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Klaus-Henning Groth
Leitung Kommunikation

ments bereit wäre. Oder wie die der Initiative „Ems-Achse“, die jun-
gen Menschen aus dem krisengeschüttelten Spanien Ausbildung 
und Arbeit im Emsland vermittelt. Ausbildungs- und Arbeitsplätze, 
für die sich in dieser Region nur schwer deutsche Bewerber finden 
lassen.

Außerdem berichten wir in dieser Ausgabe von „change“ gleich 
über zwei große Preise, die auf Initiative der Bertelsmann Stiftung 
verliehen wurden. Über den Reinhard Mohn Preis, den Liz Mohn 
in diesem Jahr dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen, Kofi Annan, überreicht hat, und über die 1. Preise des in-
ternationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“, bei dem es 39 
Nachwuchssänger aus mehr als 20 Ländern in die Finalwoche nach 
Gütersloh schafften. Sie hatten sich unter mehr als 1.400 Teilneh-
mern bei den weltweiten Vorauswahlen qualifiziert.

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Klaus-Henning Groth

 K
ann ich heute eigentlich noch davon ausgehen, einen 
sicheren Arbeitsplatz zu haben? Werde ich gerecht ent-
lohnt? Kann ich überhaupt von meiner Arbeit leben? 
Trotz Wirtschaftswachstums, steigender Exportzahlen 
und guter Auftragslage in den Unternehmen stellt sich 

die Situation für den Einzelnen oft anders dar. Zwar sinken die Ar-
beitslosenzahlen, aber immer mehr Menschen können nicht oder 
nur schlecht von ihrer Arbeit leben. Wie vielschichtig die Ursachen 
dafür sind, zeigen wir in dieser „change“-Ausgabe mit unseren Ge-
schichten über die „Zuverdiener-Falle“, in die Frauen aufgrund von 
Erziehungszeiten geraten, die schlechtere Entlohnung von Zeitar-
beitern, die falsche oder zu geringe Qualifikation, gesundheitliche 
Probleme oder einfach Pech, wenn etwa eine Firma in Konkurs 
geht oder Jobs abbaut. Trotzdem müssen diese Stationen keine 
Sackgasse sein. Das zeigen unsere Geschichten auch: über die 
gekündigte Schlecker-Mitarbeiterin, die sich zur Altenpflegerin 
umschulen lässt, oder über den jungen Langzeitarbeitslosen in 
Dortmund, der mit Hilfe des Jobcenters nun doch noch eine Aus-
bildung machen kann. 

Aber nicht nur persönlich Betroffenen machen unsere Berichte 
Mut. Auch für die Wirtschaft ist es nämlich nicht einfach, qualifi-
zierte Auszubildende und fähige Mitarbeiter zu finden. Der Fach-
kräftemangel macht weiterhin vielen Personalchefs Kopfzerbre-
chen. Unser „change“-Team hat auch Arbeitgeber getroffen, deren 
Geschichten nachdenklich machen. Wie die der jungen Frisörin, die 
selbst über 60 Stunden in der Woche arbeitet, jedoch keinen Aus-
zubildenden findet, der auch nur zu einem Bruchteil ihres Engage-FO
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Mehr als Statistik
Trotz guter Zahlen bleiben die Probleme, die den Arbeitsmarkt prägen, 
bestehen: schlechte Chancen für gering Qualifizierte, Fachkräftemangel und 
Billiglöhne, um nur einige zu nennen. Für diese Ausgabe von „change“  
trafen wir Menschen, die uns darüber berichten, und fragten Experten nach 
Auswegen und neuen Ideen für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt

Editorial
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WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/umfrage- 
wahlbeteiligung 

KONTAKT: Dr. Robert Vehrkamp 
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de

Politik

Niedrige Wahlbeteiligung  
schadet der Demokratie
Die Abgeordneten des neuen Bundestages repräsentieren nur noch gut  
die Hälfte aller Wahlberechtigten  

Umfrage: Im Wahlkreis Berlin-Mitte reichten bei 
der diesjährigen Bundestagswahl die Erststim-
men von lediglich 13,4 Prozent aller Bürger im 
wahlfähigen Alter aus, um das Direktmandat für 
den Bundestag zu gewinnen. Ein Beispiel unter 
vielen Direktwahlergebnissen bundesweit. Auch 
insgesamt betrachtet, führt die niedrige Wahlbe-
teiligung dazu, dass die im Deutschen Bundestag 
gewählten Abgeordneten lediglich nur 59,5 
Prozent aller Wahlberechtigten repräsentieren. 
Ursachen dafür sind auch die Fünf-Prozent-Hürde 
und der Anteil nicht wahlberechtigter Ausländer.

Gründe, nicht wählen zu gehen

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, IfD-Umfrage vom 11.09. bis 19.09. 2013

Weil sie nicht das Gefühl haben, mit ihrer
Stimme etwas ausrichten zu können

0 20 40 60 80 100

84,5

Weil Politik sie nicht interessiert 77,0

Aus Protest, weil sie von der Politik
und den Parteien enttäuscht sind 72,0

Weil sie sich nicht entscheiden können,
wen sie wählen sollen 69,6

Weil sie zu bequem sind 49,1

Weil sie glauben, dass sich nichts an der
Politik ändert, egal wer die Wahl gewinnt 46,8

Weil ihnen keine Partei zusagt 41,2

Weil sie sich zuvor nicht mit den Parteien
und Kandidaten beschäftigt haben 38,0

Nichts davon 0,2

Keine Angabe 1,3

Frage: „Es kann ja verschiedene Gründe dafür geben, warum manche Leute nicht

wählen gehen. Was vermuten Sie, sind dafür wohl die wichtigsten Gründe?“

Basis: Bundesrepublik Deutschland, wahlberechtigte Bevölkerung; Angaben in Prozent

Die schlechte Wahlbeteiligung mit nur 71,5 Pro-
zent schadet der Demokratie. Die Abgeordneten 
im neuen Bundestag repräsentieren nur noch gut 
die Hälfte aller Wahlberechtigten

Mit 71,5 Prozent lag die Wahlbeteiligung bei 
der Bundestagswahl 2013 erneut auf historisch 
niedrigem Niveau. Die erhoffte Trendumkehr 
bei der Wahlbeteiligung wurde verfehlt. Eine 
gesetzliche Wahlpflicht einzuführen, lehnen 
aber nahezu vier Fünftel (79 Prozent) aller 
Wähler ab. Stattdessen sehen viele Deutsche die 
Parteien in der Pflicht, wieder für eine stärkere 
Wahlbeteiligung zu sorgen. Gut die Hälfte der 
Befragten will die Wahlkampfkostenerstattung 
für die Parteien von der Höhe der Wahlbeteili-
gung abhängig machen.
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„Wir brauchen eine breitere gesell-
schaftliche Beteiligung nicht nur 
bei Bürger- oder Volksentscheiden, 
sondern auch bei Parlamentswah-
len. Dazu müssen Veränderungen 
beim Wahlrecht, bei Parteien und 
beim Parlament gleichermaßen 
beitragen.“
Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstandes  
der Bertelsmann Stiftung
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Gesetz: Griechische Bildungsexperten, 
arabische Social Media-Fachleute, türkische 
Kriminologen: Sie alle sind in der Online-Da-
tenbank „Vielfaltfinder“ zu finden, gelaunched 
von der Bertelsmann Stiftung und den Neuen 
Deutschen Medienmachern. Journalisten, 
Institutionen und Fachveranstalter können 
sich dort registrieren und mit diesen Experten 
vernetzen. In der Datenbank finden sie 
Fachleute mit Migrationshintergrund aus den 
unterschiedlichsten Wissensgebieten und 
Professionen. 

Der „Vielfaltfinder“ steht für eine neue 
Selbstverständlichkeit in der Medien- und 
Konferenzlandschaft. Wenn Menschen mit 
sichtbarem Migrationshintergrund in den 
Medien auftauchen, dann ist dies meist 
verbunden mit Integrationsthemen. Nur 
selten treten Migranten als Fachleute anderer 
Themen auf. Eine Iranerin, die über Mietrecht 
spricht, ein Afrikaner, der über erneuerbare 
Energien diskutiert - diese Bilder sind selten 
zu sehen. „Und genau das ist das Ziel des 
Vielfaltfinders“, berichtet Dr. Orkan Köse-
men von der Bertelsmann Stiftung. „Wenn 
durch die Datenbank häufiger Menschen mit 
Migrationshintergrund als Experten in Medien 
präsent sind, verringert sich dadurch allmäh-
lich stereotypes Denken in der Mehrheitsge-
sellschaft. Menschen erkennen, dass Vielfalt 
etwas Normales ist.“ 

Gesellschaft

Mit „Vielfaltfinder“ 
den Experten  
suchen  
Neue Datenbank will Fachleute  
und Wissenschaftler mit Migrati-
onshintergrund besser vernetzen

Eine Initiative von Mit freundlicher Unterstützung von

Wir sind keine Experten  
für Islam, Integration und 
Gemüsehandel. 
Sondern für Deichbau, 
Deutsche Sprache 
und Mietrecht.

