseren Ressourcen-Beschränkungen durch

gilt auch für die Frage, wie wir unser Geld

in einer stagnierenden Umweltsituation. Ins-

immer neue Technologien herauskommen zu

anlegen. Das lässt sich sehr selten von heu-

gesamt kann eine Wirtschaft ohne Wachstum

können. Der Materialumsatz wächst bisher

te auf morgen ändern. Es ist ein Prozess, bei

nur funktionieren, wenn es feste Prinzipien

auch mit immer grüneren Technologien.

dem der Einzelne anfängt, Fragen an seinen
eigenen Lebensstil zu richten – und die so-

gibt und die Spielregeln transparent für alle
sind. Fairness ist zum Beispiel so ein Leit-

Was heißt „Wohlstand ohne Wachstum“ für

zialen Normen, die ihn kontrollieren, zu hin-

prinzip in einer stationären Wirtschaft. Da

jene Menschen auf dieser Welt, die noch

terfragen: Warum mache ich das eigentlich?

heißt es dann: Was ist der faire Anteil an

nie ein Auto, einen Kühlschrank oder einen

Warum muss ich in meinen zwei Urlaubswo-

CO2-Emissionen pro Land, pro Mensch bei

Flachbild-Fernseher besessen haben – und

chen zu einem Flughafen, um an einen Strand

einer Weltbevölkerung von neun Milliarden

das alles aber doch gern irgendwann haben

zu fliegen, wo alle anderen auch schon sind,

Menschen? Immer wissend, dass die CO2-

möchten?

um jenen Sonnen-Teint zu bekommen, den

Emissionen nicht mehr steigen dürfen. Das

Ich sollte es hier noch mal ganz klar machen:

sie nach ihrer Rückkehr nach zwei Arbeits-

Fairness-Prinzip, aber auch das Prinzip der

„Wohlstand ohne Wachstum“ ist ein Konzept

tagen schon wieder verloren haben, um dann

Kooperation muss in allen Institutionen ver-

für die Menschen hier in unseren westlichen

wieder ein Jahr zu arbeiten, um sich wieder

ankert werden, die wir im Übergang zu ei-

Industrieländern, für die reichsten Länder

so einen Urlaub leisten zu können? Und so

ner stationären Wirtschaft aufbauen müssen.

der Welt also. Es ist nicht für die zwei Milliar-

weiter. Wer sich dem widersetzt, das haben

Wenn jeder nur an seinen eigenen Vorteil

den Menschen gedacht, die immer noch chro-

unsere Studien ergeben, erlebt eine neue Art

denkt, endet das Ganze im Desaster.

nisch unterernährt sind, deren grundlegende

von Freiheit.

][
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Bundeskanzler a.D. Dr. Wolfgang
Schüssel, Margit Spindelegger,
Außenminister Dr. Michael
Spindelegger, Liz Mohn und
Dr. Gunter Thielen (von links)
beim Salzburger Trilog

Auch Vertreter aus der
Schwarzmeerregion nahmen
teil, unter ihnen fünf amtierende Außenminister. Der
griechische Außenminister
Dimitris Droutsas (rechts) präsentierte das Programm „Black
Sea Turns Green“ als umfassenden Ansatz zur Stärkung
von regionaler Integration,
wachsender Zusammenarbeit
mit der EU und Loslösung von
der Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern
Der österreichische Außenminister begrüßt
die Gäste am Vorabend des Salzburger Trilogs
Der österreichische Bundeskanzler a.D.
Dr. Wolfgang Schüssel eröffnete den
diesjährigen Salzburger Trilog
zu interkulturellen Zukunftsfragen

Der Salzburger Trilog

Fotos: Dragan Tatic, Wien

In Kooperation mit dem österreichischen Außenministerium lädt
die Bertelsmann Stiftung im Rahmen der Salzburger Festspiele zu
einem internationalen Kulturdialog über drängende Zukunftsfragen
Jedes Jahr laden die Bertelsmann Stiftung
und das österreichische Außenministerium
renommierte Entscheidungsträger aus
Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft
nach Salzburg ein, um über drängende
Zukunftsfragen zu diskutieren. Der vom
ehemaligen österreichischen Bundeskanzler und Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung, Dr. Wolfgang Schüssel,
initiierte Round Table findet seit 2007
in Kooperation mit dem österreichischen
Bundesministerium für Europäische und
Internationale Angelegenheiten im Rahmen

