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In unserer neuen Ausgabe von „change“ schauen wir nach Asien –
auch im eigenen Land. China und Indien werden auch für uns eine immer
größere Rolle spielen. Das bedeutet eine große Chance. Für beide Seiten.
In allen Bereichen. Das „change“-Team hat Menschen dieser so verschiedenen
Kulturen getroffen und war überrascht über die Gemeinsamkeiten
und das inspirierende Miteinander

iemand kann in die Zukunft sehen. Doch es gibt Trends,
Zahlen und Fakten, die Prognosen erlauben und uns
künftige Wege vorzeichnen. Als Bertelsmann Stiftung
wollen wir diese Trends erkennen, verstehen und bewerten. Länder wie China oder Indien werden das 21.
Jahrhundert prägen und das globale Machtgefüge verändern. Für
Deutschland bringt das Chancen, aber auch Risiken. Ob in der Arbeitsmarkt- oder Migrationspolitik, bei Ressourcensicherheit oder
im Wettbewerb um Talente – die Bewältigung dieser großen Aufgaben hängt maßgeblich von Entwicklungen und Entscheidungen
in Asien ab. Um darauf Antworten zu finden, brauchen Akteure in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein solides Verständnis der Ursachen und Folgen der Entwicklung Asiens.
Mit der aktuellen Ausgabe von „change“ wollen wir dieses Thema
aufgreifen. Wir wollen nicht nur wissen, wie sich unsere Wirtschaft
verändert. Wir fragen auch, was passiert, wenn so unterschied
liche Kulturen aufeinandertreffen. Was trennt uns? Was verbindet
uns? Was lernen wir voneinander? Was inspiriert uns? Wir haben
mit Menschen gesprochen, für die der asiatische Markt, die asia
tische Kultur längst ein Teil ihres Lebens geworden ist – wirtschaftlich, kulturell oder privat. Ein deutsches Unternehmen in China,
asiatische Medizin in Deutschland, ein deutscher Sänger als Star
in Fernost, eine Deutsche als Chefin eines indischen TV-Senders …

Unsere Geschichten und Interviews mit Experten zeigen, welche
Chancen die Öffnung nach Asien bringt.
Außerdem in dieser Ausgabe von „change“: Ein Blick auf die
deutsche Wirtschaft, in der immer mehr Migrantenunternehmen
Erfolgsgeschichten schreiben. Wir haben drei davon besucht und
gefragt, was die Unternehmer motiviert und ihre Geschäftsideen
so erfolgreich macht. Erfolg – dafür steht auch Professor Klaus
Schwab, Wirtschaftswissenschaftler, Gründer und Präsident des
Weltwirtschaftsforums. Für sein außergewöhnliches Engagement
wurde er jetzt mit dem Reinhard Mohn Preis ausgezeichnet.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Klaus-Henning Groth
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Bildung

Ausgezeichnete Inklusion

Mit dem GeschwisterScholl-Gymnasium
Pulheim wird der
Jakob Muth-Preis
erstmals auch an ein
Gymnasium verliehen

Jakob Muth-Preis 2016
Preisvergabe: Kinder mit und ohne Handicap lernen
in allen Schulformen erfolgreich zusammen und
bereichern sich gegenseitig – das beweisen die
Sieger des Jakob Muth-Preises 2016. Er geht in
diesem Jahr an das Geschwister-Scholl-Gymnasium
Pulheim, die Grund- und Mittelschule Thalmässing,
die Saaleschule Halle und an einen nordfriesischen
Schulverbund um die Pestalozzi-Schule Husum. Die
vier Preisträger überzeugten die Jury mit ihren Unterrichtskonzepten, die allen Kindern gemeinsames
Lernen ermöglichen. Mit der Pulheimer Schule wird
die Auszeichnung erstmals auch an ein Gymnasium
verliehen, und mit den Schulen in Thalmässing und
Halle geht der Preis zum ersten Mal nach Bayern
und Sachsen-Anhalt.
Der Jakob Muth-Preis ist eine Initiative der
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange
von Menschen mit Behinderungen, der Bertelsmann
Stiftung und der Deutschen UNESCO-Kommission.
Der Preis soll zeigen: Trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen gelingt Inklusion bereits an vielen
Schulen und Schulverbünden in Deutschland.
WEBLINK: www.jakobmuthpreis.de
KONTAKT: Dennis Vogt
dennis.vogt@bertelsmann-stiftung.de

Gewinner des Jakob Muth-Preises 2016 und Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die
Belange von Menschen mit Behinderungen (erste Reihe, zweite von links), am Rande der Preisverleihung
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Politik

Gesundheit

Langzeitarbeitslosigkeit wird
zum Dauerproblem

FOTO: BERTELSMANN STIFTUNG. GRAFIK: DIETER DUNEKA

Deutliches Nord-Süd-Gefälle in der EU
Menschen. Besonders hoch ist die verdeckte
Langzeiterwerbslosigkeit in Italien: Hier sind
zwar rund 9 Prozent der Erwerbsfähigen ohne
Beschäftigung bereit zu arbeiten, tauchen in der
Arbeitslosenstatistik aber nicht auf.

Studie: Aktuell sind in der EU 10,5 Millionen
Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. 2015 war von den 22 Millionen Arbeitslosen in den 28 EU-Staaten fast jeder zweite länger als 12 Monate erwerbslos. Knapp ein Drittel
ist sogar schon länger als zwei Jahre ohne Job.
Vor allem in den südlichen EU-Ländern ist die
Langzeitarbeitslosigkeit besorgniserregend
hoch: In Griechenland, Spanien und Kroatien
liegt die Quote bei rund 18, 11 und 10 Prozent
– und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt
von 4,3 Prozent. Im Gegensatz dazu stehen
Großbritannien und Schweden mit je 1,5 Prozent
und Luxemburg mit 1,6 Prozent Langzeitarbeitslosen – den europaweit geringsten Quoten. Das
sind zentrale Ergebnisse einer europaweiten
Vergleichsstudie.
EU-weit ist die Langzeitarbeitslosenquote
fast doppelt so hoch wie vor Ausbruch der
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, wo sie bei
2,5 Prozent lag. Einzig in Deutschland sank
sie seit Beginn der Krise deutlich. Auch ist das
Ausmaß der Beschäftigungskrise deutlich größer,
als die offiziellen Zahlen nahelegen. Denn das
Phänomen der verdeckten Langzeitarbeitslosigkeit wird nicht erfasst. Dazu zählen zum
Beispiel Arbeitssuchende, die durch Teilnahme
an Beschäftigungsmaßnahmen nicht als arbeitslos gelten, Entmutigte, die nicht mehr aktiv
nach einem Job suchen, und Arbeitssuchende,
die dem Arbeitsmarkt kurzfristig nicht zur
Verfügung stehen. EU-weit sind das 11 Millionen

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
langzeitarbeitslosigkeit
KONTAKT: Joscha Schwarzwälder
joscha.schwarzwaelder@bertelsmann-stiftung.de

„Mehr als 22
Millionen Menschen in der EU
würden gerne
arbeiten, finden
aber keinen
Einstieg in den
Arbeitsmarkt. Die Politik muss
endlich mehr unternehmen,
um dieses brachliegende
Potenzial zu heben.“
Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstands
der Bertelsmann Stiftung

Langzeitarbeitslosigkeit in den Mitgliedsstaaten der EU
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88 Prozent …
… der Selbstständigen würden bei einer
Versicherungspflicht Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Derzeit
liegt der Anteil bei 57 Prozent. Eine im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellte
Studie hat ergeben, dass eine Ausweitung
der Versicherungspflicht geringverdienende Selbstständige entlastet. Für die
gesetzliche Krankenversicherung bringt sie
keine wesentlichen Mehrbelastungen mit
sich. Der so genannte Mindestbeitrag in der
GKV führt viele geringverdienende Selbstständige an die Grenzen ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit. Um allen Selbstständigen in Deutschland einen bezahlbaren
Krankenversicherungsschutz zu ermöglichen, spricht sich die Bertelsmann Stiftung
für die Ausweitung der für Arbeitnehmer
geltenden Krankenversicherungspflicht
aus. Zudem schlägt sie die Absenkung oder
Abschaffung des Mindestbeitrages für
Selbstständige vor.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
krankenversicherung-selbststaendige
KONTAKT: Dr. Stefan Etgeton
stefan.etgeton@bertelsmann-stiftung.de

Gesellschaft

Jeder vierte …
… Beschäftigte in den Kommunen Nordrhein-Westfalens wird in den kommenden
acht Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden; in manchen Gemeinden sogar fast jeder
zweite. Der Anteil älterer Beschäftigter ab
55 Jahre steigt. Machte diese Gruppe 2004
noch 13 Prozent des Personals aus, waren
es 2014 bereits 25 Prozent.
Zwischen den Gemeinden entsteht
inzwischen ein intensiver Wettbewerb um
jungen, qualifizierten Nachwuchs. Einige
Gemeinden werden die zukünftigen Lücken
aber nicht vollständig schließen können.
Die Konsequenz könnten dann weitere Privatisierungen oder Einschnitte im Angebot
öffentlicher Leistungen sein.

Langzeitarbeitslosigkeit als Anteil der Erwerbsbevölkerung, 3. Quartal 2015, in Prozent. Quelle: Eurostat, AKE

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
kommunale-altersstruktur

Langzeitarbeitslosigkeit ist in Deutschland und anderen EU-Staaten ein Problem einzelner Gruppen,
in Teilen Südeuropas dagegen ein bedenkliches Massenphänomen

KONTAKT: Friederike-Sophie Niemann
friederike-sophie.niemann@bertelsmann-stiftung.de
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„Kein Kind zurücklassen!“
Präventionspolitik bei Kindern verbessert ihre Chancen

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, stellten den Abschlussbericht des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen!“ vor

Modellprojekt: Die Präventionsmaßnahmen
des Modellprojekts „Kein Kind zurücklassen!
Kommunen in NRW beugen vor“ helfen sozial
benachteiligten Kindern. Nach der Auswertung

in 18 Modellkommunen wird das Projekt nun
für alle Kommunen in NRW geöffnet. Brigitte
Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann
Stiftung, und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

stellten jetzt den Abschlussbericht vor. Welche
Maßnahmen am meisten wirken, analysierten
sechs Forschungsorganisationen im Auftrag und
in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung.
Die Analyse zeigt, wie Präventionspolitik
bei Kindern die Chancen für ein gelingendes
Aufwachsen verbessert: Ein früher Kitabesuch,
Sport im Verein und der Besuch eines Familienzentrums oder einer „plusKita“ fördern
nachhaltig die Sprachbildung junger Menschen.
Das Risiko mangelhafter Deutschkenntnisse bei
armen Kindern sinkt dadurch von 38 auf acht
Prozent. Niedrigschwellige Angebote und solche,
die betroffene Familien aufsuchen, machen die
Qualität von Prävention aus.
Das Modellprojekt soll nun Schritt für Schritt
zum Regelfall werden. „Der Start hierzu soll im
Herbst 2016 erfolgen. Die Kommunen aus der
Modellphase werden hierbei eine wichtige Rolle
einnehmen: Sie sollen ihre Erfahrungen an andere
Städte und Kreise weitergeben und neue, weitere
Elemente einbeziehen“, sagte Hannelore Kraft,
Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Die
Bertelsmann Stiftung hat ein Beobachtungssystem entwickelt, das langfristige Entwicklungen
in den Kommunen messbar macht. Prävention
brauche einen langen Atem, sagte Brigitte Mohn:
„Prävention ist kein Sparprogramm. Wer in
Prävention investiert, investiert in die Zukunft
unserer Kinder und Jugendlichen. Er investiert
damit in die Zukunft der Gesellschaft insgesamt.“

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
abschlussbericht-kekiz
KONTAKT: Dr. Regina von Goertz
regina.von.goertz@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheit

Mehr Transparenz in der Pflege
Vergleichsportal bietet Orientierung für Patienten und Angehörige
Weisse Liste: Welcher Pflegedienst passt zu mir,
welches Pflegeheim ist gut für mich und meine
Angehörigen? Auf der Suche nach einem geeigneten Pflegeheim oder -dienst trifft man bisher
auf den „Pflege-TÜV“ des medizinischen Dienstes
der Krankenkassen. Die darauf basierenden
Pflegenoten haben jedoch kaum Aussagekraft,
denn fast alle Anbieter schneiden sehr gut ab. Ab
sofort bietet die unabhängige „Weisse Liste“, ein
gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung
und der Dachverbände der größten Patientenund Verbraucherorganisationen, mehr Orientierung bei diesen schwierigen Entscheidungen.

Die Pflegenoten stehen seit langem in der
Kritik. Durch das bisherige System werden die
Qualitätsunterschiede der geprüften Pflegeeinrichtungen nicht deutlich. Der Grund: Die Werte
werden über alle geprüften Kriterien und alle
überprüften Pflegebedürftigen hinweg berechnet. Aufgrund dieser Methodik können Mängel
in einem relevanten Bereich durch ein anderes
– vielleicht weniger relevantes – Kriterium ausgeglichen werden. Das führt dazu, dass die Anbieter
fast durchweg „sehr gut“ abschneiden.
Nach der neuen Auswertungsmethode der
Weissen Liste erfüllen nur elf Prozent der Heime

beziehungsweise 29 Prozent der Dienste die bei
ihnen geprüften Kriterien zu 100 Prozent. Rund
zwei Prozent der Pflegeheime und vier Prozent
der Pflegedienste haben lediglich ein Drittel
oder weniger der bewerteten Kriterien bei allen
überprüften Pflegebedürftigen in der Stichprobe
voll erfüllt.
Die Politik hat inzwischen einen Qualitätsausschuss ins Leben gerufen, der ein neues
Qualitätsprüfungs- und Veröffentlichungssystem
für Pflegeeinrichtungen entwickeln soll. Dieser
Ausschuss konstituiert sich aktuell. Aber frühestens 2019 ist mit den neuen Prüfergebnissen zu
rechnen. Bis dahin werden die Pflegenoten weiter
in der bisherigen Form veröffentlicht.
WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
pflegeanbieter-finden
KONTAKT: Johannes Strotbek
johannes.strotbek@weisse-liste.de

FOTO: BERTELSMANN STIFTUNG
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Dr. Jörg Dräger,
Mitglied des
Vorstands der
Bertelsmann
Stiftung

Hohes Armutsrisiko in
Ein-Eltern-Familien
Fast eine Million Kinder Alleinerziehender in Deutschland leben von Hartz IV
Studie: 2,3 Millionen Kinder in Deutschland
wachsen in einer Ein-Eltern-Familie auf. Ihnen
droht häufiger ein Leben in Armut als Gleichaltrigen, die mit beiden Elternteilen zusammenleben. Denn: 50 Prozent der Kinder Alleinerziehender erhalten keinen Unterhalt, 25
Prozent bekommen weniger als ihnen zusteht.
Der fehlende Unterhalt für die Kinder ist eine
zentrale Ursache dafür, dass viele Ein-ElternFamilien nicht über die Armutsgrenze kommen
– und das, obwohl mit 61 Prozent die Mehrheit
der alleinerziehenden Mütter erwerbstätig
ist. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung sieht
daher dringenden Reformbedarf beim Kindesunterhalt. Bei mangelnder Zahlungsbereitschaft
der nicht betreuenden Elternteile muss die
Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der
Kinder verbessert werden. Zudem sollte der
Unterhaltsvorschuss grundlegend reformiert
werden, denn die altersgerechten Bedarfe der
Kinder müssen gedeckt und von 0 bis 18 Jah-

ren gewährt werden. Die tatsächlich gelebten
Betreuungsmodelle in getrennten Familien und
die damit verbundenen Mehrkosten müssen im
Unterhalts- und Sozialrecht stärker berücksichtigt werden.
Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)
Alleinerziehende
unter Druck
Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage
und Reformbedarf

Aktuelle Daten und Fakten

Alleinerziehende unter Druck
Rechtliche Rahmenbedingungen,
finanzielle Lage und Reformbedarf
Anne Lenze und Antje Funcke

168-2016 BST Studie Alleinerziehenden Aktualisierung Lenze Funcke 2016.indd 1

22.06.16 12:58

„Kinderarmut ist
damit ganz
wesentlich auf die
Armut von Alleinerziehenden
zurückzuführen. Dagegen
brauchen wir gezielte Maßnahmen. Nur so ermöglichen
wir mehr Bildungs- und Teilhabechancen für fast eine
Million betroffene Kinder.“

2016, 48 Seiten (PDF)
Kostenlos als Download

Die Publikation basiert auf einer Studie von
Anne Lenze aus dem Jahr 2014. Sie stellt neue
Daten und Fakten zusammen und zeigt Reformansätze auf, um die aktuelle Situation von EinEltern-Familien in Deutschland zu verbessern.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
studie-alleinerziehende
KONTAKT: Annette Stein
annette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Integration

FOTOS: KAI UWE OESTERHELWEG, BERTELSMANN STIFTUNG

Maite Kelly besucht
Theaterprojekt zum
Thema Flucht
Als Botschafterin des Jugendintegrationswettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“ war
die Sängerin im Oberhausener HeinrichHeine-Gymnasium zu Gast
Projekt: Mit ihrem Theaterstück „Dreamtown“
hatten sich die Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen bei dem Jugendintegrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ beworben.
Mit ihrem Projekt möchten die Gymnasiasten
Empathie für die Situation von Flüchtlingen
wecken und zeigen, wie stark eine vielfältige
Gesellschaft sein kann, die sich gegenseitig unterstützt. Für die Recherche zu ihrem Theaterstück
haben sie Zeitungsartikel ausgewertet und sind in
ein Flüchtlingsheim gegangen. Der Preis für das

siegreiche Projekt war der prominente Besuch.
Von Maite Kelly erhielten die Schüler ein TheaterCoaching. „Das Engagement der Jugendlichen
beeindruckt mich sehr“, sagte Maite Kelly. „Ich
hoffe, dass dadurch viele ermutigt werden, Vorurteile abzubauen und Horizonte zu erweitern.“

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

Sängerin Maite Kelly mit Schülern
des Oberhausener Heinrich-HeineGymnasiums. Die Jugendlichen hatten mit ihrem Theaterstück bei „Alle
Kids sind VIPs“, dem Jugendintegrationswettbewerb der Bertelsmann
Stiftung, gewonnen
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Reinhard Mohn Preis

Den Mensch in den
Mittelpunkt stellen
Die Herausforderungen der Zukunft erkennen, Verantwortung
übernehmen und gemeinsam handeln. Dafür wurde Professor Klaus
Schwab in diesem Jahr mit dem Reinhard Mohn Preis geehrt
Text: Tanja Breukelchen

B

escheiden steht er da, schaut ins
Publikum. „Ich bin zu bewegt. Es
wäre nicht angebracht, meinen
vorbereiteten Text zu benutzen.
Ich danke!“ Mit diesen Worten beginnt Prof.
Dr. Dr. Klaus Schwab seine kurze Rede und
kommt dabei gleich auf den Menschen zu
sprechen, nach dem der Preis benannt ist:
Reinhard Mohn. – „Um das zu bewirken,
was ich vielleicht bewirkt habe, braucht es
Vorbilder. Und Reinhard Mohn war eines
dieser Vorbilder. Er war ein Mentor.“
Schwab, Wirtschaftsprofessor, Gründer
und Chairman des Weltwirtschaftsforums
in Genf, nahm den mit 200.000 Euro dotierten Reinhard Mohn Preis der Bertelsmann Stiftung aus den Händen der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Liz
Mohn entgegen – als Vordenker verantwortungsvollen Unternehmertums, aber auch
als Brückenbauer zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. „Bereits 1971 –

Professor Klaus Schwab war gerade einmal
32 Jahre alt oder jung – hatte er eine Vision
entwickelt, der er bis heute treu geblieben
ist: Unternehmen müssen Umsätze und
Gewinn erzielen, sie müssen aber auch gegenüber der Gesellschaft verantwortlich
handeln“, betonte Liz Mohn. „Langfristiges
Denken und das Vorleben von Werten bilden die Grundlage für verantwortungsvolles Unternehmertum. Sie sind der Grundstein für das Vertrauen der Menschen in
ihre Gesellschaft und die Wirtschaftsordnung. Die Verantwortung von Unternehmen wird umso wichtiger, je schneller sich
unsere Welt verändert.“
Den Blick auf genau diese Veränderungen habe sich Prof. Klaus Schwab bis heute
bewahrt und mit dem Weltwirtschaftsforum eine einzigartige Plattform geschaffen, um die Herausforderungen unserer
Zeit anzugehen und Themen wie Globalisierung oder Digitalisierung auf die
››
Preisträger: Prof. Klaus
Schwab, Gründer und Chairman des Weltwirtschaftsforums in Genf, freut sich
über den mit 200.000 Euro
dotierten Reinhard Mohn
Preis der Bertelsmann Stiftung. Der Wirtschaftsprofessor wurde als Vordenker
für verantwortungsvolles
Unternehmertum ausgezeichnet

FOTOS: KAI UWE OESTERHELWEG, BESIM MAZHIQI
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„BEREITS 1971
HATTE ER EINE VISION
ENTWICKELT, DER
ER BIS HEUTE TREU
GEBLIEBEN IST“
Liz Mohn über Prof. Klaus Schwab

Prof. Klaus Schwab und seine Ehefrau Hilde (2. und
3. von rechts) bei der Verleihung des Reinhard Mohn
Preises 2016 gemeinsam mit Liz Mohn, stellvertretende
Vorsitzende des Vorstands der Bertelsmann Stiftung,
sowie Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung
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Agenda zu setzen. „Prof. Klaus Schwab hat
gezeigt, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihren Kompass in Richtung eines
gemeinsamen Verständnisses für eine
bessere Zukunft ausrichten können“, unterstrich Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender
der Bertelsmann Stiftung, in seiner Rede.
Und direkt an Prof. Klaus Schwab gerichtet:
„Sie haben immer genau erkannt, welches
Thema für die Gesellschaft zum aktuellen
Zeitpunkt oder für die Zukunft besonders
wichtig ist.“ Durch seine Impulse entstanden viele bedeutende Initiativen, in denen
Unternehmen mit Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam an Problemlösungen
arbeiten. So war das Weltwirtschaftsforum
der Geburtsort des UN Global Compact, zu
dem der damalige UN-Generalsekretär und
Reinhard-Mohn-Preisträger von 2013, Kofi
Annan, aufrief und der bis heute das größte Netzwerk verantwortungsvollen Unternehmertums ist. Aber auch für den Global
Fund zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, die Kleinbauern-Initiative
Grow Africa oder die Impfallianz GAVI, die
seit ihrer Gründung über 200 Millionen
Kinder weltweit impfte, war das Weltwirtschaftsforum ein bedeutender Katalysator.
Schwab bringt Menschen zusammen: Bei
der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos 1989 zum Beispiel traf der
damalige Bundeskanzler Helmut Kohl den
Vorsitzenden des DDR-Ministerrates Hans
Modrow, um die deutsche Wiedervereinigung zu diskutieren. Oder das Treffen zwischen Nelson Mandela und dem damaligen
südafrikanischen Präsidenten Frederik
Willem de Klerk 1992, das als Meilenstein

Hielt die Festrede auf den Preisträger: Weltbankpräsident Jim Yong Kim

Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, bei seiner Laudatio

„SIE HABEN IMMER
GENAU ERKANNT,
WELCHES THEMA FÜR
DIE GESELLSCHAFT
ZUM AKTUELLEN
ZEITPUNKT ODER FÜR
DIE ZUKUNFT BESONDERS WICHTIG IST“
Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der
Bertelsmann Stiftung

in der politischen Transformation von Südafrika gilt.
„Der Preis wird an einen Menschen verliehen, der auf eine so besondere Art und
Weise für unternehmerische Verantwortung und gesellschaftlichen Fortschritt
eingetreten ist“, erklärte Weltbankpräsident
Jim Yong Kim, der die Festrede hielt, und
berichtete von seinen eigenen Erfahrungen in Davos: „Ich habe das in den letzten
Jahren aus der Nähe beobachten können,
und es ist beeindruckend zu sehen, wie
Menschen mit komplett unterschiedlichen
Sichtweisen, aus unterschiedlichen Welten,
in diesem Forum zusammengebracht werden.“
Derzeit konzentriert sich das Weltwirtschaftsforum auf die politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Folgen der vierten industriellen Revolution, die in Deutschland
unter dem Schlagwort Industrie 4.0 diskutiert wird. Das Preisgeld wird Prof. Klaus
Schwab nutzen, um weitere Forschungsaktivitäten zu den sozialen Folgen des

technologischen Wandels zu finanzieren.
Schwerpunkt ist dabei die zunehmende
Verschmelzung der physischen, digitalen
und biologischen Welt und die damit einhergehenden Auswirkungen auf unsere
individuelle Identität und unser Gemeinwesen.
In seiner Dankesrede forderte Prof.
Klaus Schwab eine Renaissance der Wertevorstellung: „Was in der Zukunft gefragt
sein wird, ist die Menschenbezogenheit.
Das war einer der Leitsätze von Reinhard
Mohn: den Menschen in den Mittelpunkt
zu stellen.“ 

info >
REINHARD MOHN PREIS
Der Reinhard Mohn Preis erinnert an den
Gründer der Bertelsmann Stiftung, den
2009 verstorbenen Reinhard Mohn. Der
Preis wird jährlich verliehen und zeichnet
international renommierte Persönlichkeiten aus, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen
Herausforderungen verdient gemacht
haben. Die Preisvergabe basiert auf einer
weltweiten Recherche nach innovativen
Konzepten und exemplarischen Lösungsansätzen für Herausforderungen, die für
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands von
entscheidender Bedeutung sind. In diesem
Jahr hieß das Thema „Verantwortungsvolles Unternehmertum“.

WEBLINK:
www.reinhard-mohn-preis.de
KONTAKT: Birgit Riess
birgit.riess@bertelsmann-stiftung.de

FOTO RECHTS: A. WEYCHARDT

12

Aktuell › change › 3/2016

Schwerpunkt ›

13

change › 3/2016 › Schwerpunkt: Deutschland und Asien

Spurensuche
Asien in Deutschland
In München startet gerade der erste BollywoodSender. In Düsseldorf gibt es eine Straße, die „KleinTokio“ genannt wird. Und in Hamburg erzählt ein
Reiseunternehmer, wie er mit der Transsibirischen
Eisenbahn in China ankam und seither den asiatischen Markt mehr und mehr erfolgreich erschloss.
Geschichten von Deutschen und Asiaten, die zwischen den Kulturen Brücken bauen

Schwerpunkt

Go east
In dieser Ausgabe von „change“ berichten wir
über wirtschaftliche Kooperationen, gesellschaftliche Zusammenhänge, Trends, Innovationen und
Inspirationen zwischen Deutschland und Asien.
Unsere Geschichten beschreiben Erfolge, aber
auch Ängste und Zweifel. Die Menschen, die wir
trafen, versuchen den Brückenschlag zwischen
zwei Kontinenten und verschiedenen Kulturen.
Viele erzählen von großem persönlichen Gewinn. Wir wollten wissen: Wie prägt uns Asien?
Welche Chancen tun sich für uns auf? Passen
wir zueinander? Wie stellen sich Menschen und
Unternehmen auf den asiatischen Markt ein?
Und welche Spuren hinterlässt das in unserer
Gesellschaft? – Ein Blick in die Zukunft des 21.
Jahrhunderts

FOTOS: A. WEYCHARDT, A. MARTENS, V. ACHENBACH, E. KAPITZA, D. MAGNUSSON, MAURITIUS
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Wirtschaft
Offen für Asien
Der Maschinenhersteller Krones aus der Oberpfalz gewann
mit seiner Lehrlingsausbildung den „More than a Market“Preis in der Kategorie Kleinunternehmen. Wir fragten, was
der asiatische Markt für das Unternehmen bedeutet und wie
sich die Firmenkultur dadurch verändert hat

Schwerpunkt: Deutschland und Asien › change › 3/2016

Musik
Maximilian Hecker
Der deutsche Sänger erreichte in China, was
ihm in Deutschland bislang versagt blieb:
Erfolg. Aber warum passt seine Musik ausgerechnet nach Asien? Und warum schwärmen
chinesische Teenager für ihn?