Der „Vielfaltfinder“ steht für eine neue Selbstverständlichkeit in der Medien- und 
Konferenzlandschaft. In dieser Datenbank können Experten* mit Migrationshinter-
grund eine professionelle Internetplattform nutzen, um sich und ihr vielseitiges 
Know-how zu präsentieren. Journalisten, die hier recherchieren, finden zahlreiche 
Referenten, Protagonisten, Interviewpartner etc. für verschiedenste Fachbereiche 
und unterstützen so die mediale Verbreitung einer längst vorhandenen, aber oft  
in den Medien nicht sichtbaren Pluralität in der deutschen Gesellschaft.  

Jetzt informieren, registrieren und akkreditieren unter: 

www.vielfaltfinder.de

*Zur besseren Lesbarkeit beschränken wir uns in diesem Text auf die männliche Form, meinen aber immer auch die weibliche.

WEBLINK:
www.vielfaltfinder.de

KONTAKT: Dr. Orkan Kösemen
orkan.koesemen@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINKS:
www.ged-shorts.de, www.ged-project.de

KONTAKT: Dr. Ulrich Schoof
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de 

Studie: Eine umfassende Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) brächte 
Deutschland erhebliche wirtschaftliche Vorteile. 
Würden die Handelsschranken zwischen Europa 
und den USA fallen, könnten nahezu alle Bran-
chen davon profitieren. 160.000 zusätzliche Ar-
beitsplätze in allen Qualifikationsgruppen würden 
entstehen und die zu erwartenden Lohnzuwächse 
sich über alle Einkommensgruppen verteilen. 
Zu dieser Einschätzung kommt eine Studie der 
Bertelsmann Stiftung und des ifo-Instituts. 
„Gewinnen würden nicht nur Großkonzerne, son-
dern insbesondere der Mittelstand“, sagte Aart 
De Geus, Vorstandschef der Bertelsmann Stiftung, 

Wirtschaft  

Vorteile durch transatlantisches  
Freihandelsabkommen   
160.000 neue Arbeitsplätze für Deutschland prognostiziert

bei der Vorstellung der Studie. Der Wegfall von 
Handelsbeschränkungen dürfe, so De Geus, aber 
nicht den Abbau aller Restriktionen bedeuten: 
„Entscheidend wird sein, ob ein Freihandelsab-
kommen auch die Akzeptanz der Bevölkerung 
findet. Deshalb ist es nicht nur wichtig, dass auch 
kleine Betriebe und niedrige Einkommensgrup-
pen profitieren, sondern dass Verbraucher- und 
Arbeitnehmerschutz gewährleistet bleiben“. 

Gesundheit

Häufigkeit von Knie-Operationen 
regional sehr unterschiedlich     
In wohlhabenden Landkreisen erhalten deutlich mehr Patienten ein  
künstliches Kniegelenk als in weniger wohlhabenden

Faktencheck: Mit zunehmendem Alter und 
wachsendem Gelenkverschleiß bekommen viele 
Patienten ein künstliches Gelenk eingesetzt. 
Diese Operationen erhalten die Lebensqualität 
und sind aus der medizinischen Versorgung 
nicht mehr wegzudenken. Im bundesweiten 
Durchschnitt wird jährlich 130 von 100.000 
Einwohnern ein neues Kniegelenk eingesetzt. 
Doch wird die Frage, ob ein Patient ein künst-
liches Gelenk benötigt, ausschließlich aufgrund 
seines Krankheitsbildes entschieden?

Für den aktuellen Faktencheck Gesundheit 
hatte eine Expertengruppe der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie (DGOOC) anonymisierte Daten der AOK 
ausgewertet. Das Ergebnis: Die Wahrschein-
lichkeit, ein künstliches Kniegelenk zu erhalten, 
hängt auch vom Wohnort ab. So werden zum 
Beispiel bei Patienten in Bayern erheblich 
häufiger Erst-Implantationen von künstlichen 
Kniegelenken vorgenommen als bei Patienten 
im Nordosten Deutschlands. Im Jahr 2011 
haben im bayerischen Landkreis Neustadt an 
der Aisch-Bad Windsheim 214 von 100.000 
Einwohner ein künstliches Kniegelenk erhalten. 
Der Anteil ist damit rund dreimal so hoch wie 
im brandenburgischen Frankfurt/Oder, wo auf 

WEBLINK: www.knieoperation.faktencheck-
gesundheit.de 
KONTAKT: Thomas Neldner
thomas.neldner@bertelsmann-stiftung.de

100.000 Einwohner lediglich 73 Kniegelenker-
satz-OP kamen. 

Der Faktencheck Gesundheit zeigt erstmals, 
dass auch sozioökonomische Faktoren Einfluss auf 
die Häufigkeit von Kniegelenk-Operationen haben 
können. „In wohlhabenden Gegenden wird häu-
figer am Knie operiert, obwohl die Menschen in 
solchen Regionen tendenziell seltener an Arthrose 
leiden“, sagte Stefan Etgeton, Gesundheitsexperte 
der Bertelsmann Stiftung. Mögliche Ursachen, so 
der Report, könnten sein, dass sich Versorgungs-
dichte, ärztliche Empfehlungen, die Nachfrage 
nach operativen Eingriffen und die Erwartungen 
an Lebensqualität regional unterscheiden. 

Zur Vorbereitung auf ein Arztgespräch oder 
einen Eingriff können sich Patienten mit Hilfe 
des Faktenchecks  Gesundheit über Nutzen und 
Risiken von Kniegelenkersatz und Kniespiege-
lung informieren und ihr Wissen mit einem Quiz 
testen. Auf einer interaktiven Deutschlandkarte 
können sie ablesen, wie häufig in ihrer Stadt 
oder ihrem Landkreis operiert wird.
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Integration

Schulwettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ 
Prominente Botschafter des Integrationswettbewerbs besuchten die Gewinnerschulen
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Preise: Mit ihrem Projekt „Wir integrieren 
durchs Addieren“ gewann das Alexander-von-
Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt; mit 
„Ebersbach kickt“ überzeugte die Hardtschule 
in Ebersbach die Jury des Integrationswett-
bewerbs „Alle Kids sind VIPs“. Ihr Gewinn: Der 
Besuch eines prominenten Stars, der sich als 
Botschafter für den Integrationswettbewerb zur 
Verfügung gestellt hat (alle Projekte unter www.
allekidssindvips.de/projekte). 

Sängerin und Musical-Star Maite Kelly, be-
kannt als Mitglied der „Kelly Family“, besuchte 
das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in 
Schweinfurt. In einer Talkrunde diskutierte die 
in Berlin geborene Sängerin mit den Gewinnern 
über das Thema Integration. „Bildung ist der 
Schlüssel, der dir in der ganzen Welt die Türen 
öffnet“, sagte Maite über ihr ehrenamtliches 
Engagement als Botschafterin von „Alle Kids 
sind VIPs“ und ihre Rolle als Vorbild für junge 
Menschen. 

In Ebersbach hatten die Schüler der Hardt-
schule die Hip-Hop-Tänzer FanatiX zu Gast. Die 
Tänzer der Urban Dance Crew gaben für rund 
40 Jugendliche einen Breakdance-Workshop. 
Neben Breakdance, Hip Hop und B-Boying 
lernten die Jugendlichen auch, dass kulturelle 
Vielfalt zu Spitzenleistungen führen kann. Denn 
nahezu alle Mitglieder der FanatiX haben einen 
Migrationshintergrund. Sie stammen aus der 
Türkei, Kuba, Deutschland, dem Irak und dem 
Libanon. In ihren Choreografien kombinieren 
sie die verschiedenen kulturellen Einflüsse und 
begeistern das Publikum durch ihren kreativen 
Tanzstil. Die Profi-Tänzer tauschten sich mit den 
Jugendlichen über ihre Erfahrungen zum Thema 
Integration aus. „Wir wollen den Kids zeigen, 
dass sie kreativ sind und etwas schaffen kön-

nen; egal, woher sie oder ihre Eltern stammen“, 
erklärte FanatiX-Tänzer Mix. 