der Salzburger Festspiele statt. Ziel ist
es, ein Forum für den internationalen
Kulturdialog zu bieten. Im Spannungsfeld
der drei ansonsten voneinander getrennten gesellschaftlichen Bereiche Wirtschaft,
Politik und Kultur treten internationale
Entscheidungsträger in einen interdisziplinären und interkulturellen „Trilog“ zu den
drängenden Zukunftsfragen Europas und
der Welt zusammen.
Thema des diesjährigen Salzburger
Trilogs war die ethische Ausrichtung
marktwirtschaftlicher Ordnungen. Zentra-

les Anliegen war es, Wege aus der Krise
und die Zukunftsfähigkeit der Sozialen
Marktwirtschaft zu definieren.
Unter den 30 Gästen aus 15 Ländern
waren alleine fünf amtierende Außenminister aus der Schwarzmeerregion, außerdem Victor Chu (First Eastern Investment
Group), Bo Ekman (Tällberg Foundation),
Dr. Wolfgang Ruttensdorfer (OMV), Werner
Wutscher (RWE), Pascal Lamy (WTO),
Michael Behrendt (Hapag-Lloyd AG), Dr.
Josef Joffe (Die Zeit), Dr. Jürgen Strube
(BASF) und Prof. Jürgen Flimm (Salzburger
Festspiele).

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/trilog
Kontakt: Malte Boecker
malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de

Krise und
Zukunftsangst wecken in den USA
nicht den Wunsch
nach Sozialer
Marktwirtschaft
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Amerikas Marktwirtschaft
sucht die soziale Gerechtigkeit
Ist die Soziale Marktwirtschaft ein Modell für Amerika? Wohl kaum, zeigt „brand eins“Washington-Korrespondent Steffan Heuer. Auch nach dem Amtsantritt Barack Obamas suchen
die USA nach anderen wirtschaftlichen Antworten – auf ganz andere Probleme
von steffan heuer ][

bericht aus >

Washington

Fotos: ddp, eyevine

A

ls Barack Obama vor fast zwei Jahren ins Weiße Haus gewählt wurde,
wehte die Hoffnung auf tiefgreifenden Wandel durch die Vereinigten Staaten.
Die Erwartung, das politische Pendel möge
nach acht Jahren Bush wieder mehr in Richtung sozialer Gerechtigkeit und staatlicher
Aufsicht über einen weitgehend deregulierten Markt ausschlagen, beflügelte Millionen Amerikaner. Und fast sah es so aus, als
ob die Finanzkrise und die anschließende
Rezession, die Hunderte Milliarden an Vermögenswerten und Millionen von Arbeitsplätzen vernichteten, die USA näher an das
europäische Modell der Sozialen Marktwirtschaft bringen würden. Der neue Präsident versprach denn auch einschneidende
Reformen, was das Gesundheitswesen, die
Finanz- und Arbeitsmärkte, die Energiepolitik und andere Eckpfeiler einer modernen
Industriegesellschaft anbelangt.
Die Ausgestaltung dieses Wunsches nach
neuen und gerechteren Spielregeln für den
Umgang des Einzelnen mit den Märkten,
großen Unternehmen und Bürokratien
trifft jedoch auf anhaltenden Widerstand.
In Amerika ist das traditionelle Misstrauen
gegenüber staatlichen Eingriffen jedweder
Art tief verwurzelt – selbst in Bevölkerungsschichten, die von solchen Reformen am

meisten profitieren würden. „Sozial“ wird
als „sozialistisch“ missverstanden.
Eine lautstarke Minderheit der Bevölkerung und des konservativen Establishments
argumentiert, dass der freie Wille und somit
das Wohlergehen und Schicksal jedes Bürgers darauf beruhe, von den Ansprüchen
und Diktaten eines fürsorglichen Staates frei
zu sein. Selbstständigkeit und niedrige Steuern, so das populistische Argument der „Tea
Party“-Bewegung, entsprächen dem Willen
der Verfassungsväter. Sie verurteilen jeden
Versuch der öffentlichen Kontrolle über ein
nicht länger finanzierbares Gesundheitswesen, eine nicht haltbare Einwanderungspolitik, den Machtmissbrauch an der Wall Street
und eine höchst ineffiziente Energiewirtschaft als Abstieg in den „Sozialismus“ oder
gar in den totalitären Staat. Damit einher
gehen die Anstrengungen der IndustrieLobbyisten, nachteilige Reformen für ihre
Klientel wenn nicht zu verhindern, so doch
aufzuweichen.
Was Amerikas Rückbesinnung auf die
gemeinschaftlichen Aspekte einer Marktwirtschaft angeht, fällt die Bilanz im Herbst
2010 gemischt aus. Historische Beispiele
für einen tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft als Ganzes gibt es durchaus – von
den Sozialprogrammen der „Great Society“
unter Lyndon B. Johnson bis zu der von Richard Nixon geschaffenen Umweltschutzbehörde EPA. Anfang des 21. Jahrhunderts
stehen die USA vor mindestens ebenso
großen ökonomischen und fiskalischen