Gesundheit
Medizin aus Asien
TCM, Ayurveda, Yoga … Alternativmedizin aus Asien ist
längst mehr als ein WellnessTrend in Deutschland. Sie hat
unsere Gesellschaft, unser
Denken und unsere Beziehung zur eigenen Gesundheit
verändert

Essay
Wachstum oder Untergang
Wo sind in Asien die größten Wachstumsmärkte? Wer sind Deutschlands
wichtigste Handelspartner? Wie leben
die Menschen dort? Welche politischen,
kulturellen und gesellschaftliche Besonderheiten sind zu beachten?

Fachkräfte
Verpasste Chancen
Wir sahen uns im Silicon Valley um und fragten, warum dort so viele Fachkräfte aus Asien,
insbesondere aus Indien und China, arbeiten.
Warum sie dort bleiben, dort Karriere machen
und dort leben wollen, während viele Asiaten
Deutschland, wenn überhaupt, lediglich zum
Studium besuchen und danach wieder verlassen. Was muss sich bei uns ändern?

15
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Spurensuche

Fernost vor der Tür
Überall in unserem Leben findet man Verbindungen zu den Ländern Asiens. Ob Menschen oder Märkte, ob
Freizeit oder Business: Wir machten uns auf die Suche nach Verbindungen zwischen Ost und West
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Arne Weychardt

A

uf den ersten Blick sieht die Immermannstraße in Düsseldorf wie
jede andere Straße aus. Große Geschäftshäuser, kleine Läden. Es ist
laut, es herrscht Parkplatzmangel. Auf den
zweiten Blick verwirren japanische Schriftzeichen und die Auswahl der Geschäfte. Es
gibt japanische Supermärkte, in denen tiefgefrorener Fisch, asiatische Gewürze oder
spezielle Pandabär-Essstäbchen für Kinder
angeboten werden. Es gibt exklusive japanische Einrichtungshäuser, Sushi-Läden
und Sake-Bars, Videotheken und Buchläden
voller Mangas und Animes. „Man nennt das
hier Klein-Tokio“, sagt Ute Michler.
Seit zwölf Jahren führt sie im Auftrag
der Düsseldorf Marketing und Tourismus
GmbH Besucher durch die Landeshauptstadt. Ihr Spezialgebiet sind Japans Spuren
am Rhein. „Nach dem Zweiten Weltkrieg
brauchten die Japaner Stahl. Den fanden sie
in Deutschland. Düsseldorf war der ‚Schreibtisch‘ von NRW, gleich am Rande des Ruhrgebiets und am größten Strom Europas“,
erzählt sie. „Anfang der Sechziger gab es
hier 270 registrierte Japaner. Die ersten von
ihnen schliefen in ihren Büros, dann kamen
die Familien nach.“ Viele zogen in den Stadtteil Niederkassel, wo es heute eine japanische Schule, japanische Kindergärten und
das „Eko-Haus der japanischen Kultur“ gibt.
In den Siebzigern lebten bereits 8.000 Japaner in Düsseldorf, 500 japanische Firmen
gab es in der Stadt. Heute ist jeder hundertste Düsseldorfer ein Japaner.
Ute Michler läuft durch die Lobby des „Nikko“, eines japanischen First-Class-Hotels
mit Karaoke-Bars, Reis zum Frühstück und
japanischem TV-Programm auf den Zimmern. Neben einem Souvenirladen im Erdgeschoss liegt die „Hair Boutique Wing“.
– „Es gibt spezielle japanische Friseure, die
Haare der Japaner sind dicker als unsere“,
erklärt Ute Michler. Dann zeigt sie auf eine
Menschentraube vor einem der Sushi-Res-

taurants: „Viele Japaner sagen, man könne
in einigen Restaurants auf der Immermannstraße besser japanisch essen als in Japan.
1963 eröffnete ein Koreaner aus Paris in
Düsseldorf das erste japanische Restaurant
in Deutschland. Damit fing alles an.“
Am Ende der Straße liegen die deutsche
und die japanische Industrie- und Handelskammer Tür an Tür. Die wirtschaftlichen Beziehungen sind eng. Und erfolgreich. Auch
wenn die Kulturen nicht immer zueinander
passen. „Wir Deutschen wollen, dass unsere
Arbeit auch Spaß macht. So etwas gibt es in
Japan nicht. Wer dort Karriere machen will,
arbeitet rund um die Uhr und verzichtet
über Jahre auf Urlaub.“ Nach den Japanern
kamen die Chinesen an den Rhein, erklärt
Michler: „Inzwischen gibt es in Düsseldorf
rund 5.000 Chinesen und rund 300 chinesische Firmen. Die Inder sind zahlenmäßig
die nächsten.“

Ein Mix aus Ost und West
Laut Statistik leben in Deutschland 35.150
Japaner, außerdem 122.109 Chinesen und
91.473 Inder (Stand: August 2016), Es gibt
58.811 Menschen aus Thailand und 31.187 aus
Südkorea, um nur einige Nationalitäten zu
nennen. Über Jahre haben sich die Kulturen
vermischt. Es wurden Brücken gebaut. Und
Chancen ergriffen.
Traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, Shiatsu, Thai-Massage, Qigong, Taijiquan oder Yoga sind längst mehr als nur
Trends (mehr ab Seite 48). Rund 2,6 Millionen Deutsche praktizieren Yoga, der Großteil von ihnen sind Frauen (2,4 Millionen).
„Yoga ist in Deutschland noch immer etwas,
von dem die Männer sagen, ‚das macht
meine Frau‘ – in Asien ist es Fitness für alle,
Männer und Frauen“, erklärt Peter Dijkstra,
einer von schätzungsweise 20.000 Yogalehrern in Deutschland. Der heute 55-Jährige
kam mit 47 Jahren zum Yoga. Das Erlebnis,

das das Leben des ausgebildeten Sängers
komplett veränderte, war eine Bikram-YogaStunde. „Hardcore-Yoga: 90 Minuten bei 40
Grad und hoher Luftfeuchtigkeit“, erklärt er.
„2010 ging ich in die USA und ließ mich zum
Bikram-Yoga-Lehrer ausbilden.“ 2014 eröffnete er sein eigenes Bikram-Yoga-Studio in
Düsseldorf.
Und auch die asiatische Gastronomie
ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken.
Bereits 1923 eröffnete mit dem „Tsientsin“
in der Kantstraße in Berlin das erste Chinarestaurant. Heute gibt es mehr als 10.000
chinesische Restaurants in Deutschland.
Auch das erste indische Restaurant gab es
in Berlin: das 1964 eröffnete „Calcutta“. In
Düsseldorf gab es nicht nur das erste japanische Restaurant, dort gibt es mit dem
„Nagaya“ auch den ersten Sterne-Japaner
Deutschlands. Umgekehrt schauen deutsche Köche nach Asien. Steffen Henssler
zum Beispiel, der als erster deutscher Koch
einen Abschluss der Sushi-Academy in Los
Angeles vorweisen kann.
Mehr eine Lebensphilosophie als ein
Beruf ist das Kochen für Swami Hari Bhakta,
der mit seiner Partnerin Ma Prem Ruchira in
Hamburg das ayurvedisch-indische Restaurant „Osho Ayu-Leela“ betreibt. Hari Bhakta:
„Frisch vermahlene Gewürze und ausgewogene Zutaten sind das A und O der Ayurvedischen Küche, denn ein gutes Essen kann wie
eine Medizin wirken.“
Schaut man auf die Architektur, so sind
es Namen wie Albert Speer jr. oder Meinhard
von Gerkan, die seit Jahrzehnten für den
Bau asiatischer Großprojekte stehen. Oder
der deutsche Architekt Ole Scheeren, Jahrgang 1971, der unter anderem die Zentrale
des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CCTV in Peking baute und inzwischen
Büros in Peking, Hongkong und Bangkok
hat. Umgekehrt baute der japanische Architekt Tadao Ando einen Konferenzpavillon in Weil am Rhein, ein Kunst- und
››
Lesen Sie weiter auf Seite 24
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„In Japan zählt
die Gemeinschaft.
Und die Harmonie“
Ute Michler aus Düsseldorf führt Touristen
aus aller Welt durch Düsseldorfs „Klein-Tokio“
„Ich bin als Flugbegleiterin durch die Welt gereist und war später auch häufig als
Touristin in Asien. Ich habe fast alle Länder in Fernost gesehen – nur in Japan war
ich noch nicht. Das ist bislang ein sehr teurer Traum. Vom Naturell her liegt mir
Japan. Es ist leise, es ist sanft. Und ich liebe das Essen dort. Die Japaner sind stark
Traditionen verhaftet. Das merkt man, wenn man durch ‚ihr‘ Viertel in Düsseldorf
geht: Auf der Immermannstraße gibt es japanische Buchläden, Videotheken, Einrichtungsgeschäfte, Lebensmittelläden, Bars, Restaurants, Bäckereien … Die Immermannstraße wird auch Klein-Tokio genannt. Trotzdem ist sie eine ganz normale Straße und
hat nichts zu tun mit Chinatown.“
Infos: www.duesseldorf-tourismus.de
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„Wir haben uns
bewusst nicht
für ein elitäres
Konzept
entschieden“

Stefan Hensel ist Gründer und Geschäftsführer der Hamburger PEDIA
gGmbH und damit Träger einer der wenigen chinesischen Kindergärten in
Deutschland
„In China sind die Systeme miteinander verzahnt: Kindergarten und Schule. Der Besuch des
Kindergartens entscheidet schon früh darüber, in welche Schule die Kinder später
kommen. Auch was man im Kindergarten leistet, ist entscheidend. Kindergarten ist in China
eine Vorbereitung auf die Schule. In Deutschland ist Kindergartenzeit eine Auszeit.
Das ist vor allem den chinesischen Eltern wichtig, die das chinesische Bildungssystem
selbst erlebt haben und ihren eigenen Kindern diesen Druck und diese extrem frühe
Bildungsorientierung ersparen wollen.“
Infos: www.chinesischer-kindergarten.de
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„Gemeinsam
ist beiden
Kulturen: Die
Menschen
möchten gut
unterhalten
werden“

Friederike Behrends aus München ist Geschäftsführerin des
gerade in Deutschland gestarteten TV-Senders Zee.One
„Einen Sender wie Zee.One gab es in Deutschland bislang nicht. Deutsches Fernsehen ist
sehr durch Hollywood-Inhalte geprägt, dabei ist Indien der größte Inhalte-Produzent der
Welt. Dazu kommt: Bollywood-Stoffe bieten ein viel breiteres Spektrum als im deutschen
Fernsehen bekannt. Der deutsche Zuschauer verbindet mit Bollywood ein bestimmtes
Klischee der getanzten und gesungenen Liebesgeschichte. Bollywood bietet aber auch
Action, Drama und Comedy. Ziel ist es, das deutsche Unterhaltungsangebot um ein
vollkommen neues Genre zu bereichern. Wir Deutschen planen gerne, organisieren viel
und sind gern strukturiert. Meine indischen Kollegen dagegen sind extrem flexibel. Die
Zusammenarbeit ist pragmatisch. Stets geht es um die Sache, nie um einzelne Egos. Beim
internationalen Geschäft von ZEE TV herrscht eine Start-up-Mentalität. Davon können
wir Deutschen lernen.“
Info: www.zeeone.de
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„Berlin hat viele
spannende digitale
Start-ups, aber ich
kann dort seltener
ein Taxi mit meinem
Handy bezahlen als
in Bangalore“

Murali Nair ist Project Manager im Programm
„Deutschland und Asien“ der Bertelsmann Stiftung
„Vergleicht man Deutschland und Indien mit Blick auf das Thema Digitalisierung, muss man feststellen, dass sich die digitale Welt sehr rasant verändert,
die deutsche Überlegenheit es aber manchmal schwer macht, sich den Veränderungen zu öffnen und anzupassen. In Indien hingegen fehlt die wesentliche
Infrastruktur – aber dort gibt es tatsächlich mehr Handys als Toiletten!“
Infos: www.bertelsmann-stiftung.de/murali-nair

Schwerpunkt: Deutschland und Asien › change › 3/2016

„Alles, was bei uns
Jahrzehnte dauert,
geschieht in China
innerhalb von ein
oder zwei Jahren“

Jochen Szech weitete sein
Reisebüro nach Osten aus.
Schließlich ist man mit der
Transsibirischen Eisenbahn
schnell von Russland in China.
Dort lernte er auch seine Frau
Sophie kennen

Jochen Szech:
„Als ich das erste Mal in China war, hatte ich mir
einen Kaffee bestellt und wollte Zucker dazu.
Das hat nicht geklappt. Das war in den Neunzigern. Heutzutage bekommst du überall Zucker.
Aber damals war Kaffee unüblich, und Zucker
erst recht. Damals gab es auch keinen Wein.
Heute gibt es überall Wein – und zwar exzellenten. Es ändert sich alles rasant. Sie bauen die
Wolkenkratzer schneller, als man fotografieren
kann. Wenn ich nicht mindestens einmal im Jahr
in Shanghai war und die Skyline fotografiert
habe, stimmt das Foto schon nicht mehr.“

Sophie Szech:
„Als ich das erste Mal nach Deutschland kam,
wirkte alles so ruhig. Ich hab gleich gefragt, wo
denn die Leute bleiben. Meine Heimatstadt liegt
genau in der Mitte des Landes, in der Nähe von
Maos Geburtsort. Ich lebte aber schon lange in
Shanghai. Ein ähnliches Gefühl wie dort fand ich
später erst bei einem Besuch in Berlin wieder.
Es war voller Menschen.“
Infos: www.go-east.de
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„In Indien
ist Yoga die
medizinische
Wissenschaft der
armen Leute“

Peter Dijkstra eröffnete vor zwei Jahren
Düsseldorfs erstes Bikram-Yoga-Studio
„90 Minuten Hatha-Yoga bei einer Temperatur von 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 40 Prozent. – Ich war schon 47 Jahre alt, als ich zum ersten
Mal Bikram-Yoga machte. Es war für mich eine unglaublich intensive und das
Leben verändernde Erfahrung. Außerdem war es überhaupt das erste Mal, dass
ich Yoga machte. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht gewusst, dass es so viele
unterschiedliche Arten von Yoga gibt. Ich hatte es immer mehr für eine Lehre als
für einen Hardcore-Sport gehalten, doch da hatte ich mich geirrt. Heute bin ich
55 Jahre alt, habe mich in den USA zum Bikram-Yoga-Lehrer ausbilden lassen
und leite mein eigenes Studio.“
Infos: www.bikramyogaduesseldorf.de
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„Chinesen sind
pragmatisch.
Deshalb ist China
ja auch so
erfolgreich“

Xifan Yang beschreibt in ihrem Buch „Als die Karpfen fliegen
lernten“ die Geschichte ihrer Familie. Drei Generationen – von
Maos Herrschaft bis zur Gegenwart
„Wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich vieles aus China, und andersherum
vermisse ich einiges aus Deutschland, wenn ich in China bin. Gleichermaßen habe
ich auch das Gefühl, dass ich in jedem Land nur einen bestimmten Teil von mir
ausleben kann und der andere Teil verkümmert. Wenn man diesen Aufbruch in
China miterlebt hat und dann nach Deutschland kommt, kommt es einem schon ein
bisschen langweilig vor, und auch ein bisschen grau. Alles hat seine Ordnung, alles
geht seinen geordneten Gang und ändert sich nicht groß. Die Leute reden über ihren
Urlaub, den Kindergarten, das Wetter. Alles ist friedlich und aufgeräumt, aber halt
auch etwas langweilig.“
Infos: www.hanser-literaturverlage.de/autor/xifan-yang
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Fortsetzung von Seite 16

Ausstellungshaus bei Neuss und das Steinskulpturenmuseum der Fondation KubachWilmsen in Bad Münster am Stein. Und das
Architekturbüro SANAA mit Sitz in Tokio
baute den Zollverein-Kubus in Essen.
Beispiel Oper: Seit Jahren sind es junge
Sänger aus Asien, die bei internationalen Gesangswettbewerben wie den „Neuen Stimmen“ der Bertelsmann Stiftung zu den Besten gehören. Und Karrieren an deutschen
Opernhäusern machen. Oder Fernsehen:
Da sahen deutsche Heidi-Fans in den Siebzigern eine in Japan produzierte Anime-Serie
unter der Regie von Isao Takahata. Umgekehrt ist die Romanfigur der Schweizer Autorin Johanna Spyri auch in Japan Kult. Beim
japanischen Bäcker in Düsseldorf gibt es
sogar „Heidis Weissebrötchen“. Ein schwerer
Hefeteig mit cremiger Käsefüllung. Bis heute gab es in Japan mehr als 120 verschiedene
Auflagen der Heidi-Bücher.

Zwischen zwei Kulturen
Auf ganz andere Weise kamen asiatische Filme Anfang der 2000er nach Deutschland:
Bollywood! Als 2004 „Kabhi Khushi Kabhi
Gham“ (In guten wie in schweren Tagen) auf
RTL II ausgestrahlt wurde, löste das einen
Boom aus – inklusive „Ethno-Look“ in der
Mode und Bollywood-Kursen in den Tanzschulen. Diesen Sommer kam mit Zee.One
erstmals ein eigener Bollywood-Sender nach
Deutschland. „Unser Claim lautet: ‚I feel
Bolly Good‘. Wir wollen Gute-Laune-Fernsehen machen“, verspricht DeutschlandGeschäftsführerin Friederike Behrends. „Wir
sind ein Entertainment-Sender mit hochwertigen Produktionen aus dem Kinomekka
Asiens. Zee.One zeigt eine breite Vielfalt an
Filmen und Serien, fast alle davon sind deutsche TV-Premieren. Deutsche Eigenproduktionen kommen im Laufe des Jahres hinzu.“
Was sie liebt, ist die Start-up-Mentalität und
die Flexibilität ihrer indischen Kollegen.
Und die gelebte Globalisierung. „Was ich in
meinem Arbeitsalltag schätze, ist vor allem
das internationale Arbeiten: Die ContentAbteilung sitzt in Mumbai und teilweise
in Dubai, das Digital-Team in Los Angeles.
Und wir alle arbeiten für dasselbe Ziel: den
Sender voranzubringen. Das ist es, was mich
jeden Tag aufs Neue begeistert.“
Auch Murali Nair, Project Manager im
Programm Deutschland und Asien der Bertelsmann Stiftung, findet die Kombination
aus indischer und deutscher Kultur inspirierend: „In beiden Kulturen legt man viel
Wert auf Arbeit. Indisches Krisenmanagement und langfristige deutsche Planung

sind eine perfekte Kombination. Ich habe
das selber erfahren bei Bosch und anderen
deutschen Unternehmen und Organisationen in Indien.“ Als er vor sechs Jahren nach
Deutschland kam, wunderte ihn allerdings
der Planungseifer der Deutschen: „Die Angst
vor Kontrollverlust und Informationsdefizit ist enorm. Ich war auch überrascht, wie
eng man Familie definiert – und wie selten
man diese besucht.“ Was er in Deutschland
vermisst: „Spontanität, Flexibilität und Offenheit für neue Ideen. In Indien muss man
täglich improvisieren, Flexibilität ist überlebenswichtig. Dort ist es schwierig, langfristige Ziele zu setzen und diszipliniert daran zu
arbeiten.“
Östliche Aufbruchstimmung und westliche Planung? Wie muss es sich anfühlen,
wenn man zwischen beiden Kulturen groß
wird? Die Münchner Journalistin Xifan Yang
kam 1988 in China zur Welt, zog als Vierjährige nach Deutschland, wo sie die meiste
Zeit ihrer Kindheit und Jugend verbrachte.
Über die Geschichte ihrer Familie schrieb sie
das Buch „Als die Karpfen fliegen lernten“.
Im Mittelpunkt steht ihr etwas schrulliger
Großvater. Und die chinesische Geschichte
– über drei Generationen hinweg.
Xifan Yang studierte in München Psychologie, absolvierte anschließend die
Deutsche Journalistenschule und ging 2011
nach Shanghai, wo sie über die Folgen von
Fukushima eben so schrieb wie über Zensur,
staatliche Willkür, den chinesischen BioBoom, Panda-Rettung oder die Begeisterung
vieler Chinesen für deutsche Schäferhunde
(www.xifanyang.com). Seit einigen Monaten
lebt sie wieder in Deutschland, arbeitet als
Redakteurin beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. „Was ich an China vermisse,
wenn ich in Deutschland bin? Das Essen, die
Aufbruchsenergie, aber auch die Vielfalt. Außerdem vermisse ich eine gewisse Form von
Alltagsanarchie. In Deutschland ist alles sehr
geregelt, alles hat seinen Platz, man ist selten
spontan fremden Leuten gegenüber. Chinesen sind unglaublich offen und neugierig“,
erklärt sie. Und umgekehrt? „Vermisse ich
in China die saubere Luft, dass auf die Umwelt geachtet wird und natürlich die Rechtsstaatlichkeit. In Deutschland haben wir eine
funktionierende Zivilgesellschaft und nicht
dieses Ellenbogendenken, das durch die
Folgen der Kulturrevolution, den schnellen
Wandel und den Turbokapitalismus in der
chinesischen Gesellschaft inzwischen stark
dominiert.“
Als Xifan Yangs Mutter vor Jahren vor der
Entscheidung stand, in Deutschland zu bleiben oder mit ihrer Tochter nach China zu ge-

hen, entschied sie sich zu bleiben. Ein Grund
dafür war das chinesische Bildungssystem,
das noch immer von Nachahmen und Ausweniglernen geprägt ist. Möglichst rund
um die Uhr und vom Kindergartenalter an.
Denn schon Kleinkinder sollen auf den optimalen Bildungsweg vorbereitet werden. Für
Stefan Hensel, Gründer und Geschäftsführer
von „Pedia“, einem gemeinnützigen Träger
von Bildungskindertagesstätten in Hamburg, war es nicht erstaunlich, dass gerade
chinesische Eltern kritisch nachfragten, als
er vor vier Jahren einen deutsch-chinesischen Kindergarten eröffnete: „Die Eltern
wünschen sich für ihre Kinder zwar einen
zweisprachigen Kindergarten, aber keinesfalls eine Bildungseinrichtung, wie sie sie als
Kinder in China durchlaufen haben.“

Rasante Entwicklungen
Statt chinesischer Verhältnisse mit 500 bis
1.500 Kindern und täglichem Drill wuseln
im „Deutsch-Chinesischen Kindergarten“
gerade mal 60 putzmuntere Krippen- und
Elementarkinder herum. Zwei kleine Mädchen drücken auf Plastiktafeln und lauschen
spielerisch einer Stimme, die die chinesischen Vokabeln vorliest. Ein Junge schleppt
eine chinesische und eine deutsche Puppe
herum. „Wir bereiten die Kinder auf deutsche Schulen vor“, erklärt Stefan Hensel,
„gleichzeitig haben wir aber auch klassische
chinesische Elemente wie Kalligraphie, chinesisches Schach, die Kinder machen morgens Kung-Fu und Thai-Chi und sprechen
mit ihren Erziehern sowohl Deutsch als
auch Chinesisch. Eine Musiklehrerin singt
mit ihnen chinesische Kinderlieder. Lerninhalte werden spielerisch entwickelt, in dem
Rahmen wird auch Klavierspiel angeboten.
Angebote wie Englisch sollten in jedem Kindergarten Standard sein, das sehe ich nicht
unbedingt als eine Besonderheit.“
Die Eltern, die ihre Kinder in den
„Deutsch-Chinesischen Kindergarten“ geben, sind zumeist binational und bildungsorientiert, betont Hensel: „Wir hatten zuerst
gedacht, es kommen viele deutsche Eltern.
So ist es nicht. Unsere Hauptklientel sind
binationale Paare und gebildete Migranten.“
Spannend sei es, wenn Kinder direkt aus
China kommen, sagt Hensel: „Für viele ist es
nicht normal, dass sie einfach spielen dürfen. Außerdem ist vielen die Natur fremd,
dabei ist es uns natürlich wichtig, mit den
Kindern rauszugehen und sie die Natur entdecken und einfach spielen zu lassen.“
Wirtschaftlicher Erfolg, Digitalisierung,
technischer Fortschritt – die Entwicklungen
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Swami Hari Bhakta und seine Partnerin Ma Prem Ruchira betreiben
das ayurvedisch-indische Restaurant „Osho Ayu-Leela“ in Hamburg
Swami Hari Bhakta:
Essen ist eben mehr als Nahrungsaufnahme, es
ist auch eine Sinneserfahrung. Gewürze spielen
dabei eine große Rolle, denn sie wirken wohltuend auf den gesamten Organismus. Das optimale
Verstoffwechseln der Nahrung, aber auch das
„Erleben“ des Geschmackes sind hierbei wichtige
Aspekte. Mein Großvater war ayurvedischer
Arzt und Koch des Königs von Rajasthan — viele
unserer Rezepte stammen daher aus meiner
eigenen Familie.
Ma Prem Ruchira:
Das Osho Ayu-Leela ist unser Leben — Freizeit
und Arbeit zugleich, denn viele Stammgäste
sind zu Freunden geworden. Im Ayurveda ist die
innere Einstellung zu allen Angelegenheiten des
Lebens sehr wichtig. Daher bewirten wir unsere
Gäste mit Herz und Verstand.
Infos: www.ayu-leela.de