Der Wettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ der Ber-
telsmann Stiftung zeichnet seit 2008 Projekte 
von Jugendlichen zum Thema Vielfalt und Fair-
ness aus. Beteiligen können sich Schüler aller 
weiterführenden Schulen sowie Vereine oder 
Jugendeinrichtungen. Die nächste Wettbewerbs-
runde startet im Dezember.

Maite Kelly mit zwei Schü-
lerinnen des Alexander-
von-Humboldt-Gymnasiums 
in Schweinfurt

Studie: Burnout – die körperliche, emotionale 
und geistige Erschöpfung aufgrund beruflicher 
Überlastung und mangelnder Motivation betrifft 
immer mehr Menschen. Die volkswirtschaftlichen 

Gesundheit

„Dickes Fell“ schützt 
vor Burn-out  
Psychische Widerstandsfähigkeit im 
Berufsleben lässt sich trainieren

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
burn-out-studie 

KONTAKT: Detlef Hollmann
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de

Folgekosten werden in der EU auf rund 20 Mil-
liarden Euro geschätzt. Dieser Entwicklung lässt 
sich jedoch entgegenwirken. Wie eine Studie der 
Bertelsmann Stiftung gezeigt hat, können Men-
schen im Berufsleben ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber psychischen Belastungen trainieren. 
Fehlzeiten und die Gefahr einer Berufsunfähigkeit 
können so erheblich vermindert werden. Eine 
hohe psychische Widerstandsfähigkeit, auch Re-
silienz genannt, kann auch darüber entscheiden, 
ob und wie viel beruflichen Erfolg jemand hat. 
Führungskräfte verfügen oft über eine höhere 
Widerstandsfähigkeit als Mitarbeiter, wie die Stu-
die zeigt. Sie können ihre Emotionen besser steu-
ern, sind disziplinierter, empathischer, setzen sich 

WEBLINK:
www.allekidssindvips.de

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

immer wieder aufs Neue herausfordernde Ziele 
und glauben häufiger an ihre Fähigkeiten. Daher 
sind Führungskräfte auch besonders gefragt, 
wenn es um die Zufriedenheit und Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter geht. Sie sollten ihnen einerseits 
eine gute Orientierung und andererseits Kontrolle 
über ihren jeweiligen Arbeitsbereich geben – und 
sich selbst authentisch, ehrlich, vorbildlich und 
sinnvermittelnd verhalten. 
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Gesundheit

Patienten sind über-
wiegend mit ihren  
Ärzten zufrieden 
Beim Arztvergleich schneiden  
jedoch einzelne Fachgruppen  
sehr unterschiedlich ab

Bewertung: Mit ihren Haus- und Fachärzten 
sind die Patienten in Deutschland weitgehend 
zufrieden. Jedoch sehen sie teils deutliche 
Unterschiede zwischen einzelnen Fachgruppen. 
Eine aktuelle Auswertung der Bewertungen 
in der Arztsuche der Weissen Liste sowie der 
darauf basierenden Portale von AOK, BARMER 
GEK und Techniker Krankenkasse zeigt, dass 
Internisten (89 Prozent) und Allgemeinmediziner 
(88 Prozent) am meisten Zustimmung von ihren 
Patienten erhalten, Hautärzte (62 Prozent) und 
Orthopäden (64 Prozent) am wenigsten. 

Insgesamt würden rund 85 Prozent der 
Teilnehmer ihren Arzt weiterempfehlen. Am 
wichtigsten ist den teilnehmenden Patienten, 
dass niedergelassene Ärzte gut mit ihnen kom-
munizieren. Sie möchten, dass die Ärzte auf ihre 
Fragen, Ängste und Sorgen eingehen und ihnen 
gut zuhören. Auch in diesem speziellen Bereich 
erhalten Internisten und Allgemeinmediziner am 
meisten Zustimmung, Hautärzte und Orthopäden 
am wenigsten. Die Auswertung zeigt auch: 17 
Prozent der Patienten fühlen sich manchmal 
bedrängt, Leistungen in Anspruch zu nehmen, 
die ihre Krankenkasse nicht übernimmt. 

Mit dem unabhängigen und kostenfreien 
Arztvergleichsportal wollen die Initiatoren 
Patienten eine verlässliche Hilfestellung für die 
Suche nach einem passenden Arzt geben. Die 
Bewertungen beruhen auf einem wissenschaft-
lich fundierten Fragebogen und werden im Por-
tal erst freigeschaltet, wenn eine Mindestzahl 

WEBLINKS: wwww.aerzte-gut-finden.de 
www.weisse-liste.de 
www.weisse-liste,de/app

KONTAKT: Timo Thranberend
timo.thranberend@bertelsmann-stiftung.de

Kuratorium: Als neues Mitglied berief das 
Kuratorium der Bertelsmann Stiftung Carolina 
Müller-Möhl (44). Sie gilt als eine der wichtigs-

Bertelsmann Stiftung

Carolina Müller-
Möhl neu  
im Kuratorium 
Schweizer Unternehmerin,  
Investorin und Philanthropin ver-
stärkt Stiftungsgremium

KONTAKT: André Zimmermann
andre.zimmermann@bertelsmann-stiftung.de

Die Schweizer Unternehmerin Carolina  
Müller-Möhl wurde in das Kuratorium der  
Bertelsmann Stiftung berufen 

ten Frauen der Schweizer Wirtschaft. Seit dem 
Jahr 2000 leitet sie die Müller-Möhl Group 
als Single Family Office. Die Engagements der 
Gruppe umfassen sowohl Finanz- als auch 
strategische Beteiligungen. Von 2004 bis 2012 
war Carolina Müller-Möhl Verwaltungsrätin bei 
Nestlé, heute ist sie Verwaltungsrätin bei der 
Orascom Development Holding AG und der AG 
für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Im Jahr 
2012 gründete sie die Müller-Möhl Foundation, 
die sie seither leitet. Müller-Möhl engagiert sich 
zudem aktiv in Gremien gesellschaftspolitischer 
Institutionen.

„Patienten erleben tagtäglich, was 
in Arztpraxen aus ihrer Sicht gut 
und was weniger gut läuft. Ihre 
Erfahrungen sind ein bedeutender 
Schatz. Diesen Schatz gilt es weiter 
zu heben, wenn wir Verbesserungen 
erreichen wollen: Mehr Orientierung 
für Patienten und mehr Qualität in 
der Versorgung.“
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied  
der Bertelsmann Stiftung

von fünf Bewertungen für einen Arzt vorliegt. 
Teilnehmen können die Versicherten von AOK, 
BARMER GEK und TK. Bis jetzt haben sie rund 
270.000 Bewertungen zu rund 70.000 einzelnen 
Ärzten abgegeben. In die Analyse eingeflossen 
sind rund 250.000 Bewertungen zu Haus- und 
Fachärzten. 

Die Tänzer der FanatiX trafen Schüler der 
Hardtschule in Ebersbach
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 Die „Grand Prismatic Spring“, das 
Wahrzeichen des Yellwostone Na-
tionalparks, neben Megastädten,   
das Monumento Cristo auf dem 

Berg Corcovado in Rio, blau schimmernde 
Ozeane, riesige Wind- und Sonnenparks, Re-
genwälder,… Mit diesen Bildern unserer Erde 
wurde das Publikum im Theater Gütersloh 
auf das Motto des diesjährigen Reinhard 
Mohn Preises eingestimmt: „Erfolgreiche 

Strategien für eine nachhaltige Zukunft.“ 
Der bekannte Filmemacher Yann Arthus-
Bertrand hatte speziell zur Preisverleihung 
den Film „Miteinander leben“ erstellt. 

Der Preisträger des mit 200.000 Euro 
dotierten Reinhard Mohn Preises, Kofi An-
nan, ist ein Freund des Filmemachers. Und 
er hat, genau wie der Film, immer wieder 
die Frage gestellt, wie wir Menschen auf 
der Erde langfristig und umsichtig denken 

Die Königin der Stimme 
Blindtext vom Bio-Markt, Hautcreme ohne Tierversuche, Teppiche ohne 
Kinderarbeit… Wer einkauft setzt bewusst oder unbewusst auch politische 
Zeichen. Doch bedeutet das auch gleich, dass der Verbraucher politische 
Macht hat?