Herausforderungen, aber sie versuchen darauf eine fundamental andere Antwort zu
geben als Europa. Die Sorge, das langsame
Wachstum durch zu viel Regulierung abzuwürgen, hat einem Großteil von Obamas
Reformansätzen ihre soziale Schlagkraft
genommen und sie deutlich verwässert.
Das hat zum Teil mit der unterschied››
lichen Ausgangslage der Marktwirt-

US-Präsident Barack Obama bei der Unterzeichnung der Finanzmarktreform, durch die
Banker, Unternehmen und Verbraucher mehr
Sicherheit bekommen sollen
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Ethnisch vielfältiger denn je
Da fast alle dieser künftigen Einwohner sich
rasch einbürgern lassen und ihren Lebensmittelpunkt in den USA einrichten, wird das
Land ethnisch vielfältiger denn je. Amerikas
einst europäisch geprägter Stammbaum
wird in zwei Generationen Geschichte sein.
Das entschärft die Zeitbombe des demographischen Wandels und des Rentensystems,
schafft aber zugleich brisante Fragen nach
der Integrations- und Einwanderungspolitik.
Das heiße Eisen der illegalen Einwanderung
– vor allem aus Mexiko – packt auch die
Obama-Regierung bislang nicht grundlegend an. Washington beschränkt sich darauf,
gegen Bundesstaaten wie Arizona gerichtlich vorzugehen, die bereits im Land befindliche Immigranten im Alleingang verfolgen
und kriminalisieren.
Geschätzt leben und arbeiten elf Millionen Illegale in den USA, aber ihre halbherzige Integration hängt noch vom Wegsehen
der Wirtschaft und der Politik ab. So lange
niemand nachforscht, halten Mexikaner
als billige Arbeitskräfte private Haushalte
in Los Angeles, Restaurants in New York,
Farmen in Kalifornien und Schlachthöfe im
Mittleren Westen am Laufen. Sollten sich

Bildung
die Regierung und der Kongress in naher
Zukunft auf eine Amnestie oder andere Reformen einigen, müssen sie zuerst sozialen
Sprengstoff entschärfen.
Etwa die beiden irrigen Annahmen, dass
Einwanderer US-Bürgern Arbeitsplätze wegnähmen und dass die Migration aus Mexiko ungebrochen anhalte (das Gegenteil
ist nachweislich der Fall). Ebenso weit verbreitet ist der Irrglaube, dass Einwanderer
die Dienste des rudimentären Sozialstaates wie öffentliche Schulen und Krankenhäuser beanspruchten, aber im Gegenzug
nichts beisteuerten. In Wahrheit entrichten
Illegale Milliarden Dollar an Steuern und
Sozialabgaben, die die Verwaltung bereitwillig verbucht. Integration, so scheint es,
findet eher auf lokaler Ebene statt, im ethnischen Wandel eines jeden Stadtviertels.
Die Chancen, noch während Obamas erster
Amtszeit eine landesweite Lösung des Einwanderungsproblems zu finden, gelten als
äußerst gering.
Ebenso schwierig gestaltet sich der
Versuch, das höchst zersplitterte Bildungswesen zu reformieren, um mehr
Chancengleichheit zu schaffen. Da sich
öffentliche Schulen über die Grundsteuern der Gemeinden finanzieren, steht und
fällt ihre akademische Qualität mit dem
Einkommensniveau der Anwohner. Weder
die schon unter Bush gestarteten Versuche, landesweite Leistungsprüfungen zu
verlangen, noch die Vergabe von Gutscheinen an einkommensschwache Familien,

Das Ziel, im zersplitterten Bildungswesen
der USA Chancengleichheit zu schaffen,
gestaltet sich weiterhin schwierig. Die Qualität
öffentlicher Schulen steht und fällt mit dem
Einkommensniveau der Bürger. Und auch die
Vergabe von Gutscheinen an einkommensschwache Familien fruchtete bislang nicht

um ihre Kinder auf private Schulen zu
schicken, haben bislang gefruchtet. In der
Zwischenzeit stagniert der Anteil junger
Erwachsener zwischen 25 und 34, die einen
College-Abschluss erzielen.