„Unsere Gäste
gehen hier raus
und fragen uns,
was in ihrem Essen
war – sie fühlen
sich einfach
rundum gut“

in Ländern wie China und Indien sind rasant. Als Jochen Szech 1989 in Hamburg das
Reisebüro „Go East Reisen“ eröffnete, war
das noch nicht so. Es ging um Russland, um
Studentenaustausch. „Wir haben es Studenten ermöglicht, in russischen Gastfamilien
zu wohnen. Mit der Zeit entwickelte es sich,
und wir fingen an, Hotels anzubieten“, erinnert sich Szech, der damals selbst noch Student war. „Irgendwann kamen wir zur Transsibirischen Eisenbahn – und mit der landet
man ja irgendwann automatisch in Peking.“
Mitte der Neunzigerjahre bot er erste Reisen nach Asien an. Zuerst nach Peking, dann
nach Hongkong und Shanghai. Mit den Reisen wuchs sein Büro. Heute kann man bei
ihm Reisen in fast alle Länder Süd-, Ost- und
Mittelasiens buchen. Ob Tibet oder Bhutan,
ob Flusskreuzfahrten über den Yangtze oder
mit der Fähre von Russland über Korea nach
Japan. Ob zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea oder zum Naadam-Fest
in die Mongolei. Ob Tibetbahn oder Transsibirische Eisenbahn. Sogar Nordkorea ist mit
im Angebot. Viele der Reisen gehen quer
durch die Länder – mit der Bahn.
Besonders in China sei das Streckennetz
einzigartig: „Die neuen Schnellbahnen sind
einfach sensationell. Das wäre ein Tipp für
die deutsche Bahn, sich das mal anzuschauen.“ Viele Innovationen habe Deutschland
im Vergleich dazu „einfach verpennt“. Szech:
„Als wir anfingen, kauften wir uns unser erstes Handy. In den Neunzigern eine Seltenheit.
Wenn ich damit in Deutschland im Restaurant saß und es klingelte, machten alle Gäste
empört ‚Psssst‘. In China wäre keiner auf die
Idee gekommen, ‚Psssst‘ zu machen – die
Leute hätten gesagt: ‚Cool, so was brauche ich
auch!‘“ Auch der Servicegedanke sei in Asien
ein anderer, vor allem in China: „Dort einzukaufen macht einfach Spaß. Bei Reisen nach
China gibt es organisatorisch nie Probleme.
Alles ist unheimlich schnell.“
In Shanghai lernte er seine Ehefrau Sophie kennen. Es war ein sonniger Maitag,
als sie zum ersten Mal nach Deutschland
kam: „In der ersten Zeit war vieles fremd.
Beim Einkaufen dachte ich, ich bin gar nicht
willkommen. In China ist so viel Service –
aber inzwischen ist mir das fast schon zu
viel.“ Nicht nur die Skyline von Städten wie
Shanghai wandele sich durch immer neue
Wolkenkratzer rasant, auch touristisch passiere unglaublich viel, betonen beide. Jochen
Szech: „Die Seidenstraße wird geradezu neu
gebaut – und es würde mich nicht wundern,
wenn es innerhalb der nächsten zehn Jahre
eine direkte Zugverbindung von Berlin nach
Peking gäbe.“ 

25

26

change › 3/2016 › Schwerpunkt: Deutschland und Asien

Wirtschaft

Export: Bildung
Zuerst ging es um Bier. Dann um die Bildung. Für die Krones AG
ist China ein Schlüsselmarkt. Deshalb liefert das Unternehmen
nicht nur deutsche Maschinen nach China, sondern auch die deutsche
duale Berufsausbildung
Text: Georg Dahm – Fotos: Enno Kapitza
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Was die Azubis und Werkstudenten im Ausbildungszentrum von Krones lernen,
beschäftigt jetzt auch ihre Altersgenossen in China: Seit 2011 bildet Krones dort
Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker aus
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Langweilig wird’s nie: Vier Jahre lang haben Michaela Sperl und Franz Jungbauer an dem Programm gearbeitet, noch immer sind sie regelmäßig in China

A

utogramme muss Franz Jungbauer inzwischen nicht mehr geben,
wenn er in China ist. Sich nicht
mehr fotografieren lassen von ganzen Schulklassen, die aus ihren Reisebussen
stürmen, um ihn aus der Nähe zu sehen,
ihn, den kräftigen Bayern, der da plötzlich
wie ein Außerirdischer in der chinesischen
Landschaft steht. „Es war der Wahnsinn“, sagt
Jungbauer, der schier platzt vor Anekdoten
von seinen Reisen – ohne Sprachkenntnisse
mit der Bahn quer durchs Land, bizarrste
Flugverbindungen mit zehn Stunden Zwischenaufenthalt – und es immer noch nicht
fassen kann, wie sehr sich dieses Land verändert hat, seit er 2000 zum ersten Mal da war
in Sachen Bier.
Und das klingt jetzt natürlich nach Klischee, ein Bayer in China, klar muss da Bier
im Spiel sein. Aber mit Gemütlichkeit und
Frohsinn hat das erst mal nichts zu tun, sondern mit Geschäft, Globalisierung und viel
harter Arbeit. Arbeit, die man bei Jungbauer

von der Pike auf lernt, denn nur wer Metall
und Elektronik sicher beherrscht, darf ran an
die stahlglänzenden High-Tech-Giganten,
die sie zusammenbauen in den Werkshallen
der Krones AG. Draußen brennt die Sonne
über der Oberpfalz, drinnen entwirft, montiert und testet die Belegschaft GetränkeAbfüllanlagen für jeden Winkel dieser Erde,
von der Kompaktanlage für die Brauerei in
der benachbarten Weltkulturerbe-Altstadt
Regensburg bis zum Maschinenpark für einen asiatischen Großbetrieb. Die Welt trinkt
Krones: Myanmar, Honduras, Uganda steht
auf den Projekt-Infotafeln zwischen Kesseln
und Rohren, Schaltschränken und Gerüsten.
Irak, Neuseeland, Niederlande, USA. Und immer wieder: China.
Das Land ist ein Schlüsselmarkt für Krones. So wichtig und so speziell, dass auch
ein Weltmarktführer an den Punkt kommt,
an dem er nicht weitermachen kann wie gewohnt. Deshalb liefert Krones jetzt nicht nur
deutsche Maschinen nach China, sondern

„WIR HABEN SCHNELL
GEMERKT, DASS WIR
NICHT DIE LEUTE
REKRUTIEREN KÖNNEN,
DIE WIR BRAUCHEN“
Klaus Gerlach, Konzernleitung

auch die deutsche Berufsausbildung.
Seit 2011 schult der Konzern junge Chinesen zu Mechatronikern und Zerspanungsmechanikern. Nach den Regeln des deutschen dualen Systems aus Berufsschule und
Betriebspraxis – ein völlig neues Konzept
für China, wo es nichts Vergleichbares gibt.
„Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir
aus dem Markt nicht die Leute rekrutieren
können, die wir brauchen“, sagt Klaus Gerlach, der die Konzernniederlassung im chinesischen Taicang leitet. „Man kann
››

Schwerpunkt: Deutschland und Asien › change › 3/2016
Ausbildungszentrum in Neutraubling

Nicht nur in China ist
Krones eine Größe: Der
junge Indonesier Timmo
Prijono studiert in
Regensburg und macht
in Neutraubling sein
Betriebspraktikum
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So geht Bayern: Im Casino
empfängt Krones bei
gehobener Regionalküche
Geschäftspartner wie diese
Delegation aus Taiwan
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Schon 1998 hatte die CSU-nahe HannsSeidel-Stiftung ein Ausbildungsprojekt für
Berufsschullehrer an der chinesischen Brauereischule in Wuhan gefördert – unter der
Leitung eines mittlerweile pensionierten
deutschen Lehrers, den auch Franz Jungbauer damals vor Ort besucht hatte. „Der
ist wirklich eine Führungskraft, souverän,
duldet keinen Widerspruch“, sagt Jungbauer
und grinst. „Ich hab ihn in Unterhaching angerufen und er war sofort Feuer und Flamme: ‚Franz, das machen wir! Buch einen Flug
und ich zeig dir alles!‘“

Neue Standards schaffen

So geht China: Die
Inneneinrichtung
der benachbarten China Lounge
hat Klaus Gerlach
(rechts) selbst vor
Ort ausgesucht und
nach Neutraubling
verschiffen lassen

Fachkräfte abwerben und aufbauen, man
kann sie aus anderen Branchen holen, aber
das hat seine Grenzen.“
Anders als viele andere deutsche Firmen
betreibt Krones in China kein Joint Venture,
sondern eine komplett eigenständige Tochter. „Wir wollten unabhängig sein, daher haben wir 2004 eine eigene Niederlassung gegründet.“ Das neue Unternehmen sollte die
Krones-Kunden mit Ersatzteilen versorgen,
die aus Europa nicht schnell und günstig
genug herangeschafft werden konnten. Also
mussten auch Servicetechniker her. Und der
Bedarf wächst: Auf 500 Mitarbeiter ist der
Standort gewachsen, „und jetzt nehmen wir
nochmal einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Hand um den Standort
zu erweitern“, sagt Gerlach.
Krones ist nicht der erste Konzern, der
das Fachkräfteproblem mit deutschen Ausbildungskonzepten zu lösen versucht: „Es
gibt in Taicang eine starke Community von
deutschen Firmen, die sich zusammengeschlossen haben und das duale System leben“, sagt Gerlach. „Aus diesem dualen Aus-

„DU MUSST DIE
LEHRER FÜR DAS
DUALE SYSTEM
AUSBILDEN, DAS IST
EIN GANZ ANDERES
NIVEAU“
Michaela Sperl, Ausbildungsleiterin

bildungssystem durften wir nach Absprache
auch ein paar Leute übernehmen, aber das
war uns zu wenig.“
Und hier kommt das Bier ins Spiel, denn
Bier bildet eine traditionelle Achse zwischen
Bayern und China, deren Braumeister bevorzugt an der Hochschule Weihenstephan
studieren. Auf diese Kontakte konnte Krones
zurückgreifen bei seinem ehrgeizigen Vorhaben, eine umfangreiche Ausbildung nach
deutschem Vorbild einzuführen.

Drei Wochen verbrachten die beiden an
der Brauereischule Wuhan, nach deutschen
Maßstäben ein Moloch mit einer Million
Studenten, aber glücklicherweise einer Lehrerschaft, die mehr Deutsch als Englisch
spricht – Freising lässt grüßen. „Wir haben
dort sofort volle Unterstützung bekommen“, sagt Jungbauer. „Man hat eine Wissensbegierde, das können Sie sich gar nicht
vorstellen.“ Was auch für die chinesischen
Azubis gelte: „Wie die dabei sind, das ist der
Wahnsinn.“
Klingt nach einem Selbstläufer – und
doch sollte es noch vier Jahre harte Arbeit
brauchen, bis 2011 die ersten 60 Azubis an
den Start gehen konnten. „Du musst die
Schulleiter überzeugen und die Lehrer für
das duale System ausbilden, es ist ein ganz
anderer Bildungsstandard“, sagt Krones-Ausbildungsleiterin Michaela Sperl. „Du musst
das Werk, deine Kollegen, die Verantwortlichen in Taicang mit ins Boot nehmen, die
müssen ja alle mitziehen, das ist auch nicht
so einfach. Das dauert.“
Auch die Schule musste neu ausgestattet
werden: „Das Equipment entsprach nicht
europäischen Standards“, sagt Jungbauer.
„Programmierbare Steuerungen zum Beispiel gab es dort nicht, das haben wir alles
runtergeschickt und die Lehrer daran ausgebildet.“ Dass ein Anlagenbauer nicht nach
„Schema F“ fertigt, sondern nach den individuellen Anforderungen jedes Kunden, war
den Kollegen ebenfalls neu: „Projektorientierte Aufträge kannte man nicht, wir haben
die chinesischen Lehrer für sechs Wochen
zu uns eingeladen, damit sie das System
kennenlernen.“
Nächste Hürde: Alle Ausbildungsmaterialien ins Chinesische übersetzen. „‚Ausbildungsrahmenplan‘, das klingt so einfach“,
sagt Michaela Sperl. „Aber das ist eine Lektüre von 1.250 Seiten, und jeder einzelne
Satz musste vor Ort durchgesprochen
››
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werden.“ Kann es denn so viele kulturelle
Missverständnisse geben bei so eindeutigen
Dingen wie technischen Anleitungen? Sperl
lacht: „Schon unter dem Aufbau einer Schaltung versteht jeder was anderes. Darum ist
alles dokumentiert und erläutert und fotografiert, wie es aussehen soll. Und den Lehrern wird das in monatelangen Schulungen
vermittelt.“
1.250 Seiten detaillierte Schilderungen
dessen, was ein Mechatroniker können,
wissen und bauen muss. Anleitungen und
technische Zeichnungen, vor denen der Laie
sofort in die Knie geht, erst recht, wenn er
sieht, wie die Krones-Azubis sie in filigrane
Metallgebilde umsetzen.

„WIR HABEN DIE
CHINESISCHEN
LEHRER FÜR SECHS
WOCHEN ZU UNS
EINGELADEN“
Franz Jungbauer, Ausbilder

Die Ausbildung bei Krones ist wegweisend

Besuch in Franz Jungbauers Reich, des
firmeneigenen Ausbildungszentrums, wo
überall junge Menschen über Laptops,
Schalttafeln und Werkbänken brüten. Azubis
neben den Studenten aus den dualen Studiengängen, in Jungbauers Augen die beste
Neuerung des deutschen Ausbildungswesens überhaupt. Es herrscht gespannte, konzentrierte Ruhe. Jungbauer fragt hier, prüft
dort und erklärt dem Besuch immer wieder
Projekte seiner Azubis: experimentelle Aufbauten, Anlagenmodelle, Prototypen für
verschiedene Abteilungen des Hauses – das
Ausbildungszentrum fungiert auch als Entwicklungsabteilung, auf die im Haus immer
gerne zurückgegriffen wird, wenn neue Verfahren entwickelt oder Probleme gelöst werden müssen.
Krones ist ein begehrter Ausbilder in der
Region. Nach dem Krieg gegründet als Kleinunternehmen auf dem Gelände der Messerschmitt-Flugzeugwerke, hat der Konzern inzwischen das gesamte Areal übernommen.
Rund 800 Bewerber kommen auf die 150
Stellen, die Krones jedes Jahr ausschreibt.
Der Konzern bildet immer über Bedarf aus,
allein schon, weil sich erst mit der Zeit und
in der Praxis herausstellt, ob ein junger
Mensch ins Unternehmen passt und welche
Fachabteilung die richtige für ihn ist.
››
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Trockenübung: In den tonnenschweren Abfüllanlagen, die in
Neutraubling für die ganze Welt
produziert werden, steckt anspruchsvolle Prozesstechnik, an
die sich die Azubis in Modellversuchen langsam annähern
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Jetlag? Welcher
Jetlag? KronesManager Klaus
Gerlach pendelt
zwischen Neutraubling und Taicang, wo
er die chinesische
Niederlassung mit
aufgebaut hat

Austauschprogramm: Für zwei Monate arbeitet Ting Ting Lu aus Taicang in der deutschen Zentrale – die Interimskollegen haben sie gleich in den hauseigenen
Bayern-Fanclub aufgenommen

Schwerpunkt: Deutschland und Asien › change › 3/2016

„Das ist in China nicht anders“, sagt Sperl,
„da sind die jungen Leute am ersten Tag
auch verschüchtert und müssen erst einmal
auftauen.“ Also gar keine Unterschiede im
Klassenzimmer? Wenn ein deutscher Azubi
Chinesisch spricht, kann er in Wuhan genauso lernen wie in Neutraubling? „Er müsste
wahrscheinlich disziplinierter sein“, sagt
Klaus Gerlach und lacht. „Aber im Ernst: Der
Ehrgeiz dort ist unheimlich groß, die Eltern
haben ja nicht viele Möglichkeiten, ihren
Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen.“
Ein deutscher Ausbilder erlebt in China
Ungeahntes, sagt Jungbauer, der immer
wieder wochenweise vor Ort ist: „Im Winter geben wir im Parka Unterricht, weil die
Schule keine Heizung hat, und im Sommer
ist es unfassbar heiß bei fast 100 Prozent
Luftfeuchtigkeit. Die Schulmöbel, das sind
Holzbänke wie bei uns vor 30 Jahren. Das

„WIR BILDEN AUCH
IN CHINA ÜBER
BEDARF AUS“
Klaus Gerlach, Konzernleitung

kümmert aber niemanden, die chinesischen
Auszubildenden sind immer voll dabei. Und
von Feierabend spricht da auch niemand –
für sie dreht sich alles um ihr Wissen und
ihre Arbeit.“
Duale Ausbildung, das heißt in China
auch: Wohnen in riesigen Gemeinschaftsunterkünften. 1.000 Kilometer Distanz zwischen dem Schulort und dem Ausbildungsbetrieb. „Und das ist schwer für diese jungen
Leute, die sehr heimatverbunden sind und
meist noch bei ihren Eltern wohnen“, sagt
Gerlach. „Da verlieren wir einige, das müssen wir akzeptieren.“ Mit allerlei Programmen versucht Krones, die Azubis zu unterstützen, hilft bei der Wohnungssuche und
sucht nach neuen Partnerschulen, die näher
an der Betriebs-Niederlassung liegen.
Auch nach der Ausbildung investiert
der Konzern in die Nachwuchskräfte mit
praktischer Hilfe und weiteren Schulungen.
Nicht nur, um die für chinesische Verhältnisse sehr jungen Absolventen besser in die
Teams zu integrieren und ihnen den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt zu
erleichtern, in dem sie auf einmal auf sich
gestellt sind. Sondern auch, um möglichst
viele der jungen Fachkräfte zu halten.
„Bei aller Dankbarkeit für die Ausbildung,
die der Arbeitnehmer bekommt: In erster

Linie geht es aber wie immer ums Geld, und
wenn er drei Häuser weiter mehr verdient,
wird er Sie verlassen“, sagt Gerlach. Acht
Prozent betrage die Personalfluktuation
bei Krones in China – üblich seien dort aber
zweistellige Werte.
Neben den Vergünstigungen und Personalentwicklungsmaßnahmen sind es auch
die Ausbildungsverträge, mit denen Krones
die Absolventen nach der Ausbildung zumindest für ein bis zwei Jahre an sich bindet.
Wichtig sei für Krones bei der Ausbildung
der soziale Aspekt, sagt Gerlach: „Wir bilden
auch in China über Bedarf aus.“
Was in doppelter Hinsicht eine Investition in die Markenpflege ist: Wer die duale
Ausbildung durchlaufen hat, der ist „Kronesminded“, wie sie hier sagen. Hat auf KronesEquipment gelernt, ist in von Krones gestalteten Schuletagen ausgebildet worden – und
wird auch in anderen Unternehmen eher
ein Botschafter seines Ausbildungsbetriebs
sein, was für die Markterschließung nicht
verkehrt sein kann.
Und die Investition in die Ausbildung
vor Ort wirke als sichtbares Bekenntnis zum
Standort, sagt Gerlach: „Wir haben in diesem
Land einen hohen Stellenwert auch aufgrund dieser Aktivitäten.“
Die starke Marke und das Personal sind
wichtig, um gegen den Wettbewerb zu bestehen. Es seien weniger mögliche Plagiatoren,
mit denen sie in China zu tun haben, sagt
Gerlach: „Unsere Maschinen sind ja nicht
nur Technik und Design, das ist ein Zusammenspiel von unheimlich vielen Funktionen. Sie brauchen das geschulte Personal,
um diese Anlage in Betrieb zu nehmen und
zu warten. Das können Sie nicht plagiieren.“
Es ist ein Preiskampf, in dem Krones
steht – „vor allem im mittleren Leistungssegment“, sagt Gerlach, „da ist die Konkurrenz unheimlich stark. Und darum müssen
wir jetzt auch anfangen, solche Anlagen direkt in China zu fertigen, anders werden wir
im Markt nicht bestehen können.“
Sätze, die an einem deutschen Produktionsstandort schnell für Unruhe sorgen.
Produktionsverlagerung nach China? „Wir
verlagern nichts, das sind Umsätze, die zum
bestehenden Geschäft dazukommen“, sagt
Gerlach. „Das Engineering und die Produktion der High-End-Anlagen wird weiterhin in
Deutschland stattfinden.“
Hinter dem Zusatzgeschäft steht der
wachsende Wohlstand in China, erläutert
Gerlach. „Wo immer sich der Lebensstandard
entwickelt, wollen die Kunden hoch qualitativ verpackte Lebensmittel kaufen.“ Wasser
zum Beispiel, ein klassisches Produkt für

Anlagen des mittleren Leistungssegments:
„Das hat vor ein paar Jahren in China noch
nicht diese Rolle gespielt.“
Mit der anstehenden Expansion wachse
die internationale Belegschaft von Krones
stärker zusammen, sagt Gerlach: „Es sind
unwahrscheinlich viele Kollegen von uns in
China, und ich glaube, dass sie da gute Erfahrungen machen. Und bei uns sind viele,
die aus diesen Standorten kommen. Das ist
schon eine sehr intensive Personalentwicklungsmaßnahme.“

Internationale Ausrichtung
Über das hauseigene Austauschprogramm
Cross Border können Krones-Mitarbeiter
für ein halbes Jahr zu ihren Fachkollegen
ins Ausland gehen, um dort die Abläufe und
Systeme kennenzulernen. Auch auf den Fluren der Zentrale in Neutraubling sieht man
viele internationale Gesichter, von der vietnamesischen Werkstudentin Thuy Pam, die
in Regensburg ihren Logistik-Master macht,
bis zu Ting Ting Lu aus der Taicanger Personalabteilung, die hier ein Projekt zur Einführung eines neuen Dienstreise-Systems leitet.
Es wird ja auch nicht weniger mit der
Reisetätigkeit: „Wir sind regelmäßig unten,
unsere Mitarbeiter halten in Taicang Schulungen, über Lerninhalte, über Module“, sagt
Sperl. „Wir kontrollieren, ob alles eingehalten
wird, und suchen neue Kooperationspartner.“
Inzwischen haben sie auch schon das
nächste Ausbildungsprojekt in Arbeit: Krones ist dabei, duale Ausbildungsberufe in
Kenia einzuführen. Die Anekdoten werden
Franz Jungbauer und Michaela Sperl so
schnell nicht ausgehen. 

info >
Krones AG
Die M-DAX-notierte Krones AG mit Sitz
im bayerischen Neutraubling produziert
Anlagen für die Abfüllung und Verpackung
von Getränken, zum Konzernprogramm
gehören auch Logistik- und IT-Lösungen,
Recyclingtechnik und komplette Brauereien. Das Unternehmen mit mehreren
Tochtergesellschaften beschäftigt weltweit
13.346 Mitarbeiter. Rund 88 Prozent seiner
Produkte gehen ins Ausland. Der Konzernumsatz 2015 betrug 3,174 Mrd. Euro.
Infos: www.krones.com
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Musik

Ein Star in Asien
In Deutschland wird der Musiker Maximilian Hecker eher belächelt.
In Asien lieben ihn die Fans. Dort ist der Deutsche längst ein Teenie-Schwarm
Text: Carina Braun — Fotos: Axel Martens

O

hne Gefühle geht es nicht bei Maximilian Hecker. Ohne den Herzschmerz in seinen Liedern wäre er
vielleicht nie nach Asien gekommen. Ohne die Liebe hätte er nie versucht,
dort zu bleiben. Ohne all dieses Gefühl, das
so manchem Deutschen viel zu viel ist, wäre
er in Asien wohl nie ein Star geworden.
Hecker und Asien: Das war eine unverhoffte, ungeplante, für ihn selbst unerwartete Geschichte. 2001 wurde dieser schmale,
sensible Sänger, dem gerne nachgesagt wird,
als Straßenmusikant in Berlin entdeckt worden zu sein, schlagartig bekannt. Die Musikzeitschrift „Spex“ kürte sein Debüt-Album
„Infinite Love Songs“ zum Album des Monats, und sogar in den USA wurde man auf
den Newcomer aus Deutschland aufmerksam. Die „New York Times“ wählte „Infinite
Love Songs“ unter die zehn besten Alben des
Jahres. Viel Aufregung um einen, der aus der
ostwestfälischen Provinz stammt und eigentlich für eine Ausbildung zum Krankenpfleger nach Berlin gekommen war.
15 Jahre ist das gefeierte Debüt jetzt her.
Hecker hat viele weitere Alben herausgebracht, aber der ganz große Ruhm blieb ihm
versagt – zumindest in seinem Heimatland.
In Deutschland kommen oft nur wenige
Leute zu seinen Konzerten. In Asien füllt er
Hallen. „In Deutschland werde ich oft belächelt wegen meiner romantischen Haltung“,
sagt er. In Asien ist er ein Teenie-Schwarm.

Fotos seiner Touren in Südkorea oder China
zeigen ihn umringt von jungen Mädchen,
Hunderte Fans stehen nach Auftritten um
Autogramme an. Hier den meisten unbekannt, dort ein Star.

Auf Konzert-Tour durch Asien
„Verglichen mit der Größe des Kontinents
bin ich nur ein kleines Licht“, sagt er. Aber:
„Es läuft ganz gut.“ So gut, dass er im April
dieses Jahres elf Konzerte innerhalb von
zwölf Tagen in China und Südkorea gegeben
hat und im August schon die nächste Tour
ansteht.
Der Erfolg hat ihn selbst überrascht. „Es
kam aus dem Nichts“, sagt er. Selbst wäre er
nie auf die Idee gekommen, auf dem fernen Kontinent eine Karriere zu versuchen,
doch im Jahr 2003 wurde ein koreanisches
Independent-Label auf ihn aufmerksam.
„Ich hatte damals überhaupt keinen Bezug
zu Asien. Aber die Plattenfirmen haben gespürt, dass es funktionieren könnte.“
Immer wieder muss er nun erklären, warum seine Musik ausgerechnet dort so gut
ankommt: epische, oft getragene Melodien, die Hecker gerne selbst mit Klavier oder
Gitarre begleitet. Lieder, die mit unverhohlenem Pathos vom Verlassen, von Flucht
und von Erlösung handeln, von Liebe und
Schmerz und ganz viel unerfüllter Sehnsucht.

Seine Musik, so seine Erklärung, sei der
ostasiatischen Popmusik recht ähnlich. Die
Haltung, die Melodien, das Arrangement
und vor allem: das überbordende Gefühl.
Hecker selbst beschreibt sich ohne Scheu als
„Berufsmelancholiker“ und „HerzschmerzFetischist“. Was heißt: „Keine Scham vor großen Themen, vor Verletzlichkeit, auch keine
Scham vor Kitsch. Viele Europäer würden
ostasiatischen Pop als kitschig beschreiben,
und das würden sie wohl auch über meine
Musik sagen. Ich habe kein Problem damit.
Für mich ist Kitsch das große Gefühl.“
2004 setzte er das erste Mal einen Fuß
auf asiatischen Boden, mit dem GoetheInstitut ging es unter anderem nach Japan,
Südkorea, China und Hongkong. Seit 2003
werden Heckers Platten erfolgreich in Südkorea veröffentlicht, 2006 folgte der
››

„IN DEUTSCHLAND
WERDE ICH WEGEN
MEINER ROMANTISCHEN HALTUNG OFT
BELÄCHELT“
Maximilian Hecker
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Maximilian Hecker in seiner
Wahlheimat Berlin. Zu den
Ländern Asiens hat er ein
gespaltenes Verhältnis –
und doch kann er seine
Musik dort besser leben
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Erfolg in Taiwan, 2007 in China. Inzwischen
ist er jedes Jahr ein- oder zweimal in Ostasien unterwegs, seine Lieder laufen im Fernsehen und untermalen Werbespots. 16-mal
war er in Asien auf Tour.
„Spellbound Scenes of my Cure“ heißt
sein Album aus dem Jahr 2015, übersetzt
etwa: „Verzauberte Szenen meiner Heilung“.
Die Songs hat er den wichtigen Orten seines Lebens gewidmet, Peking, Seoul, Tokio
sind dabei, aber auch Hennigsdorf. Die Namen sagen viel aus über sein Leben im Hier
und Dort.