Text: Julia Kaiser — Fotos: Arne Weychardt

xxxxxxxxxxxxx

und handeln können – über Grenzen und 
Generationen hinweg, ausgerichtet auf die 
Zukunft unserer Kinder, ohne die Gegen-
wart zu vernachlässigen. Und er hat Ant-
worten gefunden, die die Welt bewegen.

Der 75-jährige Politiker saß im Publikum. 
Still und bescheiden lauschte er den Worten, 
die seiner Person, seinem Lebenswerk, gal-
ten. Als Sohn eines Exportmanagers 1938 in 
der britischen Kolonie Goldküste geboren, F
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Verantwortung 
für Generationen 
Der zweite Reinhard Mohn Preis stand unter dem Motto „Erfolgreiche  
Strategien für eine nachhaltige Zukunft“. Er ging an den Mann, der  
wie kein anderer für die Verantwortung steht, die wir für spätere Generationen 
tragen: Friedensnobelpreisträger Kofi Annan

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Jan Voth

Reinhard Mohn Preis 2013

wuchs er in priviligierten Verhältnissen auf, 
besuchte eine Eliteschule, studierte. 

Die Kraft zu gestalten

Als 1957 aus der Goldküste ein unabhängi-
ges Ghana wurde, prägte ihn die Erkennt-
nis, dass Menschen viel mehr bewegen und 
gestalten können, als die meisten denken. 
So wurde Kofi Annan Politiker. Sein Weg 

führte ihn über die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) der Vereinten Nationen zu 
den Friedenseinsätzen in Jugoslawien und 
im Zweiten Golfkrieg und später direkt an 
die Spitze der Vereinten Nationen. Als sieb-
ter Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen stand Kofi Annan wie kein Zweiter für 
Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und 
den nachhaltigen Umgang mit nationalen 
Ressourcen. Im Jahr 2001 bekam er ››

Liz Mohn, stellvertretende 
Vorsitzende der Bertelsmann 
Stiftung, überreicht Kofi Annan 
den Reinhard Mohn Preis 2013 
für sein Engagement für das 
Thema Nachhaltigkeit. Für die 
Preisverleihung erstellte der Fil-
memacher Yann Arthus-Bertrand 
die Dokumentation  „Miteinander 
leben“ (kleine Fotos)
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gemeinsam mit den Vereinten Nationen 
den Friedensnobelpreis für seinen vorbild-
lichen Einsatz für nachhaltige Entwicklung 
in der Welt.

Das ausdauernde und erfolgreiche En-
gagement von Kofi Annan auf dem Gebiet 
der nachhaltigen Entwicklung würdigte 
nun der Reinhard Mohn Preis. „Als Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen in den 
Jahren 1997 bis 2006 hat Kofi Annan Struk-
turen und Initiativen ins Leben gerufen, 
die bis heute prägend sind“, heißt es in der 
offiziellen Begründung der Bertelsmann 
Stiftung. 

Keinem anderen gebühre dieser Preis 
mehr als Annan, betonte der luxemburgi-
sche Premier Jean-Claude Juncker, der im 
Stadttheater Gütersloh vor über 500 Gäs-

ten aus Politik und Wirtschaft die Festrede 
hielt. Kofi Annans Einsatz für Nachhaltig-
keit sei eine zentrale Dimension seines Le-
benswerks: „Nachhaltigkeit ist kein schmü-
ckendes Zeit-Wort. Es ist ein politisches und 
persönliches Leben in Verantwortung für 
die Welt von morgen in der Vernetzung ei-
ner aufzubauenden Weltgemeinschaft für 
die ganzheitliche Wirklichkeit von heute. 
Nachhaltigkeit wird so zu einer wachsen-
den globalen Menschlichkeit.“

Und noch etwas sagte Junker: dass es 
eben diese große Menschlichkeit sei, die 
nicht nur den Preisträger, sondern auch 
den Namensgeber des Preises charakte-
risierte: den 2009 verstorbenen Unter-
nehmer Reinhard Mohn. „Sein verantwor-
tungsvoller Unternehmergeist durchdrang 

sein ganzes Wesen, sein ganzes Wirken und 
sein ganzes Tun und damit auch sein gan-
zes Unternehmen“, betonte Junker. „Nicht 
die blinde Maximierung des kurzfristigen 
wirtschaftlichen Erfolges stand für ihn an 
erster Stelle, nein, es war viel mehr die Ma-
ximierung der Menschlichkeit.“

Menschlichkeit gewinnt

Dass Menschlichkeit gewinnt, dafür steht 
Kofi Annan. Sein Name fiel, wenn es um 
Flüchtlingshilfe, um Blauhelmsoldaten 
oder Programme gegen Armut ging. Und 
er war es, der erfolgreich für die im Jahr 
2000 von den 189 Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen verabschiedeten Mil-
leniumsziele kämpfte. Damals verpflichte-
ten sich die Staaten endlich offiziell dazu, 
nachhaltig zu handeln, für Gleichberechti-
gung, Armutsbekämpfung und Bildungs-
gerechtigkeit einzutreten. Bis heute steht 
Kofi Annan für Nachhaltigkeit – unter an-
derem als Vorsitzender der Allianz für eine 
Grüne Revolution in Afrika (AGRA), als 
Gründungsmitglied der Global Elders und 
als Gründer und Präsident der Kofi Annan 
Foundation.

Eine unglaubliche Leistung sei all das, 
was Annan in seinem Leben bereits voll-
bracht hat, sagte die stellvertretende Vorsit-
zende der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, 
die ihm den Preis überreichte. „Wie kaum 
eine andere Person hat er in seinen unter-
schiedlichen Funktionen über Jahrzehnte 
die Verständigung der Völker, Kulturen und 
Regionen erfolgreich vorangebracht. Sein 
Augenmerk galt dabei der Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung von Mensch und 
Gesellschaft.“

 

Streben nach Gerechtigkeit

Beharrlich sei Annan seinen Weg gegan-
gen, habe sich nie von Rückschlägen ent-
mutigen lassen. Seine Vision war und ist 
es, Menschen selbst in den entlegensten 
Dörfern Bildung und damit Wohlstand zu 
ermöglichen. „Es ist sein Ziel, die oft noch 
bestehende Kluft zwischen Arm und Reich 
zu verringern“, sagte Liz Mohn. Annan habe 
unsere Welt ein Stück menschlicher, ge-
rechter, sozialer und friedlicher gemacht, 
denn „Nachhaltigkeit ist nicht weniger als 
das Streben nach einer Welt, in der es ge-
recht und human zugeht: zwischen den 
Völkern, innerhalb einer Gesellschaft, zwi-
schen Generationen und damit für jeden 
einzelnen Menschen. Kofi Annan setzt sich 
seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft 

Aart De Geus und Liz Mohn, Vorstandsvorsitzender und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
Bertelsmann Stiftung, Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär und Jean-Claude Juncker, Premier-
minister von Luxemburg (von links)
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vita>
Kofi Annan

Kofi Annan wurde 1938 in Kumasi in der 
britischen Kolonie Goldküste, dem heutigen 
Ghana, geboren. Er besuchte Universitäten 
in Afrika, Nordamerika und Europa. Von 
1962 bis 1997 war er Mitarbeiter der 
Vereinten Nationen, zuletzt auf dem Posten 
des Untergeneralsekretärs für Friedensope-
rationen. Von 1997 bis 2006 war Annan 
Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
2007 gründete er die Kofi Annan Stiftung 
und übernahm den Vorsitz der Allianz für 
eine Grüne Revolution in Afrika (AGRA).
2012 war er gemeinsamer Sonderge-
sandter der Vereinten Nationen und der 
Arabischen Liga für Syrien. 