Wenig schulische Förderung
Während andere Länder ihre Investitionen
in eine erschwingliche Ausbildung gesteigert haben, liegt die Quote dieser Altersgruppe in den USA unverändert bei 40 Prozent. So führt heute Kanada die Hitparade
der Universitäts-Absolventen an. Der einstige Spitzenreiter USA ist im internationalen Vergleich auf den 12. Platz abgerutscht
– unter anderem deshalb, weil Kinder und
Jugendliche bereits in der Grund- und
Hauptschule zu wenig gefördert werden.
Auch hier springen inzwischen vermögende private Einrichtungen wie die GatesStiftung in die Bresche.
Von mehr Erfolg gekrönt sind die Versuche, künftige Exzesse des Marktes im
Gesundheitswesen, im Finanzwesen und
auf dem Bildungsmarkt durch staatliches
Eingreifen zu unterbinden. Nach hitziger
Debatte und etlichen Kompromissen hat

Fotoa: ddp, action press, dpa

schaften Europas und der USA zu tun.
Amerika hat kein Überalterungsproblem,
das seine Sozialprogramme gefährdet. Im
Gegenteil, das Land befindet sich dank anhaltend starker Einwandererzahlen auf einem gesunden Wachstumskurs, was die Bevölkerungszahl und – noch wichtiger – den
Anteil von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter angeht.
So wird die Bevölkerung bis 2050 von heute
rund 300 auf 438 Millionen ansteigen, wobei Immigranten und ihre in den USA geborenen Kinder 82 Prozent des Zuwachses
ausmachen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts
wird jeder fünfte US-Bürger ein Einwanderer sein, und Weiße werden sich bis dahin
erstmals in der Minderheit befinden. Die
sogenannten Hispanics stellen dann fast
ein Drittel der US-Bevölkerung.
Viel wichtiger für das soziale Gefüge ist
das Verhältnis von Jung und Alt. Im Gegensatz zu den europäischen Staaten liegt die
Geburtenrate in den USA bei 2,1 Kindern
pro Frau (in Deutschland beträgt sie 1,6)
und beugt somit einem Schwund wie der
rapiden Überalterung vor. Einwandererfamilien versorgen die USA auf lange Sicht
mit genügend Menschen im arbeitsfähigen
Alter. Demographen schätzen, dass Amerika so den gleichzeitigen Anstieg der Rentnerzahl auffangen und finanzieren kann.
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Einwanderung

Die USA befinden sich auf Wachstumskurs –
vor allem aufgrund starker Einwandererzahlen.
Bis 2050 wird die Bevölkerung von heute
rund 300 auf 438 Millionen ansteigen. Bis Mitte
des Jahrhunderts wird jeder fünfte US-Bürger
ein Einwanderer sein

der Präsident in diesem Jahr in allen drei
Bereichen umfassende Reformpakete unterzeichnet, die in den nächsten Jahren in
Kraft treten. Sie räumen mit ungerechter
oder ungleicher Behandlung von Bürgern
durch Krankenversicherungen, Banken und
Hypothekenmakler auf und versuchen das
Risiko zu senken, marode Banken auf Kosten der Steuerzahler sanieren zu müssen.
So haben die rund 40 Millionen Bürger
ohne Krankenversicherung erstmals eine
größere Chance, sich eine medizinische Behandlung leisten zu können und ihre Police auch im Krankheitsfall zu behalten. Eine
neue Verbraucherschutz-Behörde wird ein
kritisches Auge auf Kreditinstitute werfen,
und Studenten können ihre College-Kre-

dite künftig direkt beim Bund beantragen,
statt den Umweg über Makler nehmen zu
müssen.
Unterm Strich werden diese Reformen
eine Prise mehr Sozialstaatlichkeit in den
Markt bringen. Aber sie werden kaum etwas am massiven Wohlstandsgefälle ändern, das sich in den vergangenen drei Jahrzehnten aufgetan hat. So weisen Experten
wie der ehemalige Arbeitsminister Robert
Reich immer wieder darauf hin, dass die
reichsten ein Prozent der US-Bevölkerung
ihren Anteil am Volkseinkommen seit 1970
von acht auf 23,5 Prozent verdreifacht haben. Gleichzeitig sanken die Spitzensteuersätze, während Löhne und Gehälter inflationsbereinigt geschrumpft sind. Der einzige
Ausweg, den Lebensstandard zu halten, lag
in einer steigenden Verschuldung privater
Haushalte. Die Immobilienhausse konnte
diesen verheerenden Kreislauf nur vorübergehend kaschieren. „Die soziale Stabilität beruht auf dem Vertrauen, dass das System in unser aller Interesse funktioniert“,
argumentiert Reich. „Reformen sind unsere
einzige Option.“
Auf dem Weg zu Reformen ist das bürgerschaftliche Engagement in den USA
fraglos höher denn je, da sich Amerikaner
auf beiden Seiten der Debatten elektronisch
einmischen: Blogger decken Missstände
auf, durch Spenden finanzierte ReporterNetzwerke leisten investigative Arbeit,
Twitter und Facebook-Foren sorgen für den
nötigen Druck, sodass sich der Protest von