Ein Leben in zwei Welten
Er ist hin- und hergerissen zwischen diesen beiden Welten. Hier der Alltag und das
Schaffen in Deutschland, ein unglamouröses Leben, das er selbst als zuweilen spießig
bezeichnet. Dort die Reisen nach Asien: Touren, Fans, Autogrammjäger, ein Leben zwischen Hotels und Auftritten. Was diese Zeit
mit ihm macht und welches Gefühlschaos
er dabei erlebt, hat er auch in seinem Buch
beschrieben: „The Rise and Fall of Maximilian Hecker“ – „Aufstieg und Fall des Maximilian Hecker“. Es ist das innere Auf und Ab
gemeint.
Wie fühlt es sich an, plötzlich ein Popstar zu sein? „Ich war erst mal verstört“, sagt
er. „Ich bin es nicht gewohnt, wie ein Idol
behandelt zu werden. Ich habe eher eine
Bestrafungserwartung: Wann kommen die
Tomaten? Und dann kommen die nicht.
Dann klatschen die Leute.“ Auf den Tourneen habe er sich häufig innerlich zerrissen
gefühlt, sagt er. „Ich bin keine Rampensau.
Ich habe mich nie darauf einlassen können,
bewundert zu werden.“ Je mehr Aufmerksamkeit ihm entgegengebracht wird, desto
beobachteter fühlt er sich. Dass Menschen
sich für ihn begeistern, die ihn nicht kennen,
verwirrt ihn. In seinem Buch nennt er sich
einen „Popstar-Legastheniker“.
In der deutschen Indie-Szene, sagt Hecker, habe er einen Idol-Kult wie in Asien nie
erlebt. „In Deutschland gibt man nicht gerne
zu, Fan zu sein, in Asien ist man unheimlich
stolz darauf.“ Für viele westliche Bands seien
die asiatischen Fans die besten der Welt. „Es
gibt da so eine Dankbarkeit, das Aufgehen
im Moment des Konzertes, in einer Gruppe,
die zu jemandem aufblickt. In Deutschland
habe ich dieses ungebrochene Verhältnis
zur eigenen Schwärmerei nie erlebt.“
Dabei hält er die ostasiatische und die
deutsche Seele für ganz ähnlich. Auf der
einen Seite das Vernünftige, das Pragmatische, das Regulierende, der Zwang, im All-

tag zu funktionieren. „Und auf der anderen
Seite die Triebe und Sehnsüchte, die, wenn
man sie sich schließlich erlaubt, umso stärker zum Vorschein kommen.“ In Ostasien sei
die Arbeitsmentalität so von Hierarchie und
Disziplin geprägt, dass diese Sehnsüchte ein
Ventil bräuchten. „Dazu eine kollektivistische Kultur, die kaum Raum für die eigene
Besonderheit lässt. Vielleicht ist die ostasiatische Kunst deshalb oft so gefühlslastig,
weil die Gefühle im Alltag nicht so sehr stattfinden können.“
Trotz des Erfolges hat er lange gebraucht,
einen Bezug zu den Ländern zu finden, in
denen er gefeiert wird. Die Tourneen, sagt er,
seien stressig. Die Kultur war ihm erst mal
fremd. Die Fans blickten zu ihm auf, er sehnte sich nach Augenhöhe. Der größte Kulturschock: die Kommunikation. „Ich habe oft
das Gefühl, dass Konflikte durch Schweigen
gelöst werden sollen“, sagt er. „Dass die Leute lieber gar nicht antworten, als abzusagen.
Dass über ein Problem nicht gesprochen

„IN DEUTSCHLAND
GIBT MAN NICHT
GERNE ZU, FAN ZU
SEIN, IN ASIEN IST
MAN UNHEIMLICH
STOLZ DARAUF“
Maximilian Hecker

wird, bis eine Lösung vorliegt. Mich macht
das irre. Aber wenn man damit aufwächst,
ist es offenbar leichter, das unter den Teppich zu kehren.“
So lange es gedauert habe, eine Beziehung zu Asien zu finden, erzählt er, so
stürmisch sei es dann passiert. Die Wende
kam mit dem ersten Besuch in Taiwan. In
Taipeh traf er mit taiwanesischen Musikern
zusammen – endlich die Augenhöhe, nach
der er gesucht hatte – und einer Sängerin,
die auf den ersten Blick unauffällig wirkte.

FOTOS RE.: HEIKO GRUPE, CHRISTOPH DIEL
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Für Hecker wurde es eine Liebesgeschichte, die zwar einseitig und zum Scheitern
verurteilt war. Aber er hatte endlich einen
Bezug gefunden zu dieser fremden Kultur.
„Man braucht Kontakt zu Menschen, um
sich einem Land zu öffnen“, sagt er. „Erst
entflammte die Liebe zu dieser Frau, dann
zu Taipeh.“
Noch heute schwärmt er von Taiwan,
von der Offenheit und Freiheit dort, während Südkorea noch immer schwer für
ihn zu durchschauen ist. „Ein kleines Land,
traumatisiert von seiner Geschichte. Der
Zusammenhalt ist dort überlebenswichtig.
Vermutlich ist es deshalb als Ausländer so
schwierig, dort Fuß zu fassen.“ In China wiederum hat ihn eine gewisse Lockerheit überrascht. „Es ist ein eher ruppiger Umgang, der
aber nie böse gemeint ist und auch einiges
einfacher macht.“
Einmal hat er versucht, länger in Asien
zu bleiben. Im Jahr 2010 zog er seiner damaligen Freundin nach Tokio hinterher,

In Asien ein Star – über seinen
Weg hat Maximilian Hecker ein
Buch geschrieben: „The Rise
and Fall of Maximilian Hecker“,
erschienen bei Schwarzkopf &
Schwarzkopf

Maximilian Hecker bei Auftritten in Seoul und Taipeh

ausgerechnet nach Japan, wo er keine großen Erfolge gefeiert hatte und das ihm noch
unbekannter als andere ostasiatische Länder war. Nach sechs Wochen packte er seine
Sachen und flog zurück. „Ich habe es nicht
durchgehalten“, sagt er. Sorgen, Heimweh,
das erste Mal im Ausland leben. Kein Augenkontakt auf der Straße, weil es als unhöflich
gelten würde. „Das Gefühl, nicht dazuzugehören, gewissermaßen durch Höflichkeit
ausgegrenzt zu werden.“ Sein Zuhause, sagt
er heute, ist Berlin.
Was ihn mit Ostasien und den Menschen
dort verbindet, ist, dass seine Musik einfach
so angenommen wird, wie sie gemeint ist.
So intensiv, so verzehrend besingt er sein
Innenleben, dass es in Deutschland oft als
Ironie missverstanden wird. Dabei meint
Hecker alles ernst. In seinem Heimatland
verunsichert so viel Zugeständnis ans eigene Gefühl die Leute oft. Hecker spaltet.
Er sei „der großartigste deutsche GefühlsPopsänger“, schrieb der „Freitag“ einmal.
„Oder die nervtötendste Heulboje. Je nach
Geschmack.“ In Asien ist es für Hecker als
Künstler einfacher. Man glaubt ihm seine
Gefühle dort.
Hecker und Asien: Er nennt es auch eine
Hassliebe. „Ich empfinde anders, wenn ich
dort bin.“ Manchmal fühlt er sich fremd,
manchmal völlig befreit. Eine so große Rolle
spielt die Zeit dort für ihn, dass er viele Texte
verfasst, Lieder darüber geschrieben hat. Die
Erfahrungen seien intensiv gewesen, aber
auch ambivalent. „Ich habe kein leichtes Verhältnis dazu, sondern ein schweres“, sagt er.
„Aber nur aus diesem schweren Verhältnis
kommen die Lieder, kommt die Kunst.“ 
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Zahlen, Daten und Fakten

Asien überraschend
Zahlen sind in China nicht unproblematisch. Die 4,
die 7 und die 10 zum Beispiel gelten dort als Unglückszahlen, weil sie gesprochen wie die Wörter „Tod“ und
„fortgegangen“ klingen. Aber es gibt ja auch andere Daten
und Meldungen aus Asien, die überraschen
Text: Tanja Breukelchen

EUROPA

Investitionen
Die deutsche Wirtschaft engagiert sich bis heute deutlich
stärker in China als China in Deutschland: Derzeit sind in
Deutschland rund 900 chinesische Unternehmen tätig.
Dem stehen über 5.000 deutsche Unternehmen in China
gegenüber.
Quelle: Auswärtiges Amt

Über den Wolken: „Ozone“-Bar in Hongkong

Hoch oben...
… lieber eine „Pink Margarita“, Bloody Mary oder den „Ozone Gin Tonic“ mit
dem besten aus London importierten Blue Gin? Manch einem reicht vermutlich schon ein Kamillentee, um sich beim Blick aus dem „Ozone“, der High-Bar
des Carlton in Hongkong, beschwipst zu fühlen: Die Hotelbar liegt nämlich
in der 118. Etage des International Commerce Centre ICC, mit 484 Metern
höchstes Gebäude Hongkongs und siebthöchstes Hochhaus der Welt. Mit
seinen 16 Etagen zwischen Ebene 102 und 118 liegt das Luxushotel sogar
noch höher als das „Park Hyatt“ im 492 Meter hohen World Financial Centre
in Shanghai, dem sechsthöchsten Gebäude der Welt.
Quelle: skyscrapercenter.com und www.ritzcarlton.com

23 Tage
So lange braucht der Trans-Eurasia-Express für die rund 11.000
Kilometer lange Güterzugverbindung von China nach Deutschland.
Einmal wöchentlich fährt ein Containerzug im Auftrag von BMW von
Wackersdorf in der Oberpfalz nach Shenyang in China. Eine wöchentliche Verbindung gibt es auch zwischen Duisburg und Chongqing.
Durchschnittlich werden mit diesen Zügen 36 Container transportiert.

Great Firewall
So lautet die Gesamtbezeichnung für die Systeme der Internetzensur
in China, durch die 668 Millionen Internetnutzer von großen Teilen
des World Wide Web abgeschnitten werden. Mehr als 6.000 Domains
sind in China für Internetnutzer gesperrt, dazu kommen tausende
gesperrte Suchbegriffe. Auch andernorts gibt es Einschränkungen beim
Internetzugang. In Nordkorea haben überhaupt nur ein paar tausend
Privilegierte Zugang zu einem stark zensierten Internet. Ähnlich wie
in Myanmar oder Vietnam, wo dazu Menschen in Internetcafés genau
beobachtet werden. In Südkorea werden Pornoseiten und Seiten aus
Nordkorea gesperrt. Pornoseiten sind auch in Thailand nicht erlaubt.
Quelle: www.greatfire.org, www.nzz.ch und www.wiwo.de

FOTOS: ACTION PRESS, PR, GETTY, EASTBLOCKWORLD, DPA, YANG LIU (2). GRAFIK: DIETER DUNEKA
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Wussten Sie, dass ...
… der asiatische Erdteil mit einer Fläche von 44,3 Millionen Quadratkilometern der größte der Erde ist? In 46 eigenständigen Staaten leben
mehr als vier Milliarden Menschen, das ist mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung. Die Volksrepublik China ist sowohl hinsichtlich der
Fläche als auch der Einwohnerzahl das größte Land Asiens und sogar das
bevölkerungsreichste Land der Welt. China ist die größte Volkswirtschaft
Asiens und die zweitgrößte weltweit nach den USA. In Asien folgen die
Staaten Japan, Indien und Südkorea.

ASIEN

Nicht stolpern!
Einen speziellen Gehweg für Handynutzer gibt es in der
Millionenstadt Chongqing im Südwesten Chinas. Die Idee: eine
eigene Spur für die, die lieber aufs Smartphone gucken und
tippen und dabei gern auch mal gegen andere Passanten stoßen.
In China werden weltweit die meisten Smartphones verkauft, es
gibt mehr als 550 Millionen Smartphonenutzer. Viele Chinesen
überspringen die Phase des Surfens am Computer und greifen
gleich zum Smartphone.
Quelle: www.sueddeutsche.de und statista

TukTuk
Keine Hühner, sondern Autorikschas auf drei Rädern – eins
vorne, zwei hinten – sind gemeint. Die sind die motorisierte
Variante der aus Japan stammenden Rikschas und verbreiteten sich im 20. Jahrhundert über zahlreiche asiatische
Länder. 2011 brachte ein deutsches Start-up die Idee nach
Deutschland: den EU-Sicherheitsstandards entsprechend,
elektrisch und wahlweise als Stretchlimousine.
Info: www.etuktuk.com

Ohne Worte
Die deutsche Designerin Yang Liu, die aus China
stammt, thematisiert die kulturellen Unterschiede
zwischen China und Deutschland in ihrer Arbeit
„Ost trifft West“ mit Bildern, die sich selbst
erklären.
Mehr Infos: www.yangliudesign.com

100 Jahre …
… alt wird in diesem Jahr die Transsibirische Eisenbahn, die mit 9.288
Kilometern längste Bahnstrecke der
Welt, die Moskau mit Peking verbindet. Wer höher hinauswill, sollte die
Tibet-Bahn in China nutzen: Die 1956
Kilometer lange Strecke von Xining
nach Lhasa ist mit einem Scheitelpunkt auf 5.072 Metern die höchstgelegene Bahnstrecke der Welt.

Paukschulen
So nennt man in Japan das private System von Nachhilfeschulen, das Schüler auf Prüfungen vorbereiten soll. Inzwischen ist daraus eine regelrechte Industrie entstanden,
manche der rund 36.000 Paukschulen des Landes sind bereits
börsennotiert, werben die besten Lehrer aus Schulen und
Universitäten ab. Auch innerhalb der Paukschulen gibt es
Ränge, für die man Prüfungen ablegen muss. Lernen von klein
auf. Rund um die Uhr. Ergebnis: Die staatlichen Schulen werden
immer schlechter, Bildung wird immer teurer und die Kinder
vermutlich nicht glücklicher. Ähnlich ist es in China, wo die Bildungskarriere bereits mit der Wahl des Kindergartens beginnt.
Quelle: www.spiegel.de
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Asiaten in den USA

Konstante
Anziehungskraft
Das Silicon Valley lockt zahlreiche Fachkräfte aus China und Indien an und bindet sie langfristig.
Viele bleiben in den USA – Porträts von sechs IT-Experten aus Asien
Text: Steffan Heuer — Fotos: David Magnusson

D

ie Liste prominenter Inder, die
Weltmarken der High-Tech-Industrie groß gemacht haben oder
leiten, ist beeindruckend. Sundar
Pichai steht an der Spitze von Google, Satya
Nadella ist CEO von Microsoft und Shantanu Narayan leitet Adobe. Padmasree Warrior
war erst Cheftechnologin (CTO) von Motorola, übernahm anschließend dieselbe Rolle
beim Networking-Riesen Cisco und leitet
derzeit den Elektromobilitäts-Anbieter Next
EV. Während des ersten Dotcom-Booms
gründete Sabeer Bhatia den WebmailDienst Hotmail, der später von Microsoft
aufgekauft wurde. Vinod Khosla schließlich
schrieb als einer der Gründer von Sun Microsystems Geschichte und gilt heute als
einer der einflussreichsten Venture-Kapitalisten im Silicon Valley.
Akademiker haben den Unternehmergeist von Einwanderern im Silicon Valley
mehrfach zu quantifizieren versucht und
sind zu beeindruckenden Ergebnissen gelangt. Die Region im Süden von San Francisco zählt rund drei Millionen Menschen,
von denen knapp die Hälfte im Ausland
geboren sind. Unter Arbeitnehmern im Bereich Informatik und Mathematik liegt dieser Anteil sogar bei 73,6 Prozent. Mehr als
zwei Drittel von ihnen besitzen einen Hochschulabschluss. Und obwohl Inder nur rund
sechs Prozent aller Beschäftigten im Valley
ausmachen, hat keine Einwanderergruppe
mehr Tech-Firmen ins Leben gerufen.
In Deutschland sieht die Situation anders
aus. Nach jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem
Jahr 2015 lagen Chinesen auf Platz drei mit
knapp 45.000 von 856.480 bundesweit er-

teilten Aufenthaltstiteln, hinter der Türkei
und Syrien. Auf Platz sechs folgten Inder mit
fast 30.000 Aufenthaltstiteln. Die Zuwanderung von Studenten und hochqualifizierten
Arbeitskräften aus Asien hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, um
einen Mangel an Fachpersonal und eine
Überalterung der Bevölkerung aufzufangen. Schon jetzt fehlen in der Bundesrepublik jährlich rund 33.000 Fachkräfte in den
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Allein in Indien gibt es rund zwölf Millionen Studenten,
und Jahr für Jahr begeben sich 2,5 Millionen
Hochschulabsolventen auf Jobsuche.
Um Europa für Fachkräfte attraktiver zu
machen, schuf die EU 2012 eine „Blaue Karte“ – ähnlich der „Green Card“ in den USA.
Als das Forschungszentrum des BAMF im
September 2015 eine Fachtagung unter
dem Titel „Potenziale der Migration aus
Indien“ veranstaltete, wies die Leiterin des
Zentrums, Renate Leistner-Rocca, darauf
hin, dass Deutschland mit bisher 23.000
erteilten Blauen Karten der Spitzenreiter
in der EU ist und mehr als ein Fünftel dieser Karten an Inder erteilt wurden. Auch die
Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich in
ihrem Programm „Deutschland und Asien“
intensiv mit der Frage, wie Migration erfolgreich gestaltet werden kann. „Neben den
harten Faktoren wie Visa und rechtlichen
Fragen sind eine ganze Reihe von weichen
Faktoren wichtig“, sagt Bernhard Bartsch,
Senior Expert für Asien bei der Stiftung.
„Dazu gehört die Sprachbarriere, die man
überwinden muss, kulturelle Details wie
das Essen und andere kleine und große Dinge des Alltags.“ Wer beispielsweise auf ein

„OHNE DIESEN
ERSTAUNLICHEN
ZUSTROM AN
EINWANDERERN
GÄBE ES DAS VALLEY
HEUTE NICHT“
Marc Andreessen, Internet-Pionier

enges Netzwerk aus Landsleuten zugreifen
kann, fühlt sich nicht alleine auf weiter Flur.
Für viele Studenten aus China oder Indien
ist laut Bartsch die Rückkehr in die Heimat
verlockender geworden, da sich dank des
anhaltenden Wirtschaftswachstums neue
Karrierechancen auftun.
Wer hingegen in den USA arbeitet, beispielsweise im Silicon Valley, der bleibt.
Laut einer Studie des US-Professors Vivek
Wadhwa gründeten Inder jedes siebte Startup zwischen 1999 und 2012 – mehr als die
Gründer aus den nächsten vier Herkunftsländern Großbritannien, China, Taiwan und

FOTO: BLOOMBERG
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Japan zusammen. „Ohne diesen erstaunlichen Zustrom an Einwanderern gäbe es
das Valley heute nicht“, sagt Marc Andreessen, der erst mit Netscape Web-Geschichte
schrieb und heute einen der wichtigsten
Wagniskapital-Fonds leitet.
Dieser sich beständig erneuernde Pool
aus gebildeten, neugierigen und ehrgeizigen Menschen aus aller Welt, einschließlich
ihrer kulturellen und kulinarischen Interessen, zieht Hochqualifizierte aus Asien – und
ihre Familien – in die Wachstumsregion Silicon Valley und erleichtert ihnen das Bleiben
in der neuen Heimat.
Inder können beispielsweise auf das bereits 1992 gegründete „The Indus Entrepreneurs Network“ (TiE) zugreifen, das jedem
Neuankömmling raschen und leichten Zugang zu Experten, Mentoren und Investoren
bietet. Aus seiner Keimzelle in Sunnyvale ist
ein globales Netzwerk mit 13.000 Mitgliedern in 18 Ländern, einschließlich Deutschland, geworden. „TiE ist eine wunderbare
Einrichtung und ein maßgeblicher Katalysator, um Unternehmer zu ermutigen“, sagt
der indische Entrepreneur Shreesha Ramdas, der 1998 von Bangalore nach Silicon Valley zog. „Europa wäre bedeutend attraktiver,
wenn es seine Einwanderungsgesetze und
den Zugang zu Kapital vereinfachen würde.“
Diesem Urteil stimmen fast alle asiatischen IT-Experten zu, die es nach Kalifornien und nicht nach Köln gezogen hat.
Change stellt die Lebens- und Karrierewege von sechs Menschen mit indischem
und chinesischem Hintergrund vor, die
zwischen San Francisco und San Jose eine
neue Heimat gefunden haben und aktiv zur
anhaltenden Innovationskraft dieser Region
beitragen.

Asheesh Birla, Vice President
Product, Ripple:
Als die USA im Jahr 1965 die Einwanderungsbeschränkungen für Menschen aus Indien
lockerten, um Fachkräfte und Studenten
anzulocken, zog Birlas Vater 1969 aus Jaipur nach Detroit, um dort einen Magister
und dann einen Doktortitel in Informatik
zu erwerben und anschließend für General
Motors zu arbeiten. „Er kannte keinen Menschen in Detroit und arbeitete sich durch
das örtliche Telefonbuch, um andere Inder
zu finden“, erinnert sich der Sohn. „Wir waren die einzigen Nicht-Weißen in unserer
Straße, und so wuchs ich in einer kleinen,
aber eng verknüpften Gemeinschaft auf, die
fast nur aus indischen Ärzten und Ingenieuren in der Autoindustrie bestand. Für uns als

Asheesh Birla (37) tüftelte
schon ganz früh an Commodore-Rechnern, später
studierte er Informatik und
Ökonomie

Kinder bestand der Ansporn darin, eine gute
Ausbildung zu bekommen und in Amerika
Karriere zu machen.“
Schon in jungen Jahren tüftelte Birla mit
Commodore-Rechnern und studierte später
Informatik und Ökonomie. Nach seinem
MBA war ihm klar, dass er die IT-Revolution
an ihrem Geburtsort miterleben musste.
Deswegen zog er 2003 ins Silicon
››

„FÜR UNS ALS KINDER
WAR ES DER ANSPORN,
IN AMERIKA
KARRIERE ZU MACHEN“
Asheesh Birla, Tech-Manager
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Dinesh Thiru (31) gehört zur obersten Führungsebene der Ausbildungsplattform Udemy

Valley und wurde bereits mit Mitte 20 Vice
President Engineering bei einem großen
Medienunternehmen. 2013 landete Birla
beim Start-up Ripple in San Francisco, das
Transaktionen für internationale Geldhäuser abwickelt.
Den Kontakt zu seinen Landsleuten
pflegt er mehr aus sozialen als aus professionellen Gründen. „Ich fühlte mich in
meiner Kindheit und Jugend vor allem als
Inder, aber heute fühle ich mich mehr als
Amerikaner“, sagt der Tech-Manager, der
inzwischen verheiratet ist und zwei kleine
Kinder hat. Auch seine indische Frau (38)
arbeitet als Führungskraft in der örtlichen
Tech-Branche. Beide wurden wiederholt von
Headhuntern aus Indien angesprochen, die
sie als Expats anwerben wollten.
„Im Vergleich zur Generation meiner Eltern gibt es in Indien heute viel mehr Chan-

cen“, räumt Birla ein. Doch bisher haben
beide solche Angebote ausgeschlagen, denn
sie fühlen sich im Valley zu Hause — und
fragen sich, ob sie ihre Kinder dem Smog
des Subkontinents aussetzen wollen. „Später
gehen wir vielleicht für ein paar Jahre nach
Indien, damit sie sehen können, woher ihre
Familie stammt.“

Dinesh Thiru, Senior Vice
President Marketing, Udemy
Auch Thirus Vater kam als junger Mann
1973 aus Indien zum Studium in die USA.
Dank der Bemühungen einer Schwester,
die bereits in Brooklyn wohnte, begann er
eine Karriere als Elektro-Ingenieur und Informatiker an der Ostküste. „Mein Vater
schlug einen unkonventionellen Weg ein, da
er eine weiße Amerikanerin aus New Jersey

„ES WAR DIE
BESTE LEKTION
MEINES LEBENS“
Dinesh Thiru, Marketing-Chef

heiratete — zum Entsetzen seiner Familie“,
sagt Thiru, der dank der gemischten Eltern
„von Anfang an assimiliert“ aufwuchs. Sein
Vater arbeitete als IT-Experte für große Unternehmen und gründete nebenher mit einem Bekannten eine Consulting-Firma für
Großrechner, die heute noch existiert.
Seine prägenden Jahre an der High
School verbrachte Thiru in der TechnologieHochburg namens Research Triangle in
North Carolina und zog nach dem Studium
und einem ersten Job als Unternehmensberater in New York 2008 gen Westen. Gemeinsam mit einem indischen Cousin, den der
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Tech-Boom bereits nach Kalifornien gelockt
hatte, versuchte Thiru sein Glück mit einem
Start-up, das die beiden nach zwei Jahren jedoch wieder aufgaben. „Es war die beste Lektion meines Lebens, denn zu scheitern ist
im Valley ein begehrter Teil des Lebenslaufs“,
sagt der 31-Jährige, der 2011 als einer der ersten Angestellten bei der frisch gegründeten
Ausbildungsplattform Udemy anheuerte
und sich seitdem in dessen oberste Führungsebene hochgearbeitet hat.
Silicon Valley besitzt für ihn einen besonderen Stellenwert. „In Los Angeles geht es
um Status, in New York ums Geld. Hier sind
fast alle, die man trifft, davon beseelt, eine
Idee umzusetzen, die die Welt verändern
soll. Und dieser Ort ist unglaublich kosmopolitisch, so dass ich mich auf Anhieb wohl
fühlte, wohl weil ich selber ein Mischling
bin.“ Eine – auch nur zeitweilige – Rückkehr
nach Indien kommt weder für Thiru noch
seine indische Frau in Frage. Dafür haben sie
sich ein anderes Ziel gesetzt: 2020 wollen sie
nach Buenos Aires ziehen, um für ein paar
Jahre in der Metropole eines spanischsprachigen Landes zu leben.