Info: www.kofiannanfoundation.org
 

und Kompetenz für diese Ziele im interna-
tionalen Maßstab ein.“

Eine gerechte Welt – sie ist und bleibt 
eine Herausforderung, die wir annehmen 
müssen, sagte Aart De Geus, Vorstandsvor-
sitzender der Bertelsmann Stiftung. Viel 

könne man dabei gewinnen. Damit Nach-
haltigkeit jedoch zu einem lebendigen Be-
griff werde, müsse man erstens „eine lang-
fristige Perspektive verfolgen.  Wir müssen 
mitdenken, was unser Tun für die zukünf-
tigen Generationen bedeutet.“ Zweitens 
anerkennen, „Teil der globalisierten Welt zu 
sein. Wir sollten faire Entwicklungschancen 
für Menschen überall auf der Erde möglich 
machen.“ Und drittens ein ganzheitliches 
Verständnis von Fortschritt entwickeln, 
denn wir „brauchen Strategien, die Grund-
lage sind für wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit und politische Stabilität, gleichzei-
tig aber auch die Tragfähigkeit der sozialen 
und ökologischen Systeme garantieren.“

Die Millennium-Entwicklungsziele, die 
Annan einst prägte, haben bereits heute die 
Welt ein Stück verändert, erklärte De Geus. 
„Der Anteil der Menschen, die in extremer 
Armut leben, wurde halbiert. Gleiches gilt 
für die Sterblichkeitsrate von Kin- ››

„Kofi Annan hat 
unsere Welt 
menschlicher 
und gerechter 
gemacht“
Liz Mohn

Kofi Annan mit seinem Nachfolger, dem heutigen UN-Generalsekretär  
Ban Ki-moon im Dezember 2006

Einigung über die Milleniums-Ziele: Kofi Annan mit Bundeskanzlerin  
Dr. Angela Merkel 2010 im Bundeskanzleramt

Friedensstifter: Annan 2008 bei der Unterzeichnung des Abkommens zwi-
schen Kenias Präsident Mwai Kibaki und Oppositionschef Raila Odinga

Kofi Annan beim One Young World Gipfel 2013 gemeinsam mit Sir Bob 
Geldof (links) im Gespräch mit Teilnehmern
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info>
Reinhard Mohn Preis

Der Reinhard Mohn Preis 
wird zu Ehren des 2009 
verstorbenen Gründers 
der Bertelsmann Stiftung, 
Reinhard Mohn, ver- 
geben. Der Preis wurde 
erstmals 2011 zum Thema 
Partizipation vergeben.
Der zweite Reinhard Mohn 
Preis wendet sich dem 
Thema Nachhaltigkeit  
zu. Eine Person, die sich 

international besonders um das Thema 
verdient gemacht hat, wird mit dem Preis 
ausgezeichnet. Zuvor ist eine globale 
Recherche durchgeführt worden. Ziel der 
Studie war es, zu zeigen, wie Nachhaltig-
keit erreicht werden kann. Eine Arbeits-
kommission aus renommierten Mitgliedern 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
identifizierte fünf Länder, die auf beispiel-
hafte und erfolgreiche Weise zeigen, wie 
nachhaltiges Handeln gelingen kann.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/rmp

KONTAKT: Andreas Esche und Armando García 
Schmidt 
andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de  
armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de
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dern unter fünf Jahren. Die Liste ließe sich 
fortsetzen.“

Doch neben globalen Initiativen kom-
me es darauf an, wie die einzelnen Staaten 
es schaffen, den Wandel zu gestalten. Aart 
De Geus weist auf eine umfassende Vor- 
recherche hin. Denn wie Ökonomie, Um-
welt und Soziales zusammengebracht 
werden können, zeigt eine internationale 
Studie der Bertelsmann Stiftung, die in 35 
Staaten erfolgreiche Strategien zur Nach-
haltigkeit recherchiert und diese in Bhutan, 
Costa Rica, Finnland, Ghana und Tasmani-
en dokumentiert hat. „Wir fanden wichti-
ge Erfolgsfaktoren“, erklärte De Geus: „Ein 
Land braucht ein starkes Leitbild mit ei-
nem ganzheitlichen Fortschrittsverständ-
nis, gute Institutionen, den Mut, Pionier 
zu sein und Pilotprojekte anzustoßen und 
eine intelligente Führung, die bereit ist, 
Bürger und Interessenvertreter an diesen 
Projekten zu beteiligen.“

Nachhaltigkeit in Deutschland

Gute Ansätze und damit beste Chancen 
gebe es aber auch bei uns in Deutschland, 
erklärt De Geus. „Deutschland hat mit der 
Enquête-Kommission ‚Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität‘ des letzten Bundes-
tages einen wichtigen Schritt getan. Der 
neue Bundestag und die neue Regierung 
müssen aber weiter gehen.“ Gute Ansätze 
gebe es, unter anderem den Rat für Nach-
haltige Entwicklung und die Schulden-
bremse im Grundgesetz, aber: „.Auch hier 
sind wir noch nicht am Endpunkt ange-

langt. Zum Beispiel könnte uns ein effek-
tiver Prüfmechanismus davor schützen, 
Gesetze zu verabschieden, die Hypotheken 
für künftige Generationen darstellen.“

Deutschland, so De Geus, müsse den 
Mut haben, voranzugehen. Die Energiewen-
de sei da ein erster Schritt: „Deutschland 
hat mit der Energiewende ein großes Pro-
jekt auf den Weg gebracht, das Ökonomie 
und Ökologie in ein gutes Verhältnis setzt. 
Gelingt die Wende, kann sie Wohlstand in 
Deutschland auf Jahrzehnte sichern. Ge-
lingt es allerdings nicht, sie sozial ausgewo-
gen zu gestalten, wird sie scheitern.“ 

Jetzt komme es darauf an, dass die 
künftige Koalitionsregierung auch weiter-
hin handelt statt hadert: „Hoffen wir, dass 
die Große Koalition den Raum schafft, die 
wichtigen Dinge anzupacken und nicht in 
einem Klein-Klein verbleibt.“ Würde der 

„Die Ungleich-
heit zwischen 
den Staaten 
wächst“
Kofi Annan

Umbau hin zu einer nachhaltigen Poli-
tik bewusst vollzogen, wäre dies gut für 
Deutschland und gut für die Welt.

Heute an morgen denken

Dass das Thema Nachhaltigkeit trotz gro-
ßer Erfolge noch immer ein Ziel ist, für 
das jeden Tag aufs Neue gekämpft wer-
den muss, sagte dann auch der Mann, der 
lange still im Publikum saß und ebenso 
bescheiden seinen Preis entgegennahm: 
Kofi Annan. „Die Ungleichheit innerhalb 
und zwischen den Staaten wächst“, sagte 
er. „.Die gegenwärtigen Produktions- und 
Verbrauchergewohnheiten üben einen gro-
ßen Druck auf die begrenzten Ressourcen 
unseres Planeten aus. Ein Druck, der weiter 
ansteigen wird: aufgrund der wachsenden 
Weltbevölkerung und der damit wachsen-
den Verbraucherzahlen. Wir können die 
Ressourcen der Welt nicht weiter ausbeu-
ten als gebe es kein Morgen mehr.“  

Standing Ovations des Publikums für Preisträger Kofi Annan, mit Liz Mohn und Aart De Geus
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Gesichter 
hinter den    
 Zahlen  
Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen, die Diskussion 

um Mindestlöhne und Zeitarbeit, die Probleme 

mit Langzeitarbeitslosigkeit, Fachkräftemangel 

und fehlenden Ausbildungsplätzen: Der Arbeits-

markt ist ein Feld mit explosiven Themen, denn 

hinter den nackten Zahlen und Fakten stehen 

immer Menschen. Wir beschreiben einige Bio-

graphien hinter der Statistik. Einsichten in die 

Arbeitswelt von heute und Aussichten für die 

Arbeit von morgen 

Schwerpunkt

Arbeitsmarkt 
Zahlen und ihre Geschichten  

Ein Blick auf den Ist-Zustand des 
deutschen Arbeitsmarktes, auf aktuelle 
Zahlen, Trends und Konflikte. Dazu ein 
Blick auf Menschen, die für bestimmte 

Entwicklungen stehen und uns ihre 
Geschichte erzählen
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Arbeit und Konflikte:  
Streitgespräch
Wir sprachen mit Michaela Rosenberger, der Vorsitzen-
den der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, und 
Valerie Holsboer, Hauptgeschäftsführerin der Arbeitge-
bervereinigung Nahrung und Genuss über Minijobs und 
Mindestlöhne
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Arbeitsalltag: 
Besuch im Jobcenter
Arbeitslos zu werden wünscht sich wohl 
keiner. Eine schlimme Zeit für die Betroffe-
nen, zumal, wenn sie länger andauert. Doch 
auch der Alltag der Mitarbeiter ist nicht 
einfach. Wir begleiteten sie im Jobcenter 
Dortmund und erfuhren dabei, dass es um 
viel mehr als nur um Beratung geht

Arbeitssuche: 
Von Spanien an die Ems 
Vom sonnigen Süden Spaniens brechen jedes Jahr zahlreiche junge 
Spanier ins Emsland auf, um zu finden, was sie in ihrer Heimat vergeblich 
suchten: Arbeit und Ausbildungsplätze. Wir begleiteten vier von ihnen

Arbeits- 
Forscher:  
Prof. Dr.  
Joachim  
Möller  
Der Direktor des 
Instituts für Arbeits-
markt- und Berufs-
forschung (IAB) ist 
Experte der Arbeits-
welt. Wir sprachen 
mit ihm über die 
Zukunft des Arbeits-
marktes