der Straße ins Internet verlagert hat. Was
große Firmen und Politiker zur Wahrheit
zwingt, kann allerdings ebenso schnell in
demagogische Irrläufe ausarten, bei denen
Karrieren über Nacht zerstört und erst hinterher sachliche Fragen gestellt werden.
Diesem neuen Phänomen liegen flache
und schlanke Strukturen zugrunde – ein
Thema, das die effizienzbesessenen Amerikaner schon immer faszinierte. Unternehmen haben die neuen Kommunikationsmittel im Web und per Smartphone mindestens
ebenso eifrig aufgegriffen wie Politiker,
denn sie erlauben schnelles Agieren oder Reagieren. Wer jede Stunde seine Orderbücher
einsehen kann, kann im Krisenfall schneller
Personal einstellen oder feuern. Das erlaubt
eine Wandlungsfähigkeit, von denen Unternehmen in Europa nur träumen können –
und vor denen sich ältere Arbeitnehmer nur
fürchten können. Denn in den USA sind weder Kündigungsfrist noch Abfindung gesetzlich vorgeschrieben. Gleichzeitig schaffen
die neuen Technologien mehr Transparenz
und mehr Kundennähe denn je, was neue
Geschäftsideen ungleich schneller erfolgreich macht und jedem einzelnen Verbraucher helfen kann.

Offenheit beim Regieren
Von diesem Trend hat sich das Weiße Haus
eine dicke Scheibe abgeschnitten. Das ist
nicht verwunderlich, denn Obamas Wahlkampf setzte zum ersten Mal sogenannte
Social Media in großem Maßstab ein. eGov
ist seit Anfang 2009 eines der wichtigsten
Themen in Washington. Das Programm
umfasst alle Teile der Regierung und verspricht mehr Offenheit beim Regieren,
beim Umgang mit staatlichen Daten und
vor allem besseren Einblick in den Umgang mit Steuergeldern. So hat das Weiße
Haus jetzt sowohl einen Chief Information
Officer als auch erstmals einen Chief Technology Officer (CTO). Nach der jüngsten
Uno-Erhebung liegen die USA bei der elektronischen Öffnung ihres Behördenapparates hinter Südkorea an zweiter Stelle. CTO
Aneesh Paul Chopra wird als Star gefeiert,
wenn er in Technologie-Hochburgen wie
Silicon Valley Webseiten und Datenbanken
vorstellt, die Apps den Zugriff erlauben. So
kann jeder Bürger Daten seiner Kommune
oder aus Washington in Echtzeit abrufen
als ob es sich um Facebook-Meldungen seiner Freunde handelte.
Mehr Transparenz allein löst sicherlich
keine drängenden Missstände, aber mit der
Einsicht in die eigenen Probleme fängt bekanntlich jeder Wandel zum Besseren an. ][
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Zu ku n ft de r EU

Brückenbauer
für die Bürger
Bei der Brüsseler Stiftungswoche
diskutierten Stiftungen aus ganz Europa
Text: thomas fischer ][ fotos: philippe veldeman

Dr. Brigitte Mohn (oben, mit
Vaira Vike-Freiberga, ehemalige Präsidentin der Republik
Lettland) eröffnete die Konferenz, bei der Vertreter von
Stiftungen aus ganz Europa
an einem Tisch saßen