Chetana Bisarya, ehemals
Weltbank-Consultant, und
Nirav Bisarya, Gründer von
SaaSrite:
„Ich bin wohl eine seltene Ausnahme, weil
ich als Tochter indischer Eltern in Stuttgart
geboren und deutsch aufgewachsen bin“,
sagt Chetana Bisarya über ihren Lebensweg,
der sie 2012 nach San Francisco führte —
angelockt von den positiven Erfahrungen
ihres Cousins Dinesh Thiru auf der anderen
Seite des Atlantiks. Ihr Vater wagte 1966 den
Sprung ins unbekannte Baden-Württemberg, um als junger Ingenieur aus Bangalore
und eingefleischter Autofan ein Praktikum
bei Porsche zu machen. Daraus wurde eine
fast vier Jahrzehnte währende Karriere bei
Mercedes-Benz. Auch Bisaryas Mutter, die in
Indien ihren MBA gemacht hatte, arbeitete
fast 20 Jahre bei Mercedes.
„In den Sechzigerjahren gab es nicht
einmal indische Zutaten, da ließ sich mein
Vater mit seinen Kollegen etwas einfallen,
um nicht allzu viel Heimweh zu bekommen
– etwa scharfe Salami in den Reis zu schnippeln“, schmunzelt die 37-Jährige über den
anfänglichen Kulturschock der Eltern, die
immer noch in Stuttgart wohnen und dort
ihren Lebensabend genießen.
Nach dem Abitur zog Bisarya zum Studium erst nach North Carolina und dann nach

Chetana (37) und Nirav (41) Bisarya vor ihrem Haus in San Francisco

Washington. „Meine Eltern hatten meiner
Schwester und mir eingeschärft, wie wichtig
es ist, eine Ausbildung auf Englisch zu absolvieren, denn es eröffnet eindeutig mehr
Chancen.“ In den USA lernte sie ihren Mann
Nirav kennen, der als Sohn indischer Einwanderer in Kansas City aufgewachsen war.

Seine Eltern waren 1967 als Studenten unabhängig voneinander in Lawrence, Kansas,
gelandet und hatten sich an der Universität
gefunden, anstatt dem traditionellen Pfad
einer arrangierten Ehe zu folgen.
„Meine Eltern legten den Grundstein für
die indische Community in der Stadt.
››
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an der Westküste sein Glück mit Start-ups,
die Dienstleistungen in der Cloud anbieten,
und hat seit kurzem seine eigene Tech-Firma namens SaaSrite gegründet.
Deutschland ist gleichwohl für die Familie eine Art zweite Heimat geblieben. Ihre
zwei Söhne besuchen eine bilinguale Grundschule in San Francisco, wachsen zweisprachig auf und verbringen ihre Sommerferien
bei den Großeltern in Stuttgart. „Die bessere Balance von Arbeit und Freizeit macht
Deutschland attraktiv. Berlin und Hamburg
stehen ganz oben auf unserer Liste der Städte, in denen man wohnen könnte. Aber sonst
gibt es in Deutschland wenige Orte, die uns
ähnlich multikulturell und deshalb so weltoffen und dynamisch vorkommen wie San
Francisco“, gesteht der IT-Unternehmer.
„Hier gibt es einfach unglaublich viele Menschen, die anders denken als man selber. Das
regt an!“ Ein Cousin seiner Frau ist allerdings
von Bangalore erst nach Hof zum Studium
gezogen und wohnt jetzt in München, da
ihm der Trubel Berlins zu viel war.

Sumang Liu,
Mitgründer von Mosaic:

Sumang Liu (30) konnte sich dem Reiz des Silicon Valley nicht entziehen und gründete eine eigene Firma

Gemeinsam mit drei anderen Familien finanzierten und bauten sie den ersten Hindu-Tempel in Kansas City“, erinnert sich der
41-jährige IT-Unternehmer. So besuchte er
fast jedes Wochenende eine Veranstaltung,
um die Kultur der fernen Heimat zu feiern,
Spenden für den Tempel einzuwerben oder
einfach ausgiebige Mahlzeiten mit Verwandten und Freunden zu zelebrieren.

Vor vier Jahren lockte der Tech-Boom
das Paar nach San Francisco. „Mein Vater
war schon immer Unternehmer. Er hat eine
eigene Firma, die Funk- und MikrowellenHardware für die Luft- und Raumfahrt und
die Telekom-Branche herstellt“, berichtet Bisarya. Nachdem er erst als Berater und dann
mit seinem Bruder sieben Jahre im Familienbetrieb gearbeitet hatte, versucht er nun

Ein Onkel, der in Hongkong arbeitete, setzte
dem zwölfjährigen Sumang Liu den Floh ins
Ohr, sein Glück im Ausland zu versuchen, als
er noch in einer chinesischen Provinzstadt
aufwuchs. „Er machte vor, wie man im Ausland ein wunderbares Leben führen konnte.
Und der Inbegriff des guten Lebens war nun
einmal Amerika.“ Deswegen bewarb sich Liu
2010 um einen Studienplatz bei mehreren,
wie er selber formuliert, „mittelmäßigen“
US-Hochschulen und zog von Wuhan nach
Tennessee. „Da ich aus dem Landesinneren
Chinas stamme, hatte ich keine Ahnung, in
welche Unis ich reingekommen wäre, wenn
ich mich nur gezielter beworben hätte.
Wahrscheinlich Stanford.“
Tennessee war ein Kulturschock, und
Liu nahm sich vor, nach dem InformatikStudium und einem Praktikum am renommierten Oak Ridge National Lab wieder nach
China zurückzukehren. „Für die Generation
vor uns war das Leben in den USA das höchste Ziel. Doch was den Lebensstandard und
vor allem das Tempo angeht, Innovationen
zum Massenphänomen und einem großen
Geschäft zu machen, hat China inzwischen
mindestens genauso viel zu bieten.“
Ein erster Job bei Apple 2012 stimmte
ihn jedoch schnell um, in den USA zu bleiben. „Wenn man einmal Silicon Valley aus
der Nähe gesehen hat, kann man sich dieser
Welt schwer entziehen“, gibt der 30-Jährige
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zu, der Ende 2015 mit seinem Landsmann
Cheng He eine eigene Firma in San Francisco gründete.
Ihr Start-up Mosaic sitzt an der Schnittstelle von zwei boomenden Bereichen:
künstliche Intelligenz und Chatbots, also
virtuellen Assistenten, mit denen man sich
unterhalten kann. Das Startkapital sammelte Liu bei chinesischen Investoren ein, die
in Kalifornien auf der Suche nach neuen
Trends sind. Und auch die Feuertaufe sollte
seine Neugründung an der Westküste erleben, denn er schaffte die Aufnahme in den
renommierten Inkubator „Y Combinator“.
„Fürs Erste bleibe ich hier“, sagt der frischgebackene Unternehmer. „Doch wer weiß,
wann sich eine Chance bietet, das Unternehmen in China auszubauen.“

Cheng He,
Mitgründer von Mosaic:
Ähnlich erging es Cheng He aus der Millionenstadt Stadt Xian. Er wollte es seinen zwei
älteren Schwestern gleichtun, von denen
eine nach Großbritannien ausgewandert
war und die andere eine längere akademische Rundreise von Nordamerika bis Japan
unternommen hatte, bevor sie für eine Professur nach Xian zurückkehrte. „Ich gab mir
bei der Bewerbung nicht viel Mühe und landete 2008 an der Uni in Buffalo, New York.
Im Vergleich zu meiner Heimatstadt ist das
tiefste Provinz“, sagt der 30-Jährige über seine ersten Amerika-Erfahrungen.
Auch er trug sich mit dem Gedanken,
nach dem Magister wieder nach China
zurückzukehren. „Das tun acht von zehn
chinesischen Studenten. Im Vergleich zu
Indern ist Englisch für viele ein Problem.“
Doch eine Anstellung beim Silicon-ValleyUnternehmen Cisco öffnete He rasch die
Augen. „In Buffalo und Chicago unterhielten
sich die Leute über Barbecue und das Wetter. Hier dreht sich das Gespräch sogar in der
Schlange bei Starbucks um Geschäftsideen
und das Netz. Man hat das Gefühl, ständig
im Mittelpunkt der technischen Innovation
zu sein und die Revolution mitzugestalten.
Diese Dichte an Talent und Leidenschaft findet man sonst nirgendwo.“
He und Liu kam dabei der Anschluss an
ein Netzwerk chinesischer IT-Arbeiter und
-Gründer namens Shinect zugute, dem an
die 1.000 Mitglieder angehören. An dessen Veranstaltungen teilzunehmen, heißt,
gleichgesinnte Expats zu treffen und vielleicht Partner, Mentoren oder Geldgeber
für das nächste Start-up zu finden. „Wir haben den großen Vorteil, dass wir jetzt beide

Cheng He (30) reizt nicht die westliche Konsumgesellschaft, sondern der technische Fortschritt

„WIR HABEN DEN
GROSSEN VORTEIL,
DASS WIR JETZT
BEIDE KULTUREN
KENNEN“
Cheng He, Elektroingenieur

Kulturen kennen und jederzeit wieder nach
China zurückgehen können. Diese Fähigkeit
ist hoch gefragt“, sagt der Elektroingenieur.
Die westliche Konsumgesellschaft, die noch
der Generation seiner Eltern imponierte,
kann ihn nicht in den USA halten. Nur die
Aussicht, in der unangefochtenen Hochburg
des technischen Fortschritts den Durchbruch zu schaffen. 
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Gesundheit

Das Beste aus
Ost und West
Medizin aus Asien ist längst kein Trend mehr. Und sie könnte die perfekte Ergänzung zur
westlichen Medizin sein. Wir trafen in Hamburg Pioniere, Forscher, Therapeuten und entdeckten dabei
eine völlig andere Sicht auf den Menschen. Ganzheitlich, schonend und weitsichtig
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Valeska Achenbach

E

ine weiße Stadtvilla im Hamburger
Stadtteil Harvestehude. Im Wartezimmer läuft leise Jazzmusik. Auf
einer Anrichte steht Tee bereit.
Zierliche chinesische Vasen, elegante Möbel, schwere Teppiche. Von der Hektik vieler
Arztpraxen keine Spur. Auch keine medizinischen Geräte, kein Labor. Nur diese gläserne Schüssel mit langen, silbern schimmernden Nadeln, die Inge Krabbenhöft nach
Größe sortiert. „Das ist meine morgendliche
meditative Arbeit“, lacht die examinierte
Krankenschwester und Fachkrankenschwester für Intensivpflege, die sich gemeinsam
mit drei Kolleginnen um die reibungslosen Praxisabläufe kümmert. „Bis Dr. Schink
morgens reinkommt, habe ich alles sortiert.
Außerdem ist natürlich der Tee gekocht.“
Dr. Ralph-Peter Schink trägt weiße Arztkleidung. Er wirkt zurückhaltend, wach und
vor allem: von seiner Passion überzeugt.
Nächstes Jahr wird er 65 Jahre alt. Der Moment, als er zum ersten Mal nach China
blickte, liegt lange zurück: „Als Kind hatte ich Marco Polo gelesen, mich für diese
Kultur interessiert. Ein Schulfreund war in
China großgeworden und hat viel darüber
erzählt. Als ich beschloss, Medizin zu studieren, war es mir ein Anliegen, auch die
chinesische Medizin kennenzulernen – weil
sie die älteste noch überlieferte Medizin ist.“
Doch China war weit. Und in den Siebzigern für einen Studenten nicht leicht zu erreichen. Selbst wenn man dort studierte, war
es gar nicht möglich, „an das tiefe Wissen zu
gelangen, denn das kommt nicht von den
Universitäten, die Wurzeln der chinesischen
Medizin liegen in den Familien“, erklärt
Schink. „Es gibt Alt-Ärzte, deren Wissen seit

Generationen weitergegeben wurde. So hat
sich die chinesische Medizin entwickelt.“
Schink studierte Medizin, machte sein
Examen und ging in die USA und nach Australien, um sich zu spezialisieren. „In den
Siebzigern gab es in Deutschland nur eine
rudimentäre Akupunkturausbildung. Erst
als ich 1984 nach Deutschland zurückkam,
tat sich etwas.“ Der Schlüssel zur Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) war der
Münchener Sinologie-Professor Manfred
Porkert, der alte Klassiker aus dem Chinesischen übersetzte. Um ihn hatte sich eine
Gruppe von Ärzten gebildet. Schink war einer von ihnen: „Wir taten einen der Alt-Ärzte
auf – er hatte ein unglaubliches Wissen!“

Einer der Pioniere der TCM
Die jungen Ärzte wurden zu Pionieren in einer Zeit, in der es eine große Aufbruchsstimmung im Bereich der Alternativ- und Komplementärmedizin gab. „Die Ärzte standen
dahinter und wollten diese alte Lehre wirklich begreifen. Inzwischen hat sich das dramatisch geändert. Durch die Erfolge bei den
Patienten gab es zu Beginn der 2000er-Jahre
einen Boom, und viele Ärzte, aber auch Heilpraktiker, sind auf den Zug mit aufgesprungen.“ Sein Rat: Wer einen TCM-Arzt sucht,
sollte genau auf dessen Qualifikation schauen. Zum Beispiel auf den Seiten der großen
TCM-Gesellschaften wie der SMS – Societas
Medicinae Sinensis (www.tcm.edu) oder der
Deutschen Ärztegesellschaften für Akupunktur (www.daegfa.de). „Wer hochqualifiziert ist,
muss mindestens eine schulmedizinische
Facharztausbildung und eine fünf- bis zehnjährige TCM-Ausbildung haben.“
››

Akupunkturnadeln (oben) sind nur ein Teil der
TCM-Behandlung. Ebenso wichtig sind die Pulsund Zungendiagnostik, Kräutertherapie, Ernährungsberatung und Qigong
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Der Pionier: Dr. Ralph-Peter
Schink in seiner TCM-Praxis
in Hamburg. Er setzte die
chinesischen Übersetzungen mit einem Team von
Ärzten in die Medizin um,
arbeitete dabei eng mit
chinesischen Alt-Ärzten
zusammen und eröffnete
bereits in den Achtzigern
seine Praxis
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Inge Krabbenhöft mit Kannen voller chinesischem Tee

Herzinfarkte, Krebserkrankungen, Schlaganfälle – all das gehöre in die Hände der
Akutmedizin, betont Schink, doch bei fast
allen anderen Erkrankungen, vor allem chronischen, psychosomatischen oder gynäkologischen Beschwerden, sei TCM äußerst
effektiv. Morbus Crohn, Kopf- oder Wirbelsäulenschmerzen, Bandscheibenprobleme
oder Gallensteine werden ebenso behandelt
wie Immunschwäche oder Regelschmerzen.
Operationen werden vermieden, Medikamente reduziert. Häufig ergänzt die TCM die
Schulmedizin, zum Beispiel wenn es darum
geht, Nebenwirkungen einer Chemotherapie zu lindern. Schink: „Die Ansätze beider
Medizinsysteme gehen diametral auseinander. Die westliche Medizin ist eine analytische Messmedizin. Der asiatische Ansatz
ist umgekehrt: Er sieht den Menschen als
Teil eines bipolaren Systems und versucht
Muster zu erkennen und auf Basis alter Erfahrungswerte zu behandeln.“
1984 eröffnete Dr. Ralph-Peter Schink seine TCM-Praxis in Hamburg (www.sinologicum.de), 1999 kam der Internist Dr. Werner
Jansen mit hinzu. Termine beginnen mit der
typischen Puls- und Zungendiagnostik. „Je
Puls gibt es drei Taststellen, die für bestimmte Leitbahnen und Funktionskreise stehen.
Es gibt 35 klassische Pulse. Das hat nichts mit
dem westlichen Puls zu tun.“ Dazu kommt
der Blick auf die Zunge: „Man betrachtet
Form, Belag und Farbe. Daraus kann man
Rückschlüsse auf das energetische Gefüge
ziehen. Danach werden die Symptome erfragt. Das alles sind Mosaiksteine, die wir wie
ein Puzzle zusammensetzen.“ Neben Aku-

„DIE ANSÄTZE BEIDER
MEDIZINSYSTEME
GEHEN DIAMETRAL
AUSEINANDER“
Dr. Ralph-Peter Schink, TCM-Arzt

punktur sei die Kräutertherapie von großer
Bedeutung. Der Import aus Asien sei streng
geprüft und sehr sicher, vorausgesetzt, man
kauft die Kräuter in einer seriösen Apotheke. Ebenfalls wichtig seien Ernährungslehre,
manuelle Therapie und Qigong.
Nur wenige Straßen weiter, in einem
Gebäude des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, sitzt der Mann, der die Pionierarbeit von Ärzten wie Dr. Ralph-Peter
Schink in die Zukunft führen will: Dr. med.
Sven Schröder, TCM-Arzt und Geschäftsführer des 2010 eröffneten HanseMerkur Zentrums für Traditionelle Chinesische Medizin

(www.tcm-am-uke.de). Die Begeisterung für
die Medizin aus Asien kam bei dem 53-Jährigen nicht etwa durch Abenteuerliteratur,
sondern durch einen Tennisarm: „Den hatte
ich, bevor mein Medizinstudium begann.
Ich wurde mit Akupunktur behandelt. Am
Tag darauf stand ich wieder auf dem Platz
– und hab das Turnierspiel gewonnen. Das
hat mich so fasziniert, dass ich während des
Studiums alle Zusatzkurse zur TCM genutzt
habe.“ Schröder machte seine Facharztausbildung und parallel dazu eine Ausbildung
in Akupunktur und Kräuterkunde. Ab 2007
ging er regelmäßig nach China, hospitierte bei mehreren Alt-Ärzten. „In China sind
TCM und Schulmedizin integriert, es ist politisch gewünscht, dass jedes Krankenhaus
auch eine TCM-Abteilung hat.“ Am meisten
geforscht werde in Peking und Shanghai.
Regelmäßig gibt es Treffen, TCM-Ärzte aus
China kommen für mehrere Monate nach
Hamburg.

Forschung an der Uni-Klinik
Neben einem Therapiezentrum gibt es Labore, in denen zum Beispiel die Wirkung
von Heilpflanzen zum Schutz von Nervenzellen erforscht wird. „Da haben wir in Zellversuchen gute Ergebnisse. Möglicherweise
wirken einige Kräuter vorbeugend bei Parkinson. Es gibt Forschungen zum Thema
Fettzellen, Wundheilung, Schmerzen, ‚Frozen Shoulder‘, Polyneuropathie – eine Nervenschädigung an Armen und Beinen, die
häufig Diabetiker betrifft – und zur Frage,
ob Akupunktur den Nervenzerfall verlang-
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Der Wissenschaftler:
Dr. Sven Schröder
leitet das HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische
Medizin und steht
damit gleichermaßen
für Forschung, Lehre
und Therapie

„WIR WOLLEN DAS
BESTE AUS OST UND
WEST ZUSAMMENBRINGEN“
Dr. Sven Schröder, HanseMerkur Zentrum

samen oder gar rückgängig machen kann.“
Fast jede Krankheit lasse sich mit TCM
behandeln, ist sich Dr. Sven Schröder sicher
und betont wie sein Kollege Dr. Schink: „Wer
behauptet, er kann mit TCM Krebs heilen, ist
ein Scharlatan. Man kann aber durch Aku-

punktur bei einer Chemotherapie die Übelkeit behandeln oder chinesische Heilkräuter geben, wenn die Leukozyten absinken.
Wichtig ist nur, dass man das schulmedizinische Wissen dazu hat und ein Austausch
zwischen westlicher und östlicher Medizin
stattfindet.“ Schröders Ziel: „Wir wollen nicht
versuchen, die TCM neu zu erfinden, sondern wir wollen die traditionellen Methoden mit westlichen naturwissenschaftlichen
Methoden untersuchen. Wir wollen gute
Forschungsergebnisse bekommen, damit
mehr Behandlungen im Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen übernom-

men werden.“ Momentan übernehmen die
Kassen die Kosten für Akupunktur nur bei
Knieschmerzen auf Grund von Verschleiß
und bei Schmerzen im Lendenwirbelbereich, nur einen Teil der Kosten. „Alles, was
gut ist an der TCM, kann man in die westliche Medizin integrieren, ohne die chinesische Medizin zu verwässern. Das heißt: Wir
sollten die besten Dinge aus Ost und West
zusammenbringen.“
Genau das hat in der Ise-Apotheke Tradition. Da sitzt ein dicker Buddha auf dem Regal
und schaut auf Torsten Mendel, wie er chinesische Kräuter abwiegt und streng
››
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nach Rezept mischt. In den schweren Holzregalen der Hamburger Traditions-Apotheke
stehen schulmedizinische Grippemittel neben Globuli, westliche Medikamente neben
ayurvedischen. Vor einem Jahr hat Torsten
Mendel die Apotheke übernommen, weil
ihre Kombination aus Ost und West gut in
seine Erfahrung passte: „Zur TCM bin ich
über Umwege gekommen. Mein Einstieg
war Ayurveda.“ In den Neunzigerjahren
hatte er in Brasilien ein von der Weltbank
unterstütztes Projekt zum Anbau von Heilpflanzen und zur Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln für das öffentliche Ge-

sundheitswesen aufgebaut. Dabei lernte er
einen indischen Arzt und Produktentwickler
für ayurvedische Arzneimittel kennen. „Als
Apotheker hatte ich eine lange Ausbildung in
Pflanzenheilkunde und war der fernöstlichen
Phytotherapie immer schon zugewandt.“

Von China nach Indien
Ayurveda – das klingt für viele nach Stirngüssen, Kur-Tourismus auf Sri Lanka und
Wellness-Tempel. „Oh, nein, das ist es nicht!“
sagt Margrit Witt-Horchler, Heilpraktikerin,
Ayurveda-Spezialstin und seit 2000 Inhaberin oder Begründerin der „VillaVeda“ und
der daraus entstandenen Ayurveda-Praxis
nahe der Hamburger Michaeliskirche (www.
villaveda.com). Seit den Neunzigern hat sie
sich weltweit auf dem Gebiet fortbilden
lassen und bietet seit mehr als fünfzehn
Jahren bundesweit GesundheitsberaterSchulungen und Massage-Lehrgänge an.
„Ayurveda ist ein uraltes ganzheitliches Medizinsystem. Der Mensch wird als Mikrokosmos verstanden, der im Austausch mit dem
Makrokosmos des Universums steht. Alle

Wechselbeziehungen des Menschen mit der
Natur und seine Sozialstrukturen werden
als wichtige Faktoren für Gesundheit oder
Krankheit gesehen. Die Einheit von Körper,
Geist und Seele und auch persönliche Merkmale des Menschen, die durch sein Umfeld,
seine sozialen Bindungen und individuellen
Entwicklungen geprägt wurden, sind wichtig.“ Ihre Ernährungs- und Gesundheitsberatung besteht aus Anamnese, Diagnose
und Beratung mit konstitutionsgerechten,
saisonalen, regionalen und auf die Klienten
zugeschnittenen Therapien zum gesünderen Leben oder zum Ausgleich von DoshaUngleichgewichten. Gemeint sind damit die

„ZUR TCM KAM ICH
ÜBER UMWEGE.
MEIN EINSTIEG WAR
AYURVEDA“
Torsten Mendel, Apotheker

Der Apotheker: Torsten Mendel hat vor einem Jahr die Ise-Apotheke in Hamburg-Eppendorf übernommen. Eine Institution in Sachen chinesischer Heilkräuter
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drei Lebensenergien Vata, Pitta und Kapha.
„Geraten sie in Disharmonie, kann das gravierend sein, je nachdem, wie lange sie unbehandelt existieren“, erklärt Witt-Horchler.
Eine ihrer Schülerinnen ist Dr. Friederike
Lutz. Die 37-Jährige ist Fachärztin für Allgemeinmedizin: „Gerade Ayurveda kann sich
mit der Schulmedizin wunderbar ergänzen.
Viele Patienten wollen die Nebenwirkungen
von Medikamenten nicht mehr in Kauf nehmen und fragen nach Alternativen. Außerdem wächst die Bereitschaft, selbst etwas für
seine Gesundheit zu tun. Durch die moderne Schulmedizin werden die Menschen immer älter, was dabei häufig auf der Strecke
bleibt, ist die Lebensqualität. Und genau die
kann man dadurch verbessern.“
Eng mit der Ayurveda verbunden ist
Yoga. Hans Figueroa (40) hat asiatische Wurzeln, seine Eltern stammen von den Phillippinen. Er bietet eine Form des Yoga an, die er
einfach Hans-Yoga nennt (www.hans-yoga.
de). „Die Leute sollen sich davon inspirieren
lassen und ihr Ding daraus machen“, sagt er.
Egal ob als Personaltrainer oder vor einer
Gruppe mit 70 Menschen – er möchte, dass
seine Schüler Yoga nicht als Ersatzreli››

„AYURVEDA IST NICHT
WELLNESS, SONDERN
EIN URALTES
MEDIZINSYSTEM“
Margrit Witt-Horchler, Heilpraktikerin

Margrit Witt-Horchler bietet nicht
nur klassische Ayurvedabehandlungen wie Ganzkörper-Ölmassagen, Wärmebehandlungen und
Stirngüsse an, ihr Schwerpunkt ist
die ayurvedische Ernährungs- und
Gesundheitsberatung
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gion sehen, sondern als ein Angebot, das eigene Leben und die Gesundheit selbst in die
Hand zu nehmen: „Durch Yoga kann man
Abstand nehmen, wenn man das Gefühl hat,
in einer Tretmühle zu sein, funktionieren zu
müssen. Plötzlich versteht man, dass man es
ja selbst ist, der entscheidet, wie viel Druck
man aufnimmt und wie viel nicht.“ Gerade
chronische Krankheiten seien ein Zeichen
dafür, dass etwas falsch läuft im Leben – „ob
das der Lifestyle, die Ernährung oder der
Mangel an Bewegung ist. Wenn du dich um
deine Gesundheit kümmern willst, damit
du ein gutes Leben führen kannst, dann ist
das immer mit Anstrengung verbunden.“

Hans Figueroa an der Hamburger
Außenalster. Der gelernte Rettungssanitäter mit philippinischen
Wurzeln machte sich als YogaLehrer selbstständig und steht für
ein östlich inspiriertes Umdenken
in hektischer Zeit

Von Indien nach Japan

„JEDER ENTSCHEIDET
SELBST, WIE VIEL
DRUCK ER AUFNIMMT
ODER NICHT“
Hans Figueroa, Yoga-Lehrer