Arbeitsaussichten: 
Die Welt von morgen
Virtuelle Büros und neue Job-Konzepte gibt 
es schon jetzt. Wir suchten nach Ideen, wie 
Arbeitsplätze in Zukunft aussehen werden 
und auf welche Herausforderungen wir uns 
schon bald einstellen müssen
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Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt  
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit gibt Grund zur Freude, ist aber nur ein Teil des Arbeitsmarktes. 
Wir wollten wissen, wie es dort genau aussieht, welche Geschichten und Gesichter sich  
hinter den Zahlen verbergen oder gar nicht erst darin vorkommen. – Eine Spurensuche zwischen 
Statistik, Schicksalen und Stimmungstrends

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Maurice Kohl

 

Spurensuche

 Was für wunderbare Neuigkei-
ten: 2012 gab es nur 2,897 Mil-
lionen Arbeitslose. So wenig 
wie seit 1991 nicht mehr. Im 

Oktober 2013 lag die Arbeitslosigkeit mit 
2,801 Millionen Arbeitslosen bei einer Quo-
te von nur 6,5 Prozent. Zugleich ist die Zahl 
der Erwerbstätigen auf über 42 Millionen 
geklettert – erstmals seit der Wiederverei-
nigung. Doch was beinhalten diese Zahlen? 
Ganz sicher nicht die Menschen, die zwar 
Arbeit haben, aber trotzdem kaum über die 
Runden kommen. Auch nicht die, die zum 
Beispiel an Maßnahmen der Arbeitsförde-
rung teilnehmen. Und auch nicht solche, 
die krankgeschrieben sind oder sich gar 
nicht erst arbeitssuchend gemeldet haben. 
Außerdem fällt erst auf den zweiten Blick 
noch mehr auf: zum Beispiel, dass der An-
teil der Langzeitarbeitslosen mit 37,2 Pro-
zent erschreckend hoch ist und die Zahl der 
Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz mit 
21.000 im Vergleich zum Vorjahr um vier 
Prozent gestiegen ist. – Alles gut? Nicht so 
ganz, findet ein Teil der Menschen, die wir 
trafen. Viel zu tun, findet der andere.

Letzter Ausweg Multijobber 

Vom Wohnzimmer ihres Reihenhauses 
schaut Stefanie Tatenhorst (42) hinaus in den 
Garten. Dicke Kissen liegen auf dem Sofa, 
Fotos ihrer Kinder stehen neben ordent-
lich sortierten Taschenbüchern im Regal. 

Ein Ort, liebevoll eingerichtet bis ins Detail. 
Und einer der wenigen ruhigen Plätze im 
Leben der dreifachen Mutter. Vormittags 
arbeitet sie als Hauswirtschafterin in ei-
nem Kinderheim, fährt dann nach Hause, 
kümmert sich um Haushalt und Familie 
und macht sich am Nachmittag erneut auf 
den Weg – zu Arbeitsstelle Nummer zwei. 

Multijobber nennt man solche Men-
schen, für die eine einzige Arbeit gar nicht 
reichen würde. Laut einer aktuellen Studie 
des Prestel-Instituts im Auftrag von ver.di 
und Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), 
ist die Zahl der Multijobber seit 2003, als die 
400-Euro-Jobs eingeführt wurden, bundes-
weit von 1.154.934 auf 2.570.376 gestiegen. 
Darunter sind viele, deren Lohn unter dem 
diskutierten Mindestlohn von 8,50 Euro 
liegt, denn laut Deutschem Institut für Wirt-
schaftsforschung bekommen mehr als 5,6 
Millionen Menschen weniger als 8,50 Euro 
pro Stunde. Darunter sind viele Ungelernte 
wie Erntehelfer, Taxifahrer oder Pizzaboten. 

Die Gründe, warum Menschen mehr 
als einen Job annehmen, sind unter-
schiedlich. Meistens reicht bei einem Job 
das Geld nicht. Bei Stefanie Tatenhorst 
war es der Klassiker: Die gelernte medizi-
nische Fachangestellte heiratete, bekam 
drei Kinder, kaufte mit ihrem Mann ein 
Reihenhaus. Lange arbeitete sie in der Pfle-
ge, musste dann jedoch wegen Knieprob-
lemen ihre Arbeit in einer Demenz-WG 
beenden. Die Ärzte warnten, operierten, 

sprachen von einem künstlichen Gelenk. 
Vor sechs Jahren kam dann die Trennung 
von ihrem Mann. „Für mich war bald klar, 
dass ich uns mit dem bisschen, das uns 
bleibt, nicht ernähren kann.“

Inzwischen arbeitete sie als Hauswirt-
schafterin in einem Kinderheim. Eine Ar-
beit, die ihr Spaß macht und mit 14 Euro 
Stundenlohn fair bezahlt wird, findet sie. 
Doch ihr Arbeitgeber will ihr nur eine be-
grenzte Stundenzahl geben. Für Stefanie 
Tatenhorst ein existenzielles Problem, 
zumal ihr Ex-Mann nicht regelmäßig Un-
terhalt für die Kinder bezahlt. In ihrer Not 
heuerte sie erneut in der Demenz-WG an, 
schuftet dort trotz Knieschmerzen fast 
jeden Nachmittag und an den Wochenen-
den. Für 10 Euro die Stunde. – Ein Kampf 
ums Überleben: „Ich zahle jeden Monat 
525 Euro an die Bank. Dazu kommen die 
Nebenkosten, die hoch sind, da das Haus 
schlecht isoliert ist. Da kommt einiges 
zusammen. Damit alles läuft, müsste ich 
1.400 Euro bekommen. Dann hat man 
keinen Luxus, aber man kann leben.“ Die 
Kinder führen Hunde Gassi, sitzen im 
Supermarkt an der Kasse. Hobbys, Klas-
senfahrten sind nicht drin. Und schon gar 
nicht ihr eigener Herzenswunsch: einmal 
nach Rom zu reisen.

Als Rettungsanker hat sich Stefanie Ta-
tenhorst nun eine Maßnahme der Renten-
versicherung erkämpft: „Ich möchte Dia-
betesberaterin werden und schreibe ››

Lesen Sie weiter auf Seite 25
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Stefanie Tatenhorst 
(42) aus Jesteburg: 
Multijobberin

„Meine drei Kinder geben 
mir Kraft, auch wenn  
mir finanziell das Wasser  
bis zum Halse steht“

Die gelernte medizinische Fachan-
gestellte gehört zu den Menschen, 
die gleich mehrere Jobs haben, 
um überleben zu können. Trotz 
gesundheitlicher Probleme schuftet 
sie als Hauswirtschafterin in einem 
Kinderheim und als Pflegerin in einer 
Demenz-WG. Sie plant und koordiniert 
jede Stunde ihres Tages genau, um 
beide Schichten miteinander kombi-
nieren zu können. Würde ihr das nicht 
gelingen, hätten ihre drei Kinder und 
sie ein existenzielles Problem. Schon 
wenn alles gut läuft, reicht das Geld 
gerade mal so zum Überleben. Für 
Stefanie Tatenhorst auch eine Frage 
der Würde: „Wohngeld beantragen 
zu müssen oder bei der Diakonie zu 
betteln, damit meine Kinder vielleicht 
doch einmal mit auf Klassenfahrt 
können, war schrecklich. Aber ich 
bin nicht die Einzige, der es so geht. 
Alleine in der Demenz-WG sind noch 
fünf andere, die als Multijobber ums 
finanzielle Überleben kämpfen.“
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Mareike Krause (36) 
aus Rietberg:
Auf dem Weg zur  
Altenpflegerin

„Klar, wird einem immer 
wieder bewusst, dass unsere 
Station so eine Art Endsta-
tion für die Menschen ist. 
Aber dann gehe ich einen 
Raum weiter, da liegt eine 
alte Dame und lächelt mich 
an und sagt, dass es schön 
ist, dass es mich gibt. So 
einen Moment erlebt man 
nicht bei Schlecker an der 
Kasse. Ich spüre jeden Tag, 
dass ich gebraucht werde.“