bericht aus >

Brüssel

W

ie ist es um demokratische Teilhabe
in der Europäischen Union bestellt?
Wie stark sollten Bürger und Zivilgesellschaft in die Suche nach einem nachhaltigen Wirtschafts- und Sozialmodell für die
Europäische Union eingebunden werden?
Welchen Beitrag können nicht-staatliche
Akteure leisten, um der EU zusätzliches Gewicht in der Förderung von Demokratie zu
verleihen?
Anfang Juni lud das Brüsseler Büro der
Bertelsmann Stiftung zu drei Podiumsdiskussionen ein, um diese Fragen zu diskutieren. Die Veranstaltung fand im Rahmen der
Brüsseler Stiftungswoche statt, die das European Foundation Centre erstmals organisierte. Damit will es seinen rund 250 Mitgliedsstiftungen ermöglichen, ihre Aktivitäten den
Vertretern der EU-Institutionen und einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Vorstandsmitglied Dr. Brigitte Mohn betonte, dass das Leitmotiv der drei Diskussionsrunden – „Eine Kultur der Teilhabe. Wie
wir gemeinsam in Europa leben“ – für das
langjährige Engagement der Bertelsmann
Stiftung im interkulturellen Dialog und bei
der Stärkung demokratischer Teilhabe stehe. Verwurzelt sei dieser Einsatz in der Anziehungskraft, die das anglo-amerikanische
Demokratiemodell auf ihren Vater Rein-

hard Mohn ausgeübt habe. Alle drei Podien
setzten sich aus Vertretern europäischer
Stiftungen, zivilgesellschaftlicher Organisationen und hochrangigen EU-Vertretern
zusammen – darunter die ehemalige lettische
Staatspräsidentin Vaira Vike-Freiberga als Repräsentantin des Club of Madrid, die Europaabgeordnete Heidi Hautala, Claus Sørensen,
Generaldirektor für Kommunikation bei der
Europäischen Kommission, sowie Margaritis
Schinas, stellvertretender Planungsstableiter
des EU-Kommissionspräsidenten.
Zwischen den Podiumsteilnehmern und
den rund hundert Veranstaltungsbesuchern
bestand Einigkeit, dass in den vergangenen
Jahren eine Vielzahl zusätzlicher Mitwirkungskanäle für die Bürger und die Zivilgesellschaft auf EU-Ebene entstanden seien.
Darunter die erst jüngst mit dem LissabonVertrag geschaffene Europäische Bürgerinitiative. Gleichzeitig wurde aber auch die
Frage diskutiert, inwieweit die Bürger ihr
„dreifaches Gewicht als Wähler, Konsument
und Geldgeber stärker zur Geltung bringen
müssen“.
Deutlich wurde in allen Debatten, dass
die Europäische Union noch ein gutes
Stück Weg vor sich hat, wenn tatsächlich
eine Kultur der Teilhabe in Europa Fuß fassen soll.
][

info >
Das büro in Brüssel
Europa ist für die Bertelsmann Stiftung
ein zentrales Thema und Brüssel als Sitz
der EU-Institutionen ein idealer Ort, um
sich verstärkt in Europa-Projekten zu
engagieren. Unter der Leitung von
Thomas Fischer befasst sich ein kleines
Team mit europäischen Fragen. Ziel ist
es, dabei auch eine Art „Europa-Antenne“
für die Projektarbeit in Gütersloh zu sein.
Kontakt:

Bertelsmann Stiftung – Büro Brüssel
Rue de la Loi 155
Résidence Palace Block C, 3rd floor
B-1040 Brussels
Telefon +32 2 280-2830

change › 3/2010 › stiftung international
Seite 73

Foto oben: Liz Mohn
mit Ehrengästen des
Festaktes, darunter
Miquel Llompart,
Bürgermeister von
Alcúdia (obere Reihe
links)

Bi bli ot h e k Ca n Tor ró

Modellbibliothek
feiert Geburtstag

Foto links: Liz Mohn
spricht vor den
rund 150 Gästen der
Jubiläumsfeier

Mit einem Festakt beging die Gemeinde Alcúdia
auf Mallorca das Jubiläum ihrer erfolgreichen
Bibliothek Can Torró. Sie war dort 1990 auf Initiative
von Reinhard und Liz Mohn gegründet worden
text: Ulrike Osthus ][ fotos: sebastiÀ torrens

bericht aus >

Barcelona

R

ückblick auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit: Liz Mohn, Vorsitzende der Fundación Bertelsmann, und die Präsidentin des
Inselrates auf Mallorca, Francina Armengol,
begrüßten die Gäste zur Jubiläumsfeier der
Bibliothek Can Torró im kleinen Ort Alcúdia auf Mallorca. Die Modellbibliothek Can
Torró wurde dort 1990 auf Initiative von
Reinhard und Liz Mohn gemeinsam mit
der Gemeinde Alcúdia gegründet. Zum
„Zentrum der Kommunikation und des
Austauschs“ sei Can Torró seitdem geworden,
freute sich Liz Mohn in ihrer Rede. Sie hob
hervor, dass „die Einrichtung der Bibliothek
von Alcúdia neuen Schwung in die Bibliotheken-Landschaft nicht nur der Balearen,
sondern ganz Spaniens gebracht hat.“
Seit der Eröffnung der Bibliothek hat
sich die Bevölkerung von Alcúdia durch
den Zuzug vieler ausländischer Mitbürger