Oder damit, einfach mal etwas völlig Neues
zu beginnen. So wie Heike Simonis das getan hat. Die Chemie-Ingenieurin sitzt in ihrer Wohnung mit Blick auf den Hamburger
Stadtpark. Auf dem Boden im Wohnzimmer
liegt eine große Matte. Gerade hat sie darauf
eine hochschwangere Frau behandelt. Mit
Shiatsu. Eine aus Japan stammende FingerDruckmassage. „Ich benutze Hände, Knie
und Ellebogen, um den anderen Körper zu
behandeln. Es gibt eine Diagnosezone am
Bauch. Dort schaue ich, welche Meridiane
bedürftig sind. Ich versuche Blockaden aufzuspüren und dann zu lösen. Shiatsu in Japan ist noch intensiver und schmerzhafter. “
Nach der Geburt ihrer Tochter 2010 begann das Umdenken. Damals behandelte
ein Osteopath bei dem Säugling einen schiefen Halswirbel mit dem Erfolg, dass das
Kind wieder schlafen und verdauen konnte.
„Mir war klar, dass ich so etwas auch können
möchte. Ich habe mir etwas gesucht, das ich
nebenbei machen kann. Osteopathie war
zeitlich zu anspruchsvoll. Ich recherchierte
im Internet, blieb bei Shiatsu hängen und
hab zwei Monate später mit der Ausbildung
angefangen.“ Die dauerte dreieinhalb Jahre.
Shiatsu-Grundlagen, Meridiane, Energie
fluss, Anatomie, Physiologie.
Inzwischen ist sie freie Shiatsu-Praktikerin (www.shiatsu-am-stadtpark.de) und behandelt Kinder und Erwachsene, gestresste
Geschäftsleute ebenso wie Schwangere. Zu
ihrer Behandlung gehören auch ganz pragmatische Tipps – „also nicht: Ernähre dich
ein Jahr lang vegan, sondern eher: Achte
mal drauf, dass du viel grünes Gemüse isst,
oder verzichte mal drei Wochen auf Schweinefleisch.“ Wie gut die aus Japan stammende und aus der traditionellen chinesischen
Tuina-Massage hervorgegangene Körpertherapie wirkt, merkte sie zum ersten Mal
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als sie ihre eigene Schwester behandelte:
„Sie war im 9. Monat schwanger, und die Wehen fingen nicht an. Ich hab sie behandelt,
und schon währenddessen gemerkt, dass
sich energetisch irgendetwas verändert. Es
gibt ein paar Punkte, die da unterstützend
wirken. Zwölf Stunden später setzten die
Wehen ein.“
Das Beste aus Ost und West verbinden,
darauf schwört Heike Simonis. Auch privat. Vor allem nachdem sie vor fünf Jahren
an EHEC/HUS erkrankte. „Ich habe es mit
ganz viel Glück überlebt, hatte ein akutes
Nierenversagen, lag sechs Wochen im Krankenhaus. Ich habe mich schon während dieser Zeit ganz intensiv auf alternative Heilmethoden eingelassen, mich zum Beispiel
parallel von einer TCM-Ärztin behandeln
lassen, auch wenn die schulmedizinisch orientierten Ärzte das nicht immer verstehen
konnten.“
Heute ist ihr bewusst: „Ohne die Schulmedizin hätte ich damals nicht überlebt.
Aber meine Lebensqualität hätte ich ohne
die fernöstliche Medizin nie so wieder zurückbekommen. Ich hab eine Niereninsuffizienz zurückbehalten, die ich aber kaum
noch bemerke, da ich sonst so gesund lebe.
Danach hab ich mich hundertprozentig
drauf eingelassen, weil ich gar keine andere
Wahl hatte. Und ich bin begeistert.“
Verantwortung für sich selbst übernehmen und nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen erkennen, das
könne die westliche von der östlichen Medizin lernen. Heike Simonis mischt beide Seiten und gerät mehr und mehr in Einklang
mit sich selbst: „Ich hab vor zwei Jahren in
Österreich eine ayurvedische Kur gemacht.
Eine Entgiftung. Das hab ich schon sehr
gemerkt. Außerdem gehe ich regelmäßig
zu einem TCM-Arzt in München. Und auch
Shiatsu steht für Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Das hat nichts mit regelmäßigen
Kosmetikterminen zu tun. Es ist eine gute
Art zu leben und bei sich zu bleiben.“ 

„MEINE LEBENSQUALITÄT HÄTTE ICH
OHNE DIE FERNÖSTLICHE MEDIZIN SO
NIE WIEDER ZURÜCKBEKOMMEN“
Heike Simonis, Shiatsu-Praktikerin

Ob Schwangere oder Kinder, ob gestresste
Geschäftsleute oder Freunde und Familie: Heike
Simonis spürt, dass sie mit Shiatsu bei sich und
anderen viel bewegen kann
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Essay

Grenzen des
Wachstums
Länder voller Gegensätze und unbekannte Kulturen mit jahrhundertealten
Konflikten. Unser Autor, der lange in Asien gelebt hat, blickt besonders auf die
bevölkerungsreichsten Länder China und Indien. Eine Bestandsaufnahme
des Gestern und Heute. Und ein Ausblick in die Zukunft
Von Johannes von Dohnanyi

A

n jedem 28. September, dem Geburtstag des Meisters
Kong Zi vor über 2.550 Jahren, machen sich zehntausende Chinesen noch vor Sonnenaufgang auf den Weg in
die Tempel. Sie werden Räucherstäbchen anzünden, den
Tänzern bei ihren vom Ritus und alten Melodien streng geregelten
Bewegungen zuschauen. Und hinterher werden sie von zufrieden
lächelnden Statuen des strengen Weisen erzählen.
Seit Jahrtausenden ist der spirituelle Kontakt zu den Ahnen,
zu Geistern, Drachen und anderem Unsichtbaren Teil des chinesischen Alltags. Da können auch Statuen lächeln. Aber warum sollte
das Lächeln des im Westen als Konfuzius bekannten Staatsphilosophen heute ein zufriedenes sein?
Zwar steht, nach den fernöstlichen Wirren des 20. Jahrhunderts,
in denen er von allen Seiten bekämpft wurde, seine Lehre wieder
hoch im Kurs. Bildung, so wichtig für die meritokratische Gesellschaftsordnung des Konfuzius, wird überall gefördert. Respekt gilt
wieder als Tugend. Doch ausgerechnet im Geburtsland des Weisen
steht es schlecht um das Streben nach Gerechtigkeit, dieser wichtigsten vom Herrscher verlangten Eigenschaft für die Harmonie in
der Gesellschaft.
Dabei schien im Winter 1978, nach dem ersten Besuch des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas in Singapur, vieles
auf gutem Wege. Deng Xiao Ping wollte das wirtschaftsliberale
Erfolgsrezept des autoritär geführten Inselstaats kopieren: Denn
„egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist – Hauptsache, sie frisst
Mäuse.“ Über die für Singapur so wichtige konfuzianische Gerechtigkeit verloren der Vorsitzende und seine Nachfolger kein Wort.
Den ersten Sonderwirtschaftszonen im südlichen Guangdong gab

Deng zwei Jahre später nur eines mit auf den Weg: „Es ist herrlich,
reich zu sein.“
Es war der Auftakt zu einer beispiellosen Rekordjagd, in deren
Verlauf China die Spielregeln weit über den asiatischen Kontinent
hinaus veränderte.
Das „Jahrhundert der Demütigung“ durch die im kantonesischen Dialekt „Gweilo“ genannten „rothaarigen grünäugigen Teufel“ aus dem Westen mag beendet sein. Vergessen aber ist nichts.
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mag nicht länger Juniorpartner der Großmächte, die Werkbank der westlichen Industrienationen sein. Ob im industriellen High-Tech-Bereich, bei den
Wissenschaften oder der Forschung: China strebt in die oberste
Liga – und ist dabei fest entschlossen, den Entwicklungsvorsprung
gegenüber seinen regionalen Konkurrenten zu verteidigen.
Weil China zur Durchsetzung seiner Interessen inzwischen aber
auch vor militärischem Muskelspiel nicht zurückschreckt, wirken
die Kooperationseinladungen Beijings auf die Bewohner der chinesischen „Hinterhöfe“ – von Südkorea bis Taiwan, von Südostasien
über Indien bis hin nach Westasien – immer öfter wie ein schlecht
kaschiertes Diktat.
Die Bundesregierung
setzt seit vielen Jahren
auf eine Strategie des
schrittweisen Wandels.
Im Rahmen des 2011 initiierten deutsch-chinesischen Dialogs finden
regelmäßige Regierungs-

„WÄRE DAS
LÄCHELN DES
KONFUZIUS HEUTE
EIN ZUFRIEDENES?“
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Strahlend: die Skyline von Shanghai		

Stickig: Luftverschmutzung im Norden Chinas

konsultationen statt. Auf der Tagesordnung stehen dabei neben
Wirtschaftsthemen auch der Rechtsstaatsdialog, in begrenztem
Ausmaß auch die Frage der Menschenrechte sowie die Suche nach
gemeinsamen Antworten auf globale Krisen und Konflikte.
In einzelnen Bereichen wie etwa Fragen des Umweltschutzes,
Energie, Gesundheit oder Infrastruktur wollen Berlin und Beijing
in Zukunft auch mit Drittstaaten zusammenarbeiten. Afghanistan
ist der erste Versuch einer solchen trilateralen Kooperation.
Mit einem Volumen von über 160 Milliarden Euro im Jahr 2015
ist Deutschland in wenigen Jahrzehnten zum wichtigsten Handelspartner Chinas in Europa aufgestiegen. In den vergangenen
16 Jahren haben sich die deutschen Exporte nach China nahezu
verachtfacht. Umgekehrt ist das Land Deutschlands größter Wirtschaftspartner in Asien. Die Importe aus China stiegen im Jahr
2015 auf fast 80 Milliarden Euro. Mehr als 5.000 deutsche Unternehmen wirtschaften in der Volksrepublik. Die wachsende ökonomische Verflechtung der beiden auf ihren jeweiligen Kontinenten
größten Volkswirtschaften macht die Arbeit an den Problemzonen
dabei umso dringlicher. „Wichtig ist immer wieder, dass unsere Unternehmen und auch unsere Projekte ein sicheres Rechtsumfeld
haben“, mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihres
Chinabesuchs im April 2016 noch einmal an.
Dass die Gastgeber auf diesen wie auch auf Hinweise auf die
Menschenrechtsproblematik kaum reagieren würden, wussten die
Deutschen schon vorher. Aus chinesischer Sicht gibt es zu ihrer repressiven Politik keine Alternative.
Einerseits sind die ökonomischen Erfolge der Volksrepublik
spektakulär: Seit 1980 hat sich das durchschnittliche Pro-Kopf-

Einkommen mehr als verzehnfacht. Allein in den letzten 18 Jahren
wurden laut Regierung „über 600 Millionen Menschen aus der
Armut befreit“. Etwa 350 Millionen Chinesen gehören zur neuen
Mittelschicht. Im vergangenen Jahr zählte China 596 Dollar-Milliardäre – mehr als jedes andere Land.

Frage nach Gerechtigkeit
Auf der anderen Seite haben diese Erfolge auch enormen sozialen
Sprengstoff geschaffen. Zunehmend verlangt die Gesellschaft nach
Gerechtigkeit.
Erst 35 Jahre nach den 1978 blutig niedergeschlagenen Protesten
auf dem Tian’anmen-Platz in Beijing und nach mehreren Wellen
verbotener Streiks und Proteste im ganzen Land erklärte Präsident
Xi Jinping der Korruption den Krieg. Da kontrollierte das oberste
Prozent der Bevölkerung schon mehr als ein Drittel des gesamten
Volksvermögens. Einige spektakuläre Korruptionsprozesse endeten mit drastischen Strafen – gegen die wachsende Wohlstandskluft halfen sie nicht. Dem untersten Viertel der Gesellschaft steht
weiterhin nur ein Prozent des Vermögens zur Verfügung. Die Landflucht hält an, obwohl schon heute viele der über 275 Millionen
Wanderarbeiter unterbeschäftigt sind. Und was die demographische Entwicklung angeht: Der Gesellschaft droht eine rapide Überalterung. 2050 werden etwa sechs Prozent der 1,3 Milliarden Chinesen und fast jede zehnte Chinesin über 80 Jahre alt sein.
Indien wird China bald als bevölkerungsreichstes Land der
Erde ablösen. Zwei Drittel der 1,3 Milliarden Inder sind jünger als
35 Jahre. China weiß, dass Indien auf Jahre hinaus die wirt››
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Sprint in die Welt: Ein Hochgeschwindigkeitszug in Shanghai

„GÜTERZÜGE SIND
DIE GROSSEN
KARAWANEN DER
MODERNE“

schaftlich und sozial dynamischere Gesellschaft
bleiben wird.
China tut sich schwer mit den gesellschaftlichen Reformen, die mit dem ökonomischen Reifeprozess verbunden sein müssten. Weil es mit
dem alleinigen Machtanspruch der Kommunistischen Partei nicht vereinbar wäre, die wachsenden sozialen Probleme über sanfte Reformen vor
allem der politischen Strukturen zu entschärfen,
fürchtet das Regime eine Wiederholung der blutigen Konfrontation auf dem Tian’anmen-Platz. Jede Forderung
nach legaler Opposition und Meinungsfreiheit wird daher drakonisch unterdrückt.
„Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft“, schrieb Sun Tzu schon vor
2.500 Jahren in seinem bis heute gültigen Klassiker „Die Kunst des
Krieges“. An diesem Leitsatz des großen chinesischen Militärstrategen orientieren sich die Zukunftsplaner in Beijing.
Seit der Antike sichern die Chinesen ihre Einflusssphäre durch
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Güterzüge von Chongqing
im Südwesten Chinas bis nach Duisburg sind die großen Karawanen der Moderne. Schnelle Trassen nach Südostasien sind geplant,
der Anschluss der zentralasiatischen Routen der antiken Seidenstraße an das chinesische Netz beschlossen, die Zugfahrt von Beijing nach Moskau soll auf 33 Stunden verkürzt werden.
Gleichzeitig sind die chinesischen Unternehmen auf strategischer Einkaufstour in Europa und Nordamerika. Mindestens ebenso wichtig wie der Kampf um Marktanteile sind ihnen – wie bei der
jüngsten Übernahme des Augsburger Roboterbauers Kuka – der

Zugriff auf Zukunftstechnologien im zivilen
und Militärsektor und der Zugang zu politischen wie Forschungsnetzwerken im Westen.
So aggressiv expandieren die Investoren
aus Fernost, dass die USA – anders als die
EU – inzwischen jede geplante Übernahme
auf das Risiko des Kontrollverlusts vor allem
über strategisch wichtiges Know-how hin
überprüfen. Doch vor allem sind es Ostasien
und Indien, wo China sich als Virtuose auf
der politisch-ökonomischen Erpressungsklaviatur beweist.
Für die „Heimkehr“ der britischen Kronkolonie Hongkong hatte
China eine fünfzig Jahre währende „Ein Staat, zwei Systeme“-Regelung akzeptiert. Im Fall Taiwans liegen die Dinge anders. Wie die
Kommunisten in Beijing verstand sich auch die von der im Bürgerkrieg unterlegenen Kuomintang ausgerufene „Republik China
(Taiwan)“ immer als einzig legitime Vertreterin Gesamtchinas.
Doch über die Jahre haben die 23 Millionen Taiwanesen aus
ihrem Inselstaat nicht nur eine demokratisch verfasste Mehrparteiengesellschaft, sondern auch eine erfolgreiche Industrienation
gemacht.
Annäherung durch Handel war das Ziel eines 2010 abgeschlossenen Freihandelsabkommens zwischen den beiden Chinas. Die
Volksrepublik als billiger Produktionsstandort für taiwanesische
High-Tech-Produkte, der Abbau von Zöllen und die Öffnung des
taiwanesischen Finanzsektors für chinesische Banken: „Geht doch“,
beschrieb ein Mitarbeiter des Deutschen Instituts Taipeh, das die
Interessen der Bundesrepublik in dem Inselstaat vertritt, die eu-
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Stagnation: Ein Einheimischer aus Jianshui, Provinz Yunnan, zieht einen Transportkarren hinter sich her

phorische Stimmung der etwa 250 auf Taiwan registrierten deutschen Unternehmen.
Doch vor allem die jüngeren Wähler standen der von der regierenden Kuomintang-Partei initiierten Politik misstrauisch gegenüber. Und als erste Umfragen auf einen Machtwechsel in Taipeh
hindeuteten, legte Beijing die „abtrünnige Provinz“ Taiwan wieder
an die kurze Leine. 2014 unterzeichnete China ein Freihandelsabkommen mit Taiwans ärgstem Konkurrenten Südkorea. Ein Jahr
später kam dann der Vorschlag für eine Ostasiatische Wirtschaftszone – zusammen mit Südkorea und Japan, aber ohne Taiwan.
In der Vergangenheit hätten solche Drohgebärden genügt. Doch
diesmal hatten sich die chinesischen Strategen geirrt: Als erste Frau
und mit einem Erdrutschsieg sicherte sich Oppositionsführerin
Tsai Ing-wen im Januar 2016 die Präsidentschaft. Den Wahlkampfsatz von der „taiwanesischen Eigenständigkeit“ änderte sie in: „Wir
werden unseren demokratischen Lebensstil nicht aufgeben.“ Jeder
Schritt in Richtung Unabhängigkeit, drohte ein chinesischer Regierungssprecher, werde zu ernsten Konsequenzen führen.

FOTOS: CARO, SUPERBILD

China und Indien
Aber auch im Umgang mit anderen Nachbarn ist Chinas Ton ruppiger geworden. Vor den Küsten Vietnams und der Philippinen etwa
untermauert die Volksrepublik ihre umstrittenen Territorialansprüche mit dem Ausbau unbewohnter Inseln zu Luftwaffen- und
Marinestützpunkten.
Und dann sind da, neben den chinesischen Territorialansprüchen im Nordosten Indiens, noch Chinas „Ewige Freundschaft“ mit

Indiens Erzfeind Pakistan und die „Perlenkette“ chinesischer Marinestützpunkte von den birmanischen Coco Islands über die Bucht
von Bengalen bis Sri Lanka und weiter nach Pakistan. Offiziell geht
es um den Schutz von 40 Prozent der chinesischen Ölimporte.
Aber so eine Kette, warnt ein hoher indischer Marineoffizier, „kann
auch eine Waffe sein. Damit kann man den anderen notfalls auch
erwürgen.“
Und so verstanden es die Chinesen auch als versteckte Kampfansage, als Indiens Premierminister Narendra Modi, zum Abschluss des bilateralen Wirtschaftsforums in Shanghai, im Mai 2015
einen Blick in die geopolitische Kristallkugel wagte: Kaum hatte
der Chef der hindu-nationalistischen Regierung mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Keqiang Investitions- und Handelsverträge im Wert von 22 Milliarden Dollar unterzeichnet, sagte er schon
ein „asiatisches Jahrhundert“ voraus, in dem „der Buddhismus die
einigende Kraft zwischen den Staaten Asiens“ sein werde. „So, wie
wir in spiritueller Hinsicht gemeinsam gewachsen sind, werden wir
einander helfen, wirtschaftlich zu wachsen.“
Noch während die Anwesenden höflich applaudierten, erinnert
sich einer der Teilnehmer, habe ein Mitglied der chinesischen Delegation halblaut an die Weisheit des Sun Tzu erinnert, dass Krieg
in seinen unterschiedlichen Formen immer auch „ein Weg der Täuschung“ ist.
Zusammen lebt in Indien und China ein gutes Drittel der Weltbevölkerung – fünfmal so viel wie in der EU und mehr als das Achtfache der Einwohnerzahl der USA. Gemeinsam wären die beiden
Länder auf dem asiatischen wie dem globalen Parkett unschlagbar.
Doch Indien und China schaffen es nicht, an einem Strang zu
››
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High-Tech: Junge Menschen in einem modernen, ins indische Mumbai outgesourcte Call-Center für westliche Unternehmen

ziehen. Beijing tut alles, um Indien einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat zu verwehren. Gut
funktioniert auch die Kooperation in der G20
nicht. Zur BRICS-Gruppe geht Indien inzwischen
wieder auf vorsichtige Distanz und nähert sich
dem von den USA und Australien unterstützten
südostasiatischen ASEAN-Bündnis an. Vertrauen
in einen verlässlichen Partner sieht anders aus.

„EIN WETTSTREIT
DER ASIATISCHEN
GIGANTEN“

Grenzen des Wachstums
Auch die Zusammenarbeit in der als Pendant zu Weltbank und Asiatischer Entwicklungsbank gedachten Asiatischen InfrastrukturInvestment Bank (AIIB) unter der Geschäftsführung des ehemaligen deutschen Weltbankvertreters Joachim von Amsberg gilt schon
nach nur wenigen Monaten bereits als schwierig. Indien tut sich
schwer mit der Rolle als Juniorpartner und dem auf 26,06 Prozent
der Stimmrechte gestützten De-facto-Vetorecht Chinas.
Indien zahlt jetzt den Preis dafür, dass seine Eliten sich jahrelang
in ideologischen Grabenkämpfen über die richtige Antwort auf die
Globalisierung verloren, während die chinesische Führung ihre
Wirtschaftspolitik auf die neuen Herausforderungen ausrichtete.
Auch wenn Indiens Wirtschaft im vergangenen Jahr mit 7,5 Prozent
erstmals schneller wuchs als die Chinas – die verlorenen Jahrzehnte
wiegen schwer. 32 Prozent des chinesischen Bruttosozialprodukts
werden vom Fertigungssektor erwirtschaftet – doppelt so viel wie
in Indien. Gezielt setzt Beijing einen Teil seiner Finanzreserven für
die Subventionierung von Arbeitsplätzen für die etwa drei Milli-

onen Chinesen ein, die monatlich auf den
Arbeitsmarkt drängen. Indiens Staatskassen
dagegen sind chronisch klamm.
Erst seit Narendra Modi 2014 an die Macht
kam, nehmen die überfälligen Reformen
Fahrt auf. „Make in India“ lautet das Motto
des ehrgeizigen Plans von Premier Modi, den
Aufstieg Chinas auf dem Subkontinent zu
kopieren. Die niedrigen indischen Löhne locken ebenso wie die in
Indien weit verbreiteten Englischkenntnisse. Als der taiwanesische
Apple-Zulieferer Foxconn im vergangenen Jahr eine Million Jobs
in indischen Fabriken bis 2020 ankündigte, sprach die Regierung
voreilig von einem Durchbruch. Inzwischen klingen Foxconns Indienpläne deutlich bescheidener. Und das wachsende Interesse
chinesischer Investoren in indische Start-ups im digitalen Sektor
wird in Neu Delhi mit Sorge beobachtet: Indisches Know-how, das
Pfund, mit dem der Subkontinent in der globalisierten Wirtschaft
wuchern will, könnte an China verloren gehen.
Die indischen Grenzen des Wachstums liegen vor allem in China. Aus dem Reich der Mitte strömen Produkte wie Stahl und Zement zu Dumpingpreisen nach Indien. Umgekehrt hat der Subkontinent kaum etwas zu bieten, was nicht auch in China produziert
wird. Zudem drängt China etwa mit eigenen pharmazeutischen
Produkten auch auf internationale Märkte vor, die Indiens Pharmazieunternehmen bereits für erobert hielten.
Auch als Premierminister Modi vor kurzem im südlichen Afrika die großen indischstämmigen Minderheiten hofierte und Handelsabkommen unterzeichnete, kopierte er die chinesische Afri-
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Hunger: In Bombay warten Kinder vor einer Bäckerei auf eine Geldspende, um ihr Brot kaufen zu können

kastrategie. Die von Modi versprochenen 550 Millionen Dollar für
Investitionen in Infrastrukturprojekte im Tausch gegen Rohstofflieferungen waren, im Vergleich zu dem großen Konkurrenten, allerdings ein eher bescheidener Deal.
Aber der indische Fehdehandschuh liegt im Ring. Denn der „Tiger“ hat keine Alternative. Es geht um internationale Allianzen, um
Absatzmärkte und den sicheren Zugang zu Rohstoff- und Energiereserven. Wie China steht auch Indien vor der Herausforderung
„growth or bust“ – Wachstum oder Untergang.
Die indischen Probleme sind gewaltig. 70 Prozent der 1,3 Milliarden Inder leben in ländlichen Gebieten; die meisten von ihnen
ohne Elektrizität und sauberes Trinkwasser. Jeden Tag geben etwa
2.300 indische Bauern auf und ziehen mit ihren Familien in die unreguliert wachsenden Slums der Städte.
Dieser Trend birgt Gefahren für den sozialen Frieden in dem
multiethnischen und Vielsprachenstaat – aber auch große Chancen. Im Moment des Absprungs hat der indische „Tiger“ nur wenig
mit Deng Xiao Pings China des Jahres 1978 gemein. Trotz weit verbreiteter Armut gibt es zwischen den Himalayaregionen im Norden und der Südspitze des Subkontinents wichtige und international kompetitive High-Tech-, Forschungs- und Industriecluster. Wie
in China hat sich eine kaufkräftige Mittelschicht herausgebildet.

Ein Hochseilakt
Die erste Konsequenz der ökonomischen Aufholjagd Indiens ist ein
neues Wettrüsten in der Region: Flugzeugträger, U-Boote, Mittelstreckenraketen – und die dazugehörige Modernisierung der Nuklear-

sprengköpfe. Auch da scheinen die riesigen Geldreserven China zu
begünstigen. Aber auch wenn das Rüstungsprogramm eigentlich
dringend für den Ausbau der Infrastruktur benötigte Mittel bindet
– Indien will in der Lage sein, seine wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen auch in Zukunft verteidigen zu können.
Denn am Ende wird es darum gehen, wer das wirtschaftlich bessere – und politisch schmackhaftere – Gesamtpaket bietet: die rigide, autoritär durchregierte und wenig zimperliche Volksrepublik?
Oder das genauso korrupte, trotz überbordender Bürokratie aber
innovativ-quirlige und demokratisch verfasste Indien?
Beide Länder wissen: In diesem von wirtschaftlichen und politischen Ambitionen getriebenen Wettstreit der asiatischen Giganten
kann es auf Dauer nur einen „Meistersinger“ geben – entweder den
„markt-leninistischen“ Muskelprotz China oder die nuklear bewaffnete „Soft Power“ Indien, die oft so chaotisch erscheinende größte
Demokratie der Welt.
Auf Deutschland, für China wie Indien der wichtigste Partner in
Europa, kommen Jahre eines diffizilen politischen und diplomatischen Hochseilakts zu. 

Unser Autor:
Johannes von Dohnanyi war 30 Jahre Auslandskorresponent für Print,
Hörfunk und Fernsehen in Italien, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien. Von 1987 bis 1999 lebte und arbeitete er in Singapur, Bangkok und
Hongkong als Korrespondent unter anderem für Weltwoche, Spiegel-TV,
ORF und SFR.
www.jvdohnanyi.de
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Projekte der Stiftung

China und Indien prägen die Zukunft
Asien wird das 21. Jahrhundert prägen. Die rapide Entwicklung in China und Indien verändert das globale
Machtgefüge. Für Deutschland bringt das Chancen, aber auch Risiken. Ob in der Arbeitsmarkt- oder Migrationspolitik, bei Ressourcensicherheit oder im Wettbewerb um Talente – die Bewältigung unserer großen Zukunftsaufgaben hängt maßgeblich von Entscheidungen in Asien ab. Die Projekte der Bertelsmann Stiftung analysieren
den Wandel in Asien und leiten daraus politische Empfehlungen für Deutschland und Europa ab
Text: Ulrike Osthus

More than a Market
China ist Deutschlands wichtigster asiatischer
Wirtschaftspartner. Die Exporte in die Volksrepublik machen rund zwei Prozent des deutschen
Bruttoinlandsprodukts aus. Doch für viele
Unternehmen ist das Land längst mehr als nur
ein Absatzmarkt. Sie engagieren sich vor Ort
für die chinesische Gesellschaft. Im Rahmen der
Initiative „More than a Market“ zeichneten die
Bertelsmann Stiftung, die deutsche Außenhandelskammer in China und das deutsche Generalkonsulat Unternehmen aus der Bundesrepublik
für ihr gesellschaftliches Engagement in China
aus. Zu den Preisträgern gehören die Chemieund Pharmakonzerne Bayer und Merck sowie der
Maschinenbauer Krones.