Für die ehemalige Schlecker-Mitar-
beiterin Mareike Krause hat sich das 
Leben durch ihre Arbeitslosigkeit 
positiv verändert. Allerdings erst im 
zweiten Schritt: Als sie zuhause saß 
und mit Existenzangst auf den Termin 
zusteuerte, an dem ihr Arbeitslo-
sengeld auslaufen sollte, machte sie 
Druck. Schließlich wollte sie arbeiten, 
unbedingt! Und obwohl sie sich zuvor 
nie vorstellen konnte, alte Menschen 
zu pflegen, war die Umschulung zur 
Altenpflegerin für die gelernte Büro-
kauffrau die vielleicht unerwartetste 
und zugleich beste Entscheidung ihres 
Lebens.
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Frank Berger* (55) aus 
Stade: Zeitarbeiter

„Ich bereue es, mich auf 
die Zeitarbeit eingelassen 
zu haben. Aber inzwischen 
weiß ich nicht mehr zurück.“

Seit über zehn Jahren arbeitet Frank 
Berg für ein Zeitarbeitsunternehmen 
– und ist frustriert: „Am Anfang war 
das alles noch sehr fair. Die Löhne 
glichen denen, die ich im Handwerk 
bekam. Ich musste auf Montage, war 
manchmal mehrere Wochen nicht 
zuhause, bekam aber die Heimfahrten 
und die Unterbringung bezahlt. Doch 
eines Tages kam die Chefin zu uns auf 
die Baustelle und sagte, dass es durch 
die Tarifverträge mit den Arbeitgeber-
verbänden neue Arbeitsverträge gibt. 
Damit sank mein Lohn von 12 auf 10 
Euro pro Stunde und auch Fahrtkos-
ten werden nicht mehr automatisch 
erstattet.“
* Name von der Redaktion geändert
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Holger Piening (52) aus 
Bielefeld: Geschäfts-
führender Gesellschaf-
ter eines Personal-
dienstleisters

„Die Zeitarbeit hat sich 
zu einer seriösen Branche 
entwickelt, die für Unter-
nehmen und auch für die 
Arbeitnehmer wertvolle 
Dienstleistungen erbringt.“

Holger Piening sieht in der Zeitarbeit 
eine riesige Chance. Für Unternehmen, 
aber vor allem auch für Arbeitnehmer: 
„Bei der Zeitarbeit geht es nicht um 
den perfekten Lebenslauf, sondern 
darum, jedem erst einmal eine Chance 
zu geben. Wer die Chance nutzt und 
auch mit ganz praktischen Kenntnis-
sen zeigt, dass er etwas kann, dass er 
zuverlässig ist und etwas leisten will, 
der schafft den Einstieg. Das gilt auch 
für diejenigen, die einen womöglich 
etwas queren Lebenslauf haben und 
aufgrund dessen bei den Bewerbungs-
verfahren großer Unternehmen gar 
nicht erst zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen werden.“
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Daniela Arboscello (26) 
aus Hamburg:
Unternehmerin

„Die eine, die zum Vorstel-
lungsgespräch kam, hat gar 
nichts gesagt. Als ich fragte, 
ob sie Fragen hat, wollte sie 
wissen, wann Feierabend ist.“

Sie selbst ist ehrgeizig und diszipli-
niert. Dass man das leider nicht von 
anderen erwarten kann, spürte Fri-
seurmeisterin Daniela Arboscello, als 
sie Monate lang zuerst eine Gesellin, 
dann eine Auszubildende suchte. Stän-
dige Absagen waren das eine, skurrile 
Begegnungen das andere: „Eine hat 
sich während der Probe-Arbeitszeit 
die Fingernägel lackiert. Und dann, an 
einem Samstagmorgen, kam sie nicht 
nur zu spät, sondern lag im Aufent-
haltsraum und hielt ein Schläfchen. 
Ich hab sie dann geweckt und noch 
einmal ein Gespräch mit ihr geführt. 
Sie kannte eben noch keine Regeln. 
Doch danach kam sie nie wieder.“ 
Inzwischen hat Daniela Arboscello 
eine Auszubildende gefunden. Die kam 
auf direktem Weg aus Spanien – „und 
macht sich wirklich gut!“
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Jörg Oswald (52) aus 
Bremen: Pendler

„Ich bin stolz auf meinen 
Arbeitgeber, liebe meinen 
Beruf – deshalb ist das  
Pendeln für mich auch gar 
keine Qual.“

Der Mitarbeiter der Hamburger 
Hochbahn AG ist einer der vielen 
Menschen, die jeden Tag jeweils mehr 
als eine Stunde zum Arbeitsplatz 
unterwegs sind. Von Bremen nach 
Hamburg und zurück. Rund 130 
Kilometer für eine Strecke. Seit fast 
20 Jahren macht er das schon und hat 
sich längst daran gewöhnt: „Heutzuta-
ge ist es für viele Menschen normal, 
für einen guten Job lange Wege oder 
einen Wohnortwechsel in Kauf zu 
nehmen. Man muss flexibel sein.“
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Bewerbungen, um einen Arzt mit Schwer-
punktpraxis zu finden, der mich ausbil-
det.“ Als Diabetesberaterin würde sie ein 
Anfangsgehalt von 3.000 Euro bekommen 
– „das wäre ein Traum.“

Umschulung als Neubeginn . 

Glücklich und erleichtert wirkt Mareike 

Krause (36), wie sie, ihre beiden Hunde an 
der Leine, durch den herbstlichen Wald 
geht. Dabei sah bis vor kurzem alles noch 
ziemlich düster aus. Nach einer Ausbildung 
zur Bürokauffrau hatte sie zehn Jahre lang 
bei „Schlecker“ gearbeitet, bekam 15 Euro 
Stundenlohn. Doch mit der Insolvenz der 
Drogeriekette 2012 erhielt auch sie die Kün-
digung. „Beim Arbeitsamt sagte man mir, 
es sei kein Problem, in meinen alten Beruf 
zurückzukehren, und finanzierte mir ein 
halbes Jahr Weiterbildung. Aber ich war zu 
lange raus, bekam keine Stelle. Ich machte 
dem Amt Druck, weil meine Existenzangst 
immer größer wurde.“

Dann der Vorschlag, der alles veränder-
te: „Man bot mir an, eine Umschulung zur 
Altenpflegerin zu machen. Dabei hatte ich 
noch zwei Wochen vorher zu Freunden ge-
sagt, so eine Arbeit käme für mich nie in 
Frage. So etwas könnte ich gar nicht. Aber 
plötzlich musste ich mich entscheiden – 
und es war eine gute Entscheidung: Gleich 
am ersten Tag habe ich mich gefragt, war-
um ich das nicht schon zehn Jahre früher 
gemacht habe.“ Zusätzlich zum Arbeits-
losengeld in Höhe von 537 Euro kommen 
Fahrtkosten, Bücher- und Kleidergeld. 
Außerdem ist der Beruf krisensicher: Laut 
des „Pflegereports 2030“ der Bertelsmann 
Stiftung wird die Zahl der Pflegebedürfti-
gen bis 2030 um 50 Prozent steigen – und 
500.000 Arbeitskräfte in der Pflege fehlen. 
Schon jetzt sind rund 10.000 Stellen nicht 
besetzt. Deshalb finanzieren die Arbeits-
agenturen seit April 2013 Umschulungen 
zu Altenpflegern drei statt bislang zwei Jah-
re lang. Insgesamt haben im Oktober 2013 
rund 843.000 Menschen an einer vom  
Bund oder der Bundesagentur für Arbeit 
geförderten arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahme teilgenommen. Für Mareike Krause 
ein Wendepunkt: „Ich habe seitdem einfach 
das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun .“

Großer Frust: Zeitarbeit 

Nein, erkannt werden möchte Frank Berger 

(55) nicht. Immerhin ist er froh, seinen Job 
zu haben. Auch wenn ihn der nicht beson-
ders glücklich macht. Als Zeitarbeiter wird 

fung.“ Durch negative Einzelbeispiele habe 
das Außenbild der Branche gelitten. Dabei 
gebe es in der Zeitarbeit schon seit Jahren 
faire Tarifverträge. Und: „Zeitarbeit ermög-
licht die Integration und den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben, da die Zugangsbarrieren 
zum Arbeitsmarkt hier deutlich geringer 
sind als in der Industrie oder im Handwerk“, 
erklärt Piening. „Wir haben zudem einen 
Kompetenzpass eingeführt, der es unseren 
Mitarbeitern erleichtert, in Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen erworbene berufliche 
Qualifikationen zu erfassen.“