verdoppelt. Bei der Integration der neuen
Bürger spielte Can Torró eine wichtige Rolle.
Liz Mohn betonte, dass hier „Menschen jeden Alters viel mehr als nur Bücher finden:
nämlich einen Bereich kreativer Freizeitgestaltung.“ Der Aufbau der Bibliothek war
das erste gemeinnützige Projekt der Bertelsmann Stiftung in Spanien. Liz Mohn wies
auch darauf hin, dass sich in den 20 Jahren
des Bestehens der Bibliothek „ihr Grundstock an Medien mehr als verdoppelt hat
und dass sie von mehr als 50.000 Personen
genutzt wird.“
Die Bibliothek Can Torró ist in einem restaurierten Gebäude aus dem Ende des 16.
Jahrhunderts untergebracht. Die Einrichtung stützt sich auf die Erfahrungen der
Bertelsmann Stiftung bei der Entwicklung
benutzerfreundlicher Modellbibliotheken.
Die Bibliothek bemüht sich besonders um
neue Leser und um eine enge Zusammenarbeit mit anderen Bürgereinrichtungen.
Durch die vielfältigen kulturellen Aktivitäten ist sie zu einem Integrationselement
für die gesamte Bevölkerung geworden. ][

info >
Bibliothek Can Torró
Die 1990 eröffnete Bibliothek Can Torró in
Alcúdia (Mallorca) ist das erste Projekt, bei dem
die Bertelsmann Stiftung das bei der Stadtbibliothek Gütersloh entwickelte ManagementModell für Öffentliche Bibliotheken auf ein
anderes Land übertragen hat. Ein MarketingKonzept ermittelt die Wünsche der Benutzer
und richtet das Angebot darauf aus – vor allem
für die vielen jungen Kunden. Bis 1996 waren
die Bertelsmann Stiftung und die Stadt Alcúdia
zu jeweils 50 Prozent an der Bibliothek Can
Torró beteiligt. 1997 übergab die Bertelsmann
Stiftung die Verantwortung für die Bibliothek
an die Stadt Alcúdia, engagierte sich aber weiter in einzelnen Projekten, wie zum Beispiel bei
der Einführung von Internet-PCs.
Kontakt:

Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can Torró
Carrer Serra, 15
ES – Alcúdia (Mallorca)
Telefon: +34 971 547 311
biblioteca@cantorro.es
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Ge r ec h te G lobal is i e r u ng

Hier ist gut!
Die USA waren schon immer ein globalisiertes Land. Trotz Hindernissen und Quoten bei der Einwanderung.
Und so ist heute das Gesicht des Alltags in Kalifornien von illegalen Einwanderern geprägt. – Prominente
Autoren machen sich in dieser „change“-Kolumne Gedanken zum Thema „Gerechte Globalisierung“
Von Daniel Alarcón ][ übersetzung: friederike meltendorf