In der Publikationsreihe „Asia Policy Briefs“
analysieren Experten politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Asien und beschreiben
die Folgen für Deutschland und Europa. Im
Veranstaltungsformat „Asia Briefings“ diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft aktuelle Herausforderungen für
Asien mit einem Fachpublikum.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/asia-policy-briefs
Kontakt:
peter.walkenhorst@bertelsmann-stiftung.de

Asia PolicyBrief

April 2016
Jabin T. Jacob

Wirtschaft im Abschwung?
Asiens Blick auf China
Für seine Nachbarn ist es unvorstellbar, dass selbst ein vom wirtschaftlichen
Abschwung empﬁndlich geschwächtes China, wie auch immer man „Abschwung“
oder „geschwächt“ deﬁnieren mag, in Asien kein bedeutender politischer oder
militärischer Akteur mehr sein sollte.

Wenn der Konjunkturrückgang in China tatsächlich

bar zu sein, innenpolitische Reformen umzusetzen.

etwa um 2011 eingesetzt hat, dann haben 2012 der

Deutlich wird das zum Beispiel durch die anhaltende

Machtantritt Xi Jinpings und der so genannten Fünf-

Kampagne zur Korruptionsbekämpfung, in einem Auf-

ten Führungsgeneration einige bedeutende Verände-

ruf bei der dritten Plenarsitzung des Zentralkomitees

rungen in Gang gesetzt: Die Weichen dazu stellte der

der KPC 2013, die Märkte eine „entscheidende Rolle“

18. Parteikongress der Kommunistischen Partei China

spielen zu lassen oder auch in der Ankündigung, die

(KPC) sowohl in der Innen- und Außenpolitik sowie

Volksbefreiungsarmee umzustrukturieren.

in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik.
Zum anderen hat die chinesische Führung inzwischen
Zum einen scheinen nach der Amtszeit von Hu Jintao

auch in der Außenpolitik die Ratschläge Deng Xiao-

und Wen Jiabao, die viele Chinesen heute als „verlore-

pings aufgegeben, wie etwa „den rechten Augenblick

nes Jahrzehnt“ bezeichnen, stärkere Impulse erkenn-

abzuwarten“, „Fähigkeiten zu verbergen“ oder „nie
die Führung zu beanspruchen“. Das zeigt sich in verschiedenen Entwicklungen: am energischeren Auftreten Chinas bei den territorialen Konikten im Ost-

Jabin T. Jacob ist Assistant Director und Fellow am
Institute of Chinese Studies (ICS) in Delhi, Indien.

und Südchinesischen Meer; an Beijings Bereitschaft,
in den bestehenden multilateralen Organisationen
eine aktive Rolle zu übernehmen und gleichzeitig neue
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dieser Asia Policy Brief.
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Im Rahmen der Initiative „More than a Market“
zeichneten die Bertelsmann Stiftung, die deutsche
Außenhandelskammer in China und das deutsche
Generalkonsulat im Mai 2016 in Shanghai erstmals Unternehmen aus der Bundesrepublik für ihr
gesellschaftliches Engagement in China aus: Liz
Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung, Jörgwww.morethanamarket.cn
Heil, Hartung Consult,
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Modis Reformagenda:
Wie realistisch ist
ein Wandel in Indien?
Milan Vaishnav*
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Milan Vaishnav
Modis Reformagenda: Wie
realistisch ist ein Wandel
in Indien?

Indiens Premierminister Narendra Modi trat sein Amt mit einem historischen
politischen Mandat an: Erstmals seit 30 Jahren errang eine Partei allein die

Milan Vaishnav, Associate
im Südasienprogramm
des Carnegie Endowment
for International Peace in
Washington, D. C., analysiert
in diesem Asia Policy Brief
den Stand der Wirtschaftsreformen in Indien.
Mehrheit der Sitze im Unterhaus (Lok Sabha). Allerdings sind auch die Erwartungen extrem hoch, denn Modi hatte im Wahlkampf versprochen, die in-

dische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Nach 18 Monaten im Amt und
zwei Wahlniederlagen in den Bundesstaaten Delhi und Bihar werden jedoch
zunehmend Fragen nach seiner wirtschaftspolitischen Leistung laut. Zwar
hat die Regierung Modi die Gesamtwirtschaft stabilisiert und Wirtschafts-
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How German companies are growing roots in
Chinese society
Die Broschüre gibt einen Überblick über die
Bereiche, in denen sich deutsche Unternehmen
in China engagieren, und stellt die Initiativen der
Preisträger und Finalisten vor (in Englisch).
2016, 72 Seiten (PDF).

reformen angekündigt, die sie stufenweise umsetzen will. Umfassendere

Veränderungen jedoch sind einer irritierenden Innenpolitik zum Opfer gefallen, etwa den Blockaden in der regierenden Allianz.
Acche din

Die indischen Parlamentswahlen 2014 fanden vor dem

entstehen, mit dem Ergebnis, dass der Investitionszyklus

Hintergrund heftigen ökonomischen Gegenwinds statt. Ob-

zum Erliegen kam. Im August 2013, weniger als ein Jahr

wohl die regierende United Progressive Alliance (UPA) in den

schungsbericht von Morgan Stanley zu den „Fragilen Fünf“
gezählt, jenen Schwellenländern, die durch die schritt-

die Konjunktur in der zweiten Amtszeit um. Nicht nur die
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vor den Parlamentswahlen, wurde Indien in einem For-

ersten fünf Regierungsjahren die höchsten Wachstums-

raten der indischen Geschichte verzeichnen konnte, schlug

weise Abkehr der US-Zentralbank von ihrer Politik geld-

Nachwirkungen der weltweiten Finanzkrise von 2008,

politischer Stimuli hart getroffen würden. Tatsächlich war

auch eine Reihe politischer Fehltritte, prominenter Kor-

das Land durch anhaltend hohe Inflation, langsames Wachs-

ruptionsskandale und eine gespaltene politische Führung

tum und ein doppeltes Defizit (Leistungsbilanz- und Haus-

ließen den weitverbreiteten Eindruck politischer Lähmung

haltsdefizit) anfällig für die Launen der Weltwirtschaft.

* Milan Vaishnav ist Associate im Südasienprogramm des Carnegie Endowment for International Peace in Washington, D. C.
Er dankt Aidan Milliff und Saksham Khosla für die hervorragende wissenschaftliche Unterstützung.
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Länderschwerpunkt China
China ist Deutschlands wichtigster Partner in
Asien. Kein europäisches Land pflegt
engere politische Beziehungen zu Peking als
Deutschland. Die Bertelsmann Stiftung
trägt mit Projekten an der Schnittstelle von
Wirtschaft und Gesellschaft dazu bei,
gegenseitiges Verständnis zu schaffen, Netzwerke zu knüpfen und Impulse für
gemeinsame Kooperationen zu geben.
Kontakt:
bernhard.bartsch@bertelsmann-stiftung.de
anika.sina.laudien@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
China 2030
Szenarien und Strategien für Deutschland

China 2030
Szenarien und Strategien
für Deutschland

Wie verändert China
den Wirtschaftsstandort
Deutschland? Die Publikation ist sowohl Studie und
Forecasting-Instrument als
auch Hilfsmittel zur Strategieplanung.
2016, 70 Seiten (PDF)
Kostenlos als Download
unter
www.bertelsmann-stiftung.
de/asia-policy-briefs

Radar gesellschaftlicher
Zusammenhalt in Asien
Das „Asienradar“ misst und analysiert die
Entwicklung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Asien. Im Mittelpunkt der Studie, die
22 Länder Süd-, Südost- und Ostasiens umfasst,
stehen die Ursachen und Folgen stärkeren oder
schwächeren gesellschaftlichen Zusammenhalts
sowie der Einfluss von sozialer Ungleichheit
und Heterogenität auf den Zusammenhalt der
jeweiligen Gesellschaften.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/
social-cohesion-asia
Kontakt:
peter.walkenhorst@bertelsmann-stiftung.de

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Asia Briefings“ organisierte die Bertelsmann Stiftung gemeinsam
mit der Zeitschrift „Internationale Politik“ in Berlin eine Podiumsdiskussion zum Stand der Reformen
in Indien: Dr. Sandra Destradi, Senior Research Fellow am German Institute for Global and Area Studies
(GIGA), Raghavan Srinivasan, Senior Associate Editor (The Hindu Businessline), Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin Internationale Politik, Michael Steiner, ehemaliger deutscher Botschafter in Indien (v. l.).

Länderschwerpunkt Indien

Young Leaders Forum

Indien ist als bevölkerungsreiches Land mit dem
höchsten Wirtschaftswachstum auf der Welt
eines der wenigen Nicht-EU-Länder, mit denen
Deutschland eine strategische Partnerschaft hat.
Die Bertelsmann Stiftung fördert das gegenseitige Verständnis, schafft Grundlagen für weitere
Kooperationen und gibt Impulse für Entwicklungen vor Ort.

Alle zwei Jahre diskutieren junge Führungskräfte aus Asien und Europa Zukunftsfragen auf
dem Asia-Europe Young Leaders Forum, das die
Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem AsienPazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
veranstaltet. Die daraus entstandenen Netzwerke werden durch Alumni-Treffen gefördert.

Kontakt:
murali.nair@bertelsmann-stiftung.de
daniela.roess@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/asia-youngleaders
Kontakt:
bernhard.bartsch@bertelsmann-stiftung.de
anika.sina.laudien@bertelsmann-stiftung.de

63

change › 3/2016 › Schwerpunkt: Deutschland und Asien

Zum Thema

Von der Welt lernen
Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung sieht in
den aufstrebenden Staaten Asiens neue Partner, Inspiration und Herausforderungen
Von Liz Mohn — Foto: Jan Voth

W

ir leben in einem globalen Zeitalter. Die Hälfte der
Menschheit lebt in Asien.
Die rapide Entwicklung dort – vor allem in China und Indien – wird das 21. Jahrhundert in großem
Maße prägen. Darauf muss sich auch Deutschland einstellen. Um
die Chancen zu nutzen, die mit dieser Veränderung einhergehen,
sollten wir die aufstrebenden asiatischen Staaten gleichermaßen
als Partner, Inspiration und Herausforderung begreifen.
Die Länder Asiens sind wichtige Partner, weil sich die Probleme der Welt nur gemeinschaftlich lösen lassen. Globale Krisen,
technische Veränderungen oder die digitale Vernetzung betreffen heute alle Gesellschaften gleichermaßen. Und überall beobachten die Menschen mit Sorge, was um sie herum passiert, und
haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Dabei gibt es keine
einfachen Lösungen. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um
die Welt gerechter und friedlicher und damit sozial stabiler und
nachhaltiger zu machen.
Eine Grundüberzeugung meines Mannes Reinhard Mohn war:
„Wir müssen von der Welt lernen, denn von der Welt zu lernen, ist
schnelleres Lernen.“ Mit Blick auf Asien ist diese Erkenntnis heute
aktueller denn je. Wo kann Asien für Europa auch Vorbild sein? Wo
bietet Asien auch für andere Länder Inspiration? Wo können auch
wir von Asien lernen? Die Gesellschaften in China oder Indien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten viel schneller verändert
als die westlichen. Wer diese Transformation nicht mit eigenen
Augen gesehen hat, kann sich kaum eine Vorstellung machen, wie
viel sich auch zum Besseren entwickeln kann, wenn Menschen die
Gelegenheit bekommen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen
und an der modernen Welt teilzuhaben.
Gerade wegen ihrer Transformationsfähigkeit sind die asiatischen Staaten für Deutschland aber auch eine Herausforderung.
Die deutsche Wirtschaft bekommt neue Wettbewerber, das globale Machtgefüge verschiebt sich. Bisher hat Deutschland vom
Aufstieg Asiens profitiert, aber die Erfolge der Vergangenheit sind
keine Garantie für die Zukunft. Der vergleichsweise hohe Wohlstand und die gesellschaftliche Stabilität, die Deutschland heute
genießt, sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen von
jeder Generation aufs Neue erarbeitet werden. Um das zu schaffen, müssen wir künftig noch mehr nach Asien blicken.

Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes
der Bertelsmann Stiftung

Es gibt viele gute Beispiele, wie es gelingen kann, Asien als Partner einzubinden. Deutschland und Asien sind immer enger miteinander verflochten. Die Zahl der Asiaten, die in Deutschland
studieren und später auch arbeiten, nimmt beständig zu – und
ebenso die Zahl der Deutschen, die in Asien leben. Erfolgreiche
globale Unternehmen sind heute längst nicht mehr nur in ihrem
Heimatland zuhause, sondern überall dort, wo ihre Mitarbeiter,
Kunden und Partner sind. Handel und Investitionen in beide Richtungen steigen. Doch hinter allen wirtschaftlichen Bilanzen steht
immer die Zusammenarbeit von Menschen, die nur auf der Basis
von Respekt, Vertrauen und Wertschätzung gelingen kann. Darin
liegt die größte Kraft für eine Veränderung zum Besseren: Denn
nichts bringt die Welt näher zusammen als vertrauensvolle Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg! 

FOTO RECHTS: ACHIM MULTHAUPT
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Migrantenunternehmen

Mit Mut und
Pioniergeist
Ob gerade angekommen oder schon seit Kindertagen in Deutschland:
Jeder fünfte Firmengründer in Deutschland hat einen
Migrationshintergrund. Wir stellen drei dieser Gründer vor – mit
Geschichten von zart schmelzender Eiscreme bis zum Gleisbau
Text: Thomas Röbke — Fotos: Achim Multhaupt

E

rdbeer, Schokolade und Vanille, na
klar. Aber auch Cheesecake, Cherrymania, Sizilianische Pistazie. Und
natürlich Kalte Schnauze, auch als
Kalter Hund bekannt, eigentlich ein verboten leckerer Kuchen aus Butterkeksen und
viel Kakaocreme. Der Syrer Fadi Friek zaubert aus dieser Spezialität, die in Varianten
vom Orient bis Skandinavien bekannt ist,
eine köstliche Eiscreme, die die Auswahl
unter den knapp 20 Sorten in seinem Eiscafé noch schwieriger macht. Und der das Geschäft in Hamburg-Rissen seinen Namen
verdankt: „Kalte Schnauze“.
Seit November 2014 lebt Friek (36) an
der Elbe, im April diesen Jahres eröffnete
er das Eiscafé, zusammen mit Ingo Hage-

mann (51), im Hauptberuf Eventmanager.
Die beiden kennen sich seit 2008. Damals
arbeitete der Gastronom in Dubai, und Hagemann plante einen Ableger des DinnerZirkus „Palazzo“ mit ihm als Direktor. Doch
die Wirtschaftskrise versenkte das Projekt.
Friek kehrte nach Syrien zurück und eröffnete mit seinem Bruder in Aleppo drei Eiscafés, ein arabisches und ein italienisches
Restaurant sowie eine Bäckerei. Heute liegt
alles in Trümmern. Er floh vor den Bomben nach Deutschland, und Hagemann
half ihm, hier Fuß zu fassen, Wohnung und
Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre inklusive. Für Friek war von Anfang an klar:
„Wenn ich hierherkomme, will ich auch etwas tun. Am liebsten das, was ich in meiner

Heimat gemacht habe.“ Die beiden Freunde
und gleichberechtigten Geschäftspartner
entwickelten das Konzept für ihr Eiscafé,
in dessen Service sie bereits 13 Saisonkräfte
auf 450-Euro-Basis beschäftigen.
Neben bewährten setzen sie auf neue
Sorten, die Eisbecher tragen plattdeutsche
Namen wie „Ies, Frücht & Tüddelkram“,
„Schietbüddel“ oder „Pottenlieker“. Die Biomilch dafür wird täglich direkt vom Hof
geliefert, in der Eisküche pasteurisiert und
von Friek von 8 bis 12 Uhr mit Zucker und
frischem, vollreifem Obst vom türkischen
Händler nebenan zu zartschmelzender
Eiscreme veredelt. Für die deutsche Kundschaft hat er seine Rezepturen umgestellt,
denn die liebt es „weniger süß und weniger
fett“, wie er schnell herausfand. Ab Herbst
kommen Zimtschnecken hinzu. Der Kaffee
ist eine von Friek in Syrien entwickelte Spezialmischung, eine kleine, traditionsreiche
Hamburger Rösterei röstet sie exklusiv. Das
kommt an: Trotz des regnerischen Wetters
sind heute etliche Tische besetzt.

Gemeinsam stark
Der Start war nicht einfach: „Ohne Ingos
Hilfe hätte ich das nicht geschafft“, erzählt
er, und Ingo Hagemann spielt den Ball
zurück: „Auch für mich war es eine Bereicherung, das alles mit ihm gemeinsam zu
machen.“ Friek: „Wir hatten tausend Dinge
zu bedenken. Genehmigungen mussten
eingeholt und die Finanzierung sichergestellt werden.“ Doch das stimmige Konzept
überzeugte das Jobcenter und die In››

„WENN ICH
HIERHERKOMME, WILL
ICH AUCH
ETWAS TUN“
Fadi Friek, „Kalte Schnauze“

Fadi Friek bereitet
das Eis aus frischer
Bio-Milch
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Gründeten gemeinsam den
Eissalon „Kalte Schnauze“
in Hamburg: Fadi Friek, der
bereits in Aleppo Eissalons
besaß, und sein Geschäftspartner Ingo Hagemann
(von links)
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vestitions- und Förderbank auf Vermittlung
der Lawaetz-Stiftung: Die Gründungskredite
wurden bereitgestellt.
Wenn sich das Eiscafé trägt, wird er Filialen eröffnen, da gibt es für Fadi Friek keinen
Zweifel. Das Unternehmertum scheint ihm
in die Wiege gelegt: „Mein Vater importierte Lkw-Fahrerkabinen aus Deutschland“, erzählt er in fließendem Deutsch, das er sich
seit seiner Ankunft angeeignet hat. Von
den Geschäftsreisen fielen für ihn kleine
Geschenke ab: „So kam es, dass ich als kleiner Junge im FC-Bayern-T-Shirt durch Aleppos Straßen lief, eine Deutschlandfahne
schwenkend …“, erinnert er sich lachend.
Später studierte er in Syrien Wirtschaft
und Hotel-Betriebswirtschaft sowie in Dubai Wirtschaft und Projektmanagement. Für
ein großes Unternehmen erarbeitete er dort
Eiscafé-Konzepte für Einkaufszentren. Zurück in Aleppo, produzierte er mit seinem
Bruder erst Muffins und verkaufte sie an
Supermarktketten, bevor sie in das Geschäft
mit Industrie-Speiseeis einstiegen und sich
schließlich selbstständig machten. Dass er
sich um den Bruder, der Aleppo nicht verlassen will, und andere Familienmitglieder
und Freunde große Sorgen macht, darüber
spricht Friek nicht gern. Lieber freut er sich
über die strahlenden Augen der Kinder,
wenn sie Eiscreme schlecken. In dem ehemaligen Blumenladen, der lange leer stand
– bis der Krieg in Syrien den Eismacher hierher verschlug.

Jasmin Taylor machte sich 2002 mit einem Online-Reisebüro selbstständig und spezialisierte sich auf
Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Daraus wurde 2009 der Reiseveranstalter JT Touristik in Berlin – mit inzwischen 65 Mitarbeitern, 150 Reisezielen und 170 Millionen Euro Jahresumsatz

„FREIHEIT IST NUR MIT
FINANZIELLER
UNABHÄNGIGKEIT
MÖGLICH“

Migranten sind risikofreudiger

Jasmin Taylor, JT Touristik

Fast jeder fünfte Gründungswillige in
Deutschland hat einen Migrationshintergrund – sind Zuwanderer und ihre Kinder
risikofreudiger als „alteingesessene“ Deutsche? „Auf jeden Fall“, ist Jasmin Taylor
überzeugt. „Wer eine schwierige Reise nach
Deutschland mit all ihren Hürden und
Rückschlägen erlebt hat, traut sich sicherlich mehr zu als manch anderer. Der weiß,
was er will, und bleibt am Ball.“ Taylor war
17 Jahre alt, als sie 1983 während des IranIrak-Krieges aus dem Iran flüchtete. Minderjährige aus dieser Region wurden damals
in Deutschland ohne Visum und besondere
Auflagen aufgenommen, um sie vor dem
Einsatz als Kindersoldaten zu bewahren: „In
den Fliegern von Teheran nach Frankfurt
waren mindestens ein Drittel Minderjährige
ohne Begleitung“, erinnert sich Taylor.
Die ersten Wochen in Deutschland verbrachte sie in einem Internat, „was meinem
ohnehin damals schon ausgeprägten Bedürfnis nach Freiheit und Selbstständigkeit

doch sehr widersprach“, wie sie sagt. „Spätestens jetzt wollte ich Unternehmerin werden,
denn mir war klar: Freiheit ist nur mit finanzieller Unabhängigkeit möglich.“ Von nun
an tat sie alles dafür: Mit eisernem Willen
lernte sie in Rekordzeit Deutsch, während
sie neben der Schule – sie machte in Bonn
ihr Abitur – als Zimmermädchen jobbte. In
den USA studierte sie Psychologie und Personalwesen und lernte ihren Mann kennen,
von dem sie mittlerweile geschieden ist.
2002 kehrte sie nach Deutschland zurück
und machte sich mit einem Online-Reisebüro selbstständig: „Weil ich in Amerika studiert hatte, war ich in Sachen Internet und
E-Commerce etwas voraus. Und alles, was
ich brauchte, waren ein Gewerbeschein und
ein PC.“ Nüchtern analysierte sie den Markt:
Was sich damals über das Internet sehr gut

verkaufte, waren genau drei Dinge: Bücher,
CDs und Reisen. Sie spezialisierte sich auf
Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate,
Ägypten. Zum einen, weil sie mit der Mentalität und den Sitten der Region vertraut war,
zum anderen, weil ihre Familie von dort keine zwei Flugstunden entfernt war und man
sich so unkompliziert und ohne Visa treffen
konnte. „Ich dachte immer nur: Wenn die
Deutschen wüssten, was für tolle Hotels hier
vorhanden sind und wie gut das Wetter ist,
würden viel mehr von ihnen hierherkommen. Ich war so euphorisch, dass ich auch
mit Begeisterung verkaufen konnte. Bei diesen Destinationen war ich in Deutschland
Pionierin.“
Aus dem Reisebüro wurde 2009 der Reiseveranstalter JT Touristik. Heute hat JT 150
Ziele im Angebot, 65 Mitarbeiter und macht
einen Jahresumsatz von rund 170 Millionen
Euro (2015). Das Unternehmen residiert im
Erdgeschoss einer ehrwürdigen alten Villa
im Berliner Westend – mit Swimmingpool
und einem Gartenpavillon, der auch als Besprechungsraum dient. Die Inhaberin wohnt
in der Etage darüber: „Eine Oase der Ruhe, in
der ich mich rundherum wohlfühle.“
Als Frau und Ausländerin sei sie bis heute vielen Vorurteilen ausgesetzt und müsse
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Ansätze mit. Der Erfolg von JT Touristik liegt
sicherlich auch daran, dass wir Dinge immer
wieder anders machen als Mitbewerber – da
spielt vielleicht die erhöhte Risikobereitschaft mit hinein …“ Migranten gründen anders, das weiß Taylor aus eigener Erfahrung:
„Schon die Motivation ist von ganz anderer
Qualität. Für mich war immer klar: Wenn
ich hier schon mit Heimweh alleine lebe
und auf die Geborgenheit meiner Familie
und das Vertraute verzichte, dann will ich
diesen Verlust kompensieren, indem ich zumindest in anderen Bereichen das Optimale
heraushole. Wenn aus mir nichts geworden
wäre, hätte ich mir das nie verziehen.“ Sie
habe sich immer gesagt: „Ich zahle einen
hohen Preis, aber ich will dafür ein selbstbestimmtes Leben auf einem sehr hohen
Niveau führen.“

Gemeinsame Werte

Abdullah Altun gründete 1992 die Altun Gleis- und Tiefbau GmbH mit Sitz in Duisburg

sich darum umso mehr beweisen: „Ich höre
immer noch: ,Mach das nicht, das bringt
nichts.‘ Oder: ,So geht das aber nicht.‘ Mittlerweile habe ich so ein Selbstbewusstsein,
dass diese Leute nicht mehr zu mir durchdringen. Nur so kann ich meine Sachen gut
machen.“
Als entscheidenden Schlüssel zur Integration und Nutzung der eigenen Potenziale sieht sie deutsche Sprachkenntnisse. Sind
die vorhanden, sei eigentlich alles möglich.
„Zuwanderer bringen völlig neue Ideen und

„LEIDER LEBEN
VIELE TÜRKEN IN
DEUTSCHLAND
IN EINER PARALLELGESELLSCHAFT“
Abdullah Altun, Altun Gleis- und Tiefbau

In der Zentrale der Altun Gleis- und Tiefbau
GmbH, einem Backsteinbau in Duisburg,
gibt es kaum eine Wand oder auch nur eine
Treppenstufe ohne Zitat oder Sinnspruch
aus Bibel und Koran, von Philosophen und
Politikern. „Wenn Muslime hereinkommen,
stutzen sie, wenn ihr Blick auf einen Spruch
von Jesus fällt und nicht von Mohammed
– der natürlich auch vertreten ist. Aber wir
haben gemeinsame Werte. Das möchte ich
zum Ausdruck bringen“, erklärt Firmeninhaber Abdullah Altun schmunzelnd.
Der Chef über knapp 100 Mitarbeiter
kam 1978 als Zwölfjähriger nach Deutschland, mit seinen beiden älteren Brüdern
und der Mutter, dem Vater folgend, der bei
Krupp am Hochofen stand. Altuns Klassenlehrer engagierte sich sehr für die Kinder
der „Gastarbeiter“ und gab ihnen in seiner
Freizeit Deutschunterricht. Er war es auch,
der Altun, als er sich zwischen einer Lehre
als Radio- und Fernsehtechniker und einer
als Gleisbauer entscheiden musste, riet:
„Fang bei der Bahn an, das ist sicherer.“ Die
Ausbildung schloss er in Theorie und Praxis
mit Bestnote ab, die Beamtenlaufbahn blieb
ihm jedoch verwehrt, als nicht-deutschem
Staatsbürger. Zwar hatte er 1988 einen Einbürgerungsantrag gestellt, „da kam auch ein
Beamter nach Hause und hat sich umgeschaut, ob ich ausreichend deutsch bin. Erst
gefiel ihm das türkische Musikinstrument
nicht, das im Wohnzimmer stand, dann
wollte er mein Schlafzimmer besichtigen.
Da habe ich ihn rausgeschmissen.“
Im Zuge der Bahnprivatisierung wechselte Altun 1992 zu einer frisch gegründeten
DB-Tochter: „Der Rat meines Chefs
››
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Teil der Gesellschaft sein

Abdullah Altun kam 1978 als Zwölfjähriger nach Deutschland. Heute hat er knapp 100 Mitarbeiter

war: ,Wenn Sie weiterkommen wollen, dann
müssen Sie sich selbstständig machen.‘ Am
nächsten Tag gründete ich die Firma.“ Dank
guter Vernetzung mit bester Perspektive
auf Aufträge von der Bahn. Trotzdem: „Ein
Mensch mit gesundem Verstand hätte das
nicht gemacht“, wundert sich der 49-Jährige noch heute über die eigene Courage.
„Ich hatte ein hohes Gehalt, ich hatte gerade
gebaut – diese Sicherheit aufzugeben, war
keine Verstandesentscheidung.“ Auf den erfolgreichen Start folgte kaum ein Jahr später
der völlige Einbruch: „Im Expo-Jahr 2000
hatte die Bahn keine einzige Baustelle geplant. Somit gab es keine Aufträge für uns.“
Altun musste die fünf Mitarbeiter entlassen
und verkaufte am Wochenende auf dem
Trödelmarkt, um über die Runden zu kommen. „Nach den Sommerferien lief es wieder
an mit den Aufträgen, und ich konnte wieder einstellen.“
60 Prozent der Betriebe in Deutschland
haben noch nie einen Lehrling mit ausländischen Wurzeln eingestellt, heißt es in einer
2015 veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung. Abdullah Altun will dagegen
ein Zeichen setzen. Mehr noch: Er nimmt
sich Jugendlicher an, die andere längst abgeschrieben haben, die einen schlechten oder
gar keinen Schulabschluss haben. Die meisten mit Migrationshintergrund. Ungefähr
zehn pro Jahr kann er einen Ausbildungs-

„DURCH GUTE TATEN
KANN MAN GLÜCKLICHER WERDEN ALS
MIT MEHR GELD“
Abdullah Altun, Altun Gleis- und Tiefbau

vertrag geben. „Man muss den Menschen
eine Chance geben. Durch gute Taten kann
man glücklicher werden als mit mehr Geld.
Darum ist anderen zu helfen ein Teil meines Lebens“, begründet er sein Engagement.
„Ich habe viel von diesem Land bekommen,
und darum möchte ich auch etwas für dieses Land tun. Dazu beitragen, dass es immer
besser wird.“
Altun ist ein Kümmerer: „Fehlt einer meiner Azubis in der Berufsschule, gehe ich zu
ihm und frage nach dem Grund. Und suche
mit ihm zusammen nach einer Lösung für
sein Problem.“ Doch manche kann er plötzlich nicht mehr erreichen, nicht verhindern,
dass sie die Ausbildung abbrechen. Die anderen werden Fachleute – die sonst dem
deutschen Arbeitsmarkt verlorengegangen
wären. Sie stellen Altuns Belegschaft oder
werden von Kunden und Konkurrenten abgeworben.