Motivationsprobleme bei Azubis 

Laut Bundesagentur für Arbeit verfügen fast 
drei von zehn in der Zeitarbeit Beschäftigte 
über keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. – Damit ist man bei einem der größ-
ten Probleme, das nahezu den gesamten 
deutschen Arbeitsmarkt betrifft: Menschen, 
die keinen qualifizierten Abschluss haben 
und womöglich aus einem ungünstigen 
sozialen Umfeld kommen, sind und blei-
ben weiterhin die Verlierer. Ein Dilemma 
für jeden Einzelnen – allerdings auch für 
junge Unternehmer wie Daniela Arboscello 

(26). Die Friseurmeisterin hat mit 16 Jahren 
ihren Realschulabschluss gemacht, mit 19 
Jahren ihre Lehre abgeschlossen, arbeitete 
dann zwei Jahre lang als angestellte Friseu-
rin. 2008 wagte sie den Sprung in die Selb-
ständigkeit und machte parallel ihre Mei-
sterprüfung. „Ich komme aus einer Familie, 
in der jeder weiß, dass man Leistung bringen 
muss“, sagt sie und schaut stolz durch ihren 
großen, eleganten Friseursalon in Hamburg-
Eppendorf. Übrigens die ehemalige Laden-
fläche eines Schlecker-Marktes. „Wir haben 
immer im selben Team gearbeitet, doch 
dann wurde eine Kollegin schwanger.“

Die junge Unternehmerin wendete sich 
ans Arbeitsamt, suchte eine neue Mitarbei-
terin. „Es war erschreckend. Andauernd gab 
es Anrufe mit Absagen. Eine Frau sagte mir, 
sie sei schon seit sieben Jahren nicht mehr 
arbeiten gewesen, daher sei das Thema für 
sie erledigt.“ Danach überlegte sie, dass es 
womöglich besser sei, eine Auszubildende 
zu suchen. „Neun Damen meldeten sich. 
Ich habe sie alle schriftlich eingeladen. Eine 
hat abgesagt, eine ist gekommen und auf 
den Rest warte ich noch heute.“

Danach erzählte ihr eine Kundin von 
einem Mädchen, das gerne eine Chance 
hätte und unbedingt Friseurin werden will. 
Daniela Arboscello gab ihr die Chance: „Wir 
vereinbarten eine Woche Probearbeiten. 
Wenn alles gut gelaufen wäre, hätte ››

er von einem Leiharbeitsunternehmen als 
Handwerker verliehen, häufig im Bauge-
werbe, auf Werften oder bei Zulieferfirmen 
der Luftfahrtbranche. „Zehn Jahre lang 
hatte ich zuvor im Handwerk gearbeitet, 
war fest angestellt. Dann wurde ich arbeits-
los“, sagt der Vater von drei inzwischen er-
wachsenen Kindern. Er entschied sich, für 
eine Zeitarbeitsfirma zu arbeiten – „in der 
Hoffnung, über die Zeitarbeit in einem 
Unternehmen Fuß zu fassen.“ Zuerst war 
sein Stundenlohn dem im Handwerk ähn-
lich, doch dann wurden die Arbeitsverträge 
angepasst, die Löhne sanken. Eine Festan-
stellung in einem Unternehmen hat er bis 
heute nicht, auch wenn er in etlichen gear-
beitet hat. Berger: „Leiharbeiter werden von 
den Unternehmern genutzt, um Lohnkos-
ten zu senken. Gleichzeitig zahle ich aber 
über Jahre zu wenig ein, bekomme zum 
Schluss wenig Rente.“

Große Chance: Zeitarbeit 

Im Dezember 2012 gab es in Deutschland 
822.000 Zeitarbeitnehmer. Ihre Zahl hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren fast 
verdreifacht. Auch die Zahl der Zeitarbeits-
unternehmen stieg von 14.100 Betrieben 
(2007) auf 18.000 (2012). Der Anteil der 
Zeitarbeitnehmer an allen sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten liegt bei 
unter drei Prozent. Einer, der die Branche 
seit über 30 Jahren kennt, ist Holger Piening 

(52). Seit 2002 leitet Piening die Tarifkom-
mission und führt die Tarifverhandlungen 
für den Interessenverband Deutscher Zeit-
arbeitsunternehmen e.V. (iGZ), dessen stell-
vertretender Bundesvorsitzender er ist. Sein 
Unternehmen „Piening Personal“ übernahm 
er von seinen Eltern, die es 1979 gründeten. 
„Früher wurde Zeitarbeit eingesetzt, wenn bei 
Ausfällen von Mitarbeitern kurzfristig ein Er-
satz benötigt wurde oder um Auftragsspitzen 
abzudecken. 2003 kamen die große Deregu-
lierung der Branche und die Einführung von 
Tarifverträgen. Danach hat Zeitarbeit zuge-
nommen und wurde mehr und mehr einge-
setzt, um Auftragsschwankungen auch über 
einen längeren Zeitraum hinweg ausgleichen 
zu können, um Flexibilität zu gewinnen und 
vor allem, um keine eigenen Personalreser-
ven in der Industrie vorhalten zu müssen.“

Mit der Wirtschaftskrise habe Zeitarbeit 
noch eine andere Bedeutung bekommen: 
„Für immer mehr Unternehmen ist sie zu 
einem strategischen Instrument der Perso-
nalpolitik geworden, dient der Risikoabfe-
derung für Krisenzeiten und außerdem als 
wirksames Instrument zur Personalbeschaf-

Fortsetzung von Seite 18
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sie danach ein Praktikum machen und ne-
benbei ihren Hauptschulabschluss nach-
holen können, denn einen Abschluss muss 
man einfach haben. Ich hätte ihr das Prak-
tikum sogar bezahlt. Und danach hätte sie 
die Lehrstelle gehabt. Aber für dieses Mäd-
chen war es schon unmöglich, morgens 
pünktlich zur Arbeit zu kommen.“

Daniela Arboscello ärgern solche Ge-
schichten: „Ich glaube, heute bekommen es 
viele gar nicht mehr mit, dass man sich an 
Termine hält, dass man pünktlich ist, dass 
man überhaupt eine Lehre macht. Vieles 
kommt bereits aus den Elternhäusern, da 
läuft von Anfang an etwas schief.“

Sie selbst hat eine 65-Stunden-Woche. 
„Ich arbeite ganz normal meine 48 Stunden 
im Geschäft, dazu kommen die Büroarbeit, 
ein Zusatzabend, an dem wir besonders 
lange geöffnet haben und ein Modelabend 
für die Auszubildende.“ Denn die hat Dani-
ela Arboscello inzwischen doch gefunden 
– im Rahmen des Projektes „The Job of my 
Life“ stellte sie am 1. August 2013 eine junge 
Spanierin ein.

Pendeln für den Traumjob 

Im Hintergrund laufen auf riesigen Moni-
toren Menschen über Bahnsteige. Ein rotes 
Telefon steht für Notfälle bereit – die Stand-
leitung zur Feuerwehr. Im ganzen Raum 
herrscht professionelle, ruhige Stimmung. 
Und mittendrin steht Jörg Oswald (52). Ein 
bisschen der Typ Fels in der Brandung. Und 
einer, der genau diesen Ort, diesen Beruf 
liebt: Als Leiter der Stabsstelle Betriebslei-
terbelange der Hamburger Hochbahn AG 
sitzt er mal in der Leitstelle der U-Bahn, ist 
mal auf der Strecke unterwegs oder fährt 
die U-Bahn selbst. Dafür fährt er seit 20 Jah-
ren jeden Tag eine Stunde mit der Bahn von 
Bremen nach Hamburg. Und eine Stunde 
zurück. „Ich habe eine Betriebsleiteraus-
bildung und meinen Job gibt es nur bei 
U-Bahn- oder Straßenbahnunternehmen. 
Deutschlandweit gibt es vielleicht 50 oder 
60 solcher Stellen. In Bremen habe ich mei-
nen Freundeskreis und meine Mutter, um 
die ich mich kümmere.“

Die Zeit in der Bahn schenkt Oswald sei-
nem Arbeitgeber, indem er auch mal un-
terwegs arbeitet. Außerdem trifft er andere 
Pendler – „wir backen sogar Kuchen, wenn 
einer Geburtstag hat. Hamburg-Bremen ist 
ja eine typische Pendlerstrecke.“ Der erste 
Zug ab Bremen fährt so, dass Oswald frü-
hestens um 7 Uhr in Hamburg sein kann, 
der letzte ab Hamburg geht um 22.38 Uhr. 
„Da muss man flexibel sein, denn ich ma-

che natürlich Nachtdienste wie alle ande-
ren Kollegen auch.“

1,5 Millionen Menschen wohnen in 
Deutschland mehr als 50 Kilometer vom 
Arbeitsplatz entfernt. Und