er Mann saß alleine, eine halbvolIch hörte entsetzt zu. Der junge
le Bierflasche vor sich und den
Mann entschuldigte sich dafür, dass er
Ausdruck kompletter Niederlage auf
heulte, aber das hätte wohl jeder von
seinem Gesicht. Er versuchte, seine
uns getan, hatte sich doch gerade offeuchten Augen unter dem Schirm der
fenbart, wie prekär seine Lage war. Weit
Baseballkappe zu verbergen, aber das
weg von seiner Familie. Er kannte niehalf nichts. Seine Wangen waren rot
manden.
und geschwollen. Er war höchstens 25.
Ich bot an, ihn nach Hause zu fahIch war erst einige Monate zuvor
ren, und er nahm das Angebot an, nur
nach Oakland, Kalifornien, gezogen und
wusste keiner von uns so recht, wohin
noch dabei mich einzuleben. Über die
wir fahren sollten. Wir kannten beide
Jahre sind viele Einzelheiten verblasst,
die Stadt, in der wir lebten, kaum. Er
aber etwas ist hängengeblieben von
nannte ein paar Orientierungspunkte
dieser kurzen Begegnung. Ich kaufte
– eine Tankstelle, eine Kirche – aber es
zwei Bier, ging zu ihm, bot ihm eins an
war schon dunkel, alles wirkte irgendund fragte, auf Spanisch, was denn los
wie bekannt aber doch fremd. Die Strasei. Er sagte, er sei erst vor einer Woche
ßen hatten sich geleert, wir ließen uns
hergekommen, über die Grenze, seine
von unserem Instinkt leiten, hielten an,
Familie sei in einer kleinen Stadt in der
fuhren weiter, kehrten um. Für mich
Nähe von Guadalajara in Mexiko gesah ein Block aus wie der andere, jedes
blieben. Die ersten Tage waren schwer
Gebäude wie eine Kopie des Gebäudes
gewesen, doch er habe Glück gehabt. Er
daneben. Über die Jahre sind die Stadt
habe schnell Arbeit gefunden, leichte
und ihr Teppich aus Geschichten für
Bauarbeiten an einem Haus irgendwo
mich wirklich geworden, so dass ein
daniel alarcón wurde 1977 in Lima (Peru) geboren
in den Hügeln.
Block nicht mehr dem nächsten gleicht,
und lebt in Oakland (USA). Seine Kurzgeschichten
„Wo?“, fragte ich.
die Gebäude nicht mehr anonym sind –
erschienen u. a. im „New Yorker“ und wurden 2006
Er hatte natürlich keine Ahnung.
doch damals war alles neu, musste erst
unter dem Titel „War by Candlelight“ für den PENEr sollte fünfzehn Dollar die Stunde
noch entdeckt werden.
Hemingway Award nominiert. Sein Debütroman „Lost
City Radio“ wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt
verdienen, gezahlt würde am Ende der
Schließlich hielten wir an einer
und erschien 2008 auf Deutsch im Wagenbach Verlag.
Woche. Es wurde Freitag, und nach der
dunklen Ecke im Osten Oaklands, gleich
www.danielalarcon.com
Arbeit bot der Vorarbeiter an, ihn nach
hinter dem International Boulevard.
Hause zu fahren. Ein muskulöser Kerl
Hier ist gut, sagte er, doch seine Stimmit hartem Blick, der genug Spanisch „Wir kannten beide die Stadt
me zitterte. Er wollte nicht aussteigen.
sprach, um sich verständlich zu maWarum auch? Verschwände er einfach,
kaum, in der wir lebten“
chen. Es ging ziemlich freundlich zu,
würden es die anderen schwer arbeitenbis der Wagen jäh anhielt. „Du kriegst
den Männer, mit denen er die Unterkein Geld, raus mit dir“, sagte der Vorarkunft teilte, kaum merken. Wäre genug
beiter. Er war sich nicht sicher, ob er richtig verstanden hatte, aber
Zeit verstrichen – eine Woche? ein Monat? –, würden sie beiläufig
als dieser Riese von Mann die Autotür öffnete, ihn am Nacken packseine Sachen in Besitz nehmen, als wäre er nie da gewesen.
te und rauszerrte – da war die Sache klar.
Er holte tief Luft und öffnete die Tür. Ich schaute ihm hinterher,
Es bedurfte keiner weiteren Worte. Kein Lohn, kein Anspruch
wie er die Straße hinaufging und verschwand.
auf Geld. Mit leeren Händen stand er da nach getaner Arbeit. Und
„Weißt du wirklich, wo du hin musst?“, rief ich.
wusste nicht einmal mehr, wo er war. Mit sieben Dollar in der TaDie Stimme drang durch die Dunkelheit.
sche. Das Ganze war keine Stunde her.
„Ja“, sagte er, aber er klang überhaupt nicht sicher.
][

Foto: susanne schleyer/autorenarchiv.de
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menschen bewegen –
zukunft gestalten
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die bertelsmann stiftung im internet

Wir sind drin!
Facebook, Twitter, Xing… Die Bertelsmann Stiftung ist auch
online stark vertreten: Neben der Internetseite und aktuellen RSS-Feeds gibt es Filme auf YouTube, eine eigene Gruppe auf XING, Fotostreams auf Flickr und jeden Tag neueste
Informationen und spannende Diskussionen über Facebook
und Twitter. Also: Reinklicken, mitreden und immer und
überall informiert sein!
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Bertelsmann Stiftung mobil

VideosFotogalerie

Projekte

Bücher

Downloads

Die Bertelsmann Stiftung stellt
eigene Apps für iPhone und
iPad bereit.
Mit einem Klick aktuell und mobil
zu den Projekten der Stiftung:
Videos anschauen, Fotos als
Downloads, Bücher aus dem
Verlag Bertelsmann Stiftung
online bestellen.

Jetzt kostenfrei unter:

www.bertelsmann-stiftung.de/apps