Abdullah Altun engagiert sich auch in der
2012 gegründeten Ruhr Business Plattform.
In diesem Verein haben sich deutsch-türkische Akademiker und Unternehmer aus
dem Ruhrgebiet zusammengeschlossen,
um Gründungswillige auf ihrem Weg in die
Selbstständigkeit zu begleiten. Die Risikobereitschaft der Migranten sei zwar sehr hoch,
„doch leider machen viele ein Geschäft aus
dem Bauch heraus auf, ohne Marktanalyse.
Sie sehen einen Döner-Laden, der gut läuft,
und machen direkt daneben auch einen
auf. Und unterbieten den ersten im Preis.
Nach einigen Monaten sind beide kaputt.“
Mit entsprechenden Schulungen will der
Verein für überlegteres Handeln sensibilisieren. „Denn wenn man die Spielregeln des
Geschäftslebens einhält, kann man auch erfolgreich werden“, ist Altuns Erfahrung. „Leider sehe ich viel zu oft bei meinen Landsleuten, dass sie sich lieber ein teures Auto
kaufen, als einen ordentlichen Steuerberater
zu engagieren. Das macht irgendein Kumpel
für sie, und bei der ersten Betriebsprüfung
sind sie pleite.“
Wie lassen sich noch schlummernde Potenziale der Migranten wecken, Herr Altun?
„Man muss die langfristige Perspektive aufzeigen. Viele Migranten denken zu kurzfristig. Die Menschen, die in Deutschland ihre
Heimat gefunden haben, sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Glücklich werden
kann ich nur, wenn ich mich mit dem Ort,
an dem ich wohne, auch identifiziere. Leider leben viele Türken in Deutschland in
einer Parallelgesellschaft, für die sie keine
Deutschkenntnisse benötigen. Das muss
sich ändern.“ 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Inklusives Wachstum für
Deutschland 5: Migrantenunternehmen in Deutschland zwischen 2005 und
2014
Ausmaß, ökonomische
Bedeutung, Einflussfaktoren
und Förderung auf Ebene
der Bundesländer
64 Seiten, PDF, kostenlos
als Download

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
inklusives-wachstum
KONTAKT: Armando Garcia Schmidt
armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de
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Verlag Bertelsmann Stiftung

Weitere Publikationen

Frankfurter Buchmesse

Versorgung verbessern

Der Stiftungsverlag stellt sein aktuelles Programm vor – dazu eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Sozialer Zusammenhalt in Deutschland“

FOTO: BERTELSMANN STIFTUNG

Text: Ulrike Osthus
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Die Deutschen zahlen jährlich über 300 Mrd. Euro
für ihre Gesundheitsversorgung. Aber wie gut
ist die Versorgung aus Patientensicht wirklich?
Wie sehen die Bürger unser Gesundheitssystem?
Seit fünfzehn Jahren befragt der „Gesundheitsmonitor“ Bürger zu ihren Erfahrungen mit der
gesundheitlichen Versorgung. Die Analysen und
Daten basieren auf repräsentativen Bevölkerungs-, Versicherten- und Patientenbefragungen
sowie Ärztebefragungen, die die Bertelsmann
Stiftung jährlich durchführt. Bei ausgewählten
Themen ergänzen Sonderbefragungen des Kooperationspartners BARMER GEK die Ergebnisse. Der
„Gesundheitsmonitor“ ermöglicht es, gesundheitspolitische Informationslücken zu schließen und
Reformkonzepte zu entwickeln, die die Versicherten mittragen. Themen der aktuellen Ausgabe sind
unter anderem:
• Palliativversorgung und Sterbehilfe
• Versorgung auf dem Lande
• Elektronische Gesundheitskarte
• Zweitmeinung
• Notfalldiagnosen im Krankenhaus
Jan Böcken, Bernard Braun, Rüdiger Meierjürgen (Hrsg.)

Gesundheitsmonitor 2016
Bürgerorientierung im Gesundheitswesen
Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der BARMER GEK

336 Seiten, Broschur
28,00 Euro
ISBN 978-3-86793-751-1

Stand des Verlags Bertelsmann Stiftung in Frankfurt am Main

V

om 19. bis 23. Oktober findet die diesjährige Frankfurter Buchmesse statt. Auf
seinem Stand in Halle 3.1 G 49 stellt der
Verlag Bertelsmann Stiftung sein Programm vor.
Am 21.10.2016, um 12:30 Uhr, findet im LitCam
Kulturstadion / Halle 3.1 B 34 eine Podiumsdiskussion zum Thema „Auf der Kippe? – Wohin
steuert Deutschland in der Auseinandersetzung
um Einwanderung und Flüchtlinge“ statt. Der
NDR-Journalist Patrick Gensicke, Prof. Dr. Hans
Vorländer, TU Dresden, und Prof. Dr. Dierk Borstel, FH Dortmund, diskutieren über die Bücher
„Vielfalt statt Abgrenzung“ und „Der Kitt der
Gesellschaft“, die zur Buchmesse erscheinen.
Die Autoren beschreiben den Umgang mit
Vielfalt, berichten über zwischenmenschliches
Vertrauen und politisches Engagement, über
Solidarität und Hilfsbereitschaft. Sie reflektieren die aktuellen Herausforderungen wie
Zuwanderung, wachsende soziale Ungleichheit,
Rechtspopulismus, Globalisierung und den
demographischen Wandel.
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
KONTAKT: Sabine Reimann
sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Vielfalt statt Abgrenzung
Wohin steuert Deutschland in der Auseinandersetzung
um Einwanderung und Flüchtlinge?

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Vielfalt statt Abgrenzung
Wohin steuert Deutschland in
der Auseinandersetzung um
Einwanderung und Flüchtlinge?
224 Seiten, Broschur
22,00 Euro
ISBN 978-3-86793-740-5

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Der Kitt der Gesellschaft
Perspektiven auf den sozialen Zusammenhalt in Deutschland

Jan Böcken, Bernard Braun,
Rüdiger Meierjürgen (Hrsg.)
Gesundheitsmonitor 2016
Bürgerorientierung im
Gesundheitswesen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Der Kitt der Gesellschaft
Perspektiven auf den
sozialen Zusammenhalt in
Deutschland
320 Seiten, Broschur
28,00 Euro
ISBN 978-3-86793-739-9

Migrationsberatung
Menschen mit Migrationshintergrund haben in
Deutschland noch immer deutlich schlechtere
Bildungs- und Berufschancen. Doch viele Neuankömmlinge bringen wertvolle Vorerfahrungen und
Qualifikationen mit. Um diese schneller erkennen
und nutzen zu können, hat die Bertelsmann Stiftung mit verschiedenen Trägern der Migrationsberatung Kompetenzkarten für die Potenzialanalyse
entwickelt, die unter der offenen Lizenz CC BY SA
verfügbar sind. Die Kompetenzkarten sind sowohl
auf die Bedürfnisse der Migranten als auch auf
die der Berater zugeschnitten. Sie sind flexibel
einsetzbar, praxisnah und visualisieren Kompetenzen. Damit unterstützen wir Bildungsberater
in rund 600 Beratungsstellen in ihrer Arbeit für
Menschen mit Migrationshintergrund. Mittelfristig
wollen wir so die Bildungs- und Berufssituation
von Migranten in Deutschland verbessern.
Bertelsmann
Stiftung (Hrsg.)
Kompetenzkarten
für die Migrationsberatung
2016, PDF, kostenlos als
Download unter
www.bertelsmann-stiftung.de/
kompetenzkarten
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Gesundheitsmonitor

Wenn Dr. Google hilft …
Viele Ärzte sehen mündige Patienten kritisch und raten ihnen
häufig von einer eigenen Recherche im Internet ab. Dabei ist der
informierte Patient eigentlich eine Hilfe
Text: Tanja Breukelchen

ne des Arztes sein, für dieses gute Behandlungsergebnis den Patienten zu informieren
und mit dem informierten Patienten zu arbeiten.“
So sieht es auch die Hamburger Ärztin
Dr. Angela Warnecke, die versucht, sich auf
die neuen Arten der Information einzustellen: „Die Leute wissen heute top Bescheid.
Ich finde das gut. Vor einiger Zeit kam ein
sehr gut vorbereiteter Patient mit einem
Stapel Unterlagen, die er sich aus dem Internet herausgesucht hatte, zu mir in die
Praxis. Die Informationen, die er hatte, waren alle gut – und wir haben uns gemeinsam
alles angesehen und besprochen, wie wir
weiter vorgehen.“
Allerdings sieht die Allgemeinmedizinerin auch Gefahren durch Fehlinformation, zum Beispiel dann, wenn Patienten zu
Unrecht überzeugt sind, eine bestimmte
Krankheit zu haben, und bereits mit dem
Wunsch nach Medikamenten wie Antibiotika in ihre Praxis kommen. Außerdem schüre das Internet natürlich auch Sorgen und
Ängste, auf die Ärzte vorbereitet sein müssen, betont Warnecke: „Wer nach einem Zeckenstich Borreliose googelt und dort Bilder
der schlimmsten Formen sehen kann, der
bekommt natürlich Angst.“

Herausforderung für Ärzte
Immer mehr Patienten nutzen das Internet, wenn es um das Thema Gesundheit geht

E

in geschwollenes Gelenk, plötzliches Herzklopfen, andauernde Müdigkeit, Schwindel, Schweißausbrüche … Was kann das bloß sein? Wer
einzelne Symptome bei Google oder einer
anderen Suchmaschine eingibt, findet viele
Informationen, wertvolle Tipps, Ratschläge
zu Behandlungsmöglichkeiten oder Kassenleistungen. Zugleich ist er mit all diesen
Fakten aber auch allein, grübelt und benötigt womöglich erst recht dazu einen ärztlichen Rat.
Genau diese Situation sehen aber viele
Ärzte kritisch. So findet laut einer OnlineUmfrage der Bertelsmann Stiftung und der
Barmer GEK mehr als die Hälfte der niedergelassenen Ärzte informierte Patienten
mindestens problematisch, 30 Prozent der
Ärzte sind der Ansicht, dass die Selbstinformation die Patienten meist verwirre und
das Vertrauen zum Arzt beeinträchtige.
Knapp ein Viertel der Ärzte rät deshalb sogar
aktiv von einer eigenständigen Suche nach
Informationen ab.

Ein Ergebnis, das Dr. Jan Böcken, Senior
Project Manager im Programm „Versorgung
verbessern – Patienten informieren“ der
Bertelsmann Stiftung, beunruhigt: „Der
informierte Patient ist eigentlich das Ideal,
weil er mithilft, die Therapie zu gestalten,
und wir wissen aus vielen Studien, dass die
medizinischen Behandlungsergebnisse viel
besser sind, wenn die Patienten sich informieren und gemeinsam mit dem Arzt eine
Entscheidung treffen. Es muss also im Sin-

„DER INFORMIERTE
PATIENT IST
EIGENTLICH DAS IDEAL,
WEIL ER MITHILFT,
DIE THERAPIE ZU
GESTALTEN“
Dr. Jan Böcken, Bertelsmann Stiftung

Das Problem sind damit also weniger die
durch das Internet informierten Patienten,
sondern die Ärzte, die noch nicht ausreichend auf die neuen Bedürfnisse der Patienten eingestellt sind. Da ist es kein Wunder,
dass laut Umfrage 45 Prozent der Ärzte der
Aussage zustimmen, die Selbstinformation der Patienten erzeuge vielfach unangemessene Erwartungen und Ansprüche, die
ihre Arbeit belaste, denn offenbar haben
auch viele Ärzte selbst Probleme, seriöse
Quellen im Internet als solche zu erkennen.
Nur knapp 50 Prozent der befragten Ärzte
weisen ihre Patienten auf gute Informationsquellen hin, und ebenfalls knapp 50
Prozent der Ärzte suchen selbst nach geeigneten Informationen für ihre Patienten. 15
Prozent der Ärzte kennen sich nach eigenen
Angaben nicht gut oder überhaupt nicht gut
mit den für Patienten verfügbaren Informationsangeboten aus.

Möglichkeiten der Information
Fazit: Nicht die Patienten, sondern die Ärzte
müssen etwas ändern. Und mit ihnen auch
Pfleger und Therapeuten. Das, findet Prof.
Karl Reif von der Hochschule für Gesund-

FOTOS: ACTION PRESS, BERTELSMANN STIFTUNG. GRAFIK: DIETER DUNEKA
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heit in Bochum, muss bereits im Studium
beginnen: „Ich habe es selber erlebt, dass
ein Patient im Krankenhaus auf dem Flur
stand und Studien in der Hand hielt, über
die er sprechen wollte. Das Internet bietet
jede Menge Möglichkeiten, sich über die eigene Erkrankung schnell zu informieren. Es
schürt aber auch Ängste, denn vieles wird
nicht verstanden, so dass man die Patienten
erst recht beruhigen und ihnen vieles erklären muss.“
Beim Blick in viele Praxen bietet sich einem da leider noch ein anderes Bild. Nach
eigenen Angaben hat mit 56 Prozent nur
etwas mehr als die Hälfte der befragten Ärzte vertrauenswürdiges Informationsmaterial in der Praxis ausliegen und gibt dieses
den Patienten auch mit. Gerade einmal 21
Prozent der Ärzte kennen die Website www.
patienten-information.de des Ärztlichen
Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ),
das immerhin das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bundesärztekammer und
Kassenärztlicher Bundesvereinigung ist.
Nur ein Drittel dieser Ärzte hält die Patienteninformationen dieser Website für vertrauenswürdig, während das Vertrauen in
ein Angebot wie Wikipedia mehr als doppelt
so groß ist. 

info >
Gesundheitsmonitor
Die Deutschen zahlen jährlich über 300
Milliarden Euro für ihre Gesundheitsversorgung. Aber wie gut ist die Versorgung
wirklich? Seit 2001 hilft der Gesundheitsmonitor mit repräsentativen Befragungen
und Analysen, die Sichtweise der Bürger
in den politischen Prozess einzubringen. Die fast 200 Studien basieren auf
repräsentativen Befragungen von mehr
als 80.000 Bürgern und ca. 4.000 Ärzten
sowie auf Sonderbefragungen von mehr als
15.000 Versicherten der Barmer GEK. Der
Gesundheitsmonitor liefert Antworten auf
vier große Fragen der Gesundheitspolitik:
Was wissen die Deutschen zu Gesundheitsfragen, und woher kommt dieses Wissen?
Wie gut ist die Gesundheitsversorgung
aus Patientensicht? Wie werden Gesundheitsreformen von den Bürgern beurteilt?
Und wie soll das Gesundheitssystem der
Zukunft aussehen?

Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands
der Bertelsmann Stiftung

WEBLINK:
www.gesundheitsmonitor.de
KONTAKT: Dr. Jan Böcken
jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

Drei Fragen an
Dr. Brigitte Mohn

Themenspektrum der „vorinformierten“ Arzt-Patient-Gespräche
Online-Befragung unter 804 ambulant tätigen Ärzten, Mehrfachnennungen möglich*
0
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Therapien
Krankheitssymptome
Erkrankungen (allgemein)
Krankenkassenleistungen
Diagnostik
Qualität von Krankenhäusern
ärztliche Zusatzleistungen
gesunde Lebensweise
Prävention
Früherkennung
Prognose
Patientenrechte
Rehabilitation
Pflege
Quelle: Gesundheitsmonitor 2016 (* Angaben in Prozent)
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Warum sollten Ärzte umdenken, wenn es um
die Information der Patienten geht? Wir fragten
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung und dort verantwortlich für
den Bereich Gesundheit.
CHANGE: Wie hat sich das Informationsverhalten der Patienten verändert?
Es ist eine unumkehrbare Entwicklung, dass
immer mehr Patienten ihre Krankheitssymptome
und die dazugehörigen Therapiemöglichkeiten
im Internet recherchieren. Daher sollten Ärzte
die Selbstinformation ihrer Patienten als Chance
betrachten und fördern.
Wie sehen das die Ärzte?
Noch immer kritisch. Gut 40 Prozent der Ärzte
freuen sich über das Interesse der Patienten.
Knapp zehn Prozent ärgern sich allerdings, dass
der Patient sich mit seiner Frage nicht zuerst an
sie gewandt hat.
Zu Recht?
Nein. Allerdings stellen sich lediglich elf Prozent
der Ärzte die Frage, ob es auch an ihnen selbst
liegen könnte, dass Patienten sich auf eigene
Faust informieren und nicht direkt auf sie zukommen. Nur etwa zehn Prozent von ihnen fragen
sich, ob der Patient sich zuvor mehr Beratung
gewünscht hätte.
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Blick über den Zaun (7)

„Operation
Marriage“: 70 Jahre
Nordrhein-Westfalen
Wie wollen wir leben? Wie begegnen wir anderen,
und wie begegnen uns andere? Welche Rolle spielen
dabei Globalisierung und technischer Fortschritt?
In der Kolumne „Blick über den Zaun“ schreibt der
Autor und Kabarettist Fritz Eckenga
Von Fritz Eckenga — Foto: Achim Multhaupt

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

S

eriöse Historiker sind sich sicher, dass Nordrhein-Westfalen ein Kind des Kalten Krieges ist. Das Bindestrich-Land
wurde ja von der Siegermacht Großbritannien gegründet,
und das heutige NRW-Gebiet gehörte zur britischen Besatzungszone. Die Briten hielten die alliierte Sowjetunion für eine
massive Gefahr und befürchteten eine kommunistische Unterwanderung des Ruhrgebiets. Also ordneten sie eine neutralisierende Zwangsheirat der Westfalen mit den katholisch veranlagten
Rheinländern an.
Andererseits machen die Briten ja auch gerne mal einen Witz.
Möglicherweise wollten sie sich also einfach nur ein wenig amüsieren, als sie mit ihrer „Operation Marriage“ zwei geographisch
zwar benachbarte, sich wesensmäßig aber eher antipodisch gegenüberliegende Völker verhochzeiteten.
Das ist nun 70 Jahre her, und wenn ich als Insasse des östlichen Ruhrgebiets, also als West-Westfale, den Ehepartner jetzt
zur gemeinsamen Feier der Gnadenhochzeit einlade, dann weiß
ich, dass das für den nur von untergeordnetem Interesse ist. Ich
bin mir darüber im Klaren, dass der ideelle
Gesamtrheinländer nach wie vor ein ungünstiges Schicksal dafür verantwortlich
macht, dass er mit seinem Zwangsgatten
so oft in einem Atemzug genannt wird:
Nordrhein-Westfalen!
Schon klar, liebe Nordrheinerinnen und
Nordrheiner, Ihr denkt, wenn Ihr denkt,
auf gar keinen Fall daran, dass uns ein

Bindestrich zusammenhält. Ihr lebt in einem mentalen Eigenkosmos. Ihr denkt, wenn Ihr denkt, allenfalls, dass Euch von uns
Westfalen Welten trennen, also Gräben, Flüsse, Gebirge, Zeitzonen, Kontinente; dass möglicherweise sogar ein exklusiv für die
Schöpfung des Rheinlands zuständiger Haupt-Weltenmacher an
seiner Schöpferscheibe einen eigenen Globus für Euch getöpfert
hat. Einen Leuchtglobus selbstverständlich, einen alles andere
überstrahlenden, einen also, neben und unter dem irgendwelche
Randerscheinungen in einem nachtschwarzen Schatten versinken. Oder mal so gesagt: nicht existieren.
Ich weiß also, liebe Rheinländerinnen, liebe Rheinländer: Es
ist nicht weiter wesentlich für Euch, aber aus gegebenem Anlass
möchte ich mich heute mal ganz kurz in Euer regelmäßig an den
engen Grenzen des nördlichen Rheinlands scheiternde Navigationssystem einloggen. Glaubt’s mir einfach: Westfalen ist keine
geographische Einbildung. Nein, es grenzt nicht an den Irrsinn,
es grenzt an das Rheinland, und das kommt nur manchmal aufs
selbe raus.
Westfalen, liebe Nordrheiner, liegt sozusagen bei Euch umme Ecke. Und: Westfalen
feiert in diesem Jahr die Gnadenhochzeit,
also den 70. Jahrestag des Landes NRW. Allerdings auf seine Weise, also nicht so irrsinnig
laut. Und wenn Ihr nicht mit einer Eurer Karnevalstruppen vorbeikommt und rumlärmt,
seid Ihr herzlich eingeladen, mitzufeiern. Ihr
findet uns direkt hinter dem Bindestrich. 

„WESTFALEN
IST KEINE
GEOGRAPHISCHE
EINBILDUNG“

Vorletzte Seite › change › 3/2016

Nachgefragt

Kurz vor Druck

Herzlichen Glückwunsch!

Salzburger Trilog

In der ersten change-Ausgabe 2016 (Thema Integration) berichteten
wir über die Kiron Open Higher Education gGmbH, die geflüchteten
Menschen einen unbürokratischen Zugang zu einem Studium ermöglicht. Jetzt wurden die Kiron-Gründer Markus Kreßler, Christoph
Staudt und Vincent Zimmer für ihr weltweit einzigartiges Bildungsmodell zur Lösung eines drängenden gesellschaftlichen Problems mit
dem Sonderpreis des Deutschen Gründerpreises 2016 ausgezeichnet. „Das ist ein unheimlich wichtiger Vertrauensbeweis für Kiron“,
finden die drei Gründer. „Wir wünschen uns neue Kontakte zu den
spannenden Unternehmen im großen Gründerpreis-Netzwerk und
tolle Praktikumsangebote für unsere Studierenden.“

FOTOS: A. WEYCHARDT, BERTELSMANN STIFTUNG

Mehr Infos: www.kiron.ngo

Die Kiron-Macher Markus
Kreßler (links, aus change
Ausgabe 1/16), Christoph
Staudt und Vincent Zimmer
erhielten den Sonderpreis
des Deutschen Gründerpreises 2016

Mit einem nachdrücklichen Appell an die Entscheidungsträger der
europäischen Institutionen endete der diesjährige Salzburger Trilog.
Die Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Kultur forderten auf
der seit 2002 stattfindenden Konferenz eine Neuorientierung der
europäischen Nachbarschaftspolitik. Die EU sei von Krisenherden
umzingelt, die mittlerweile von Nordafrika bis zur Ukraine reichten,
beschrieb die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, die Ausgangssituation des Treffens. „Aus
einem Ring von Freunden ist ein Ring of Fire geworden“, so Liz Mohn
weiter.
Im Rahmen der „Salzburger Erklärung“ forderten die Teilnehmer
konsequentes Handeln: Dazu gehört unter anderem, dass Grenzschutzprogramme besser ausgebaut, aber auch die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Nicht-Regierungsorganisationen
gestärkt werden sollte. Zudem müssen ausreichende Haushaltsmittel
für den Umgang mit Flüchtlingen von Seiten der EU zur Verfügung
gestellt werden. Außerdem wäre es erforderlich, die Unterstützungen
von Nachbarstaaten durch die Europäische Union nicht nach dem
Gießkannenprinzip durchzuführen, sondern vielmehr an konkrete
Projekte zu koppeln.

Glossar

Seidenstraße
Sie legte vor rund 2.100 Jahren die Grundlage der Globalisierung: Ein
Netz von Karawanenstraßen, die das Mittelmeer auf dem Landweg über
Mittelasien mit Ostasien verbinden – genannt: die Seidenstraße. Denn auf
ihr wurden nicht nur Waren wie eben die Seide von Ost nach West und
West nach Ost, sondern auch Ideen, Religionen und Kulturen transportiert.
Der Buddhismus gelangte nach China und Japan, das Christentum drang
über die Seidenstraße bis nach China vor. Heute spricht man von einer
„neuen Seidenstraße“, wenn China die alten Routen neu belebt, um eine
direkte Handelsverbindung zwischen Europa und Asien unter anderem mit
Hochgeschwindigkeitszügen und Autobahnen aufzubauen.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/salzburger-trilog
KONTAKT: Dr. Jörg Habich
joerg.habich@bertelsmann-stiftung.de
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Vielfalt statt Abgrenzung
Perspektivenwechsel durch Einwanderung
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Wohin steuert die deutsche Gesellschaft
im Streit um Einwanderung und Flucht?
Vor welchen Chancen und Risiken stehen
wir aktuell? Wie wird es uns gelingen, miteinander zu leben?
Die Beiträge des Buches werfen Schlaglichter
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf
die Veränderungen, die wir alle im Augenblick
erleben. Ziel ist dabei eine möglichst umfangreiche Bestandsaufnahme – vom Aufstieg der
AfD und den Risiken des Populismus über die
Rolle der Medien bis hin zur Diskussion um
Leitkultur und Islam sowie unseren Umgang
mit Vielfalt.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Vielfalt statt Abgrenzung
Wohin steuert Deutschland in der
Auseinandersetzung um Einwanderung
und Flüchtlinge?
229 Seiten, Broschur, 22 Euro
ISBN 978-3-86793-740-5

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
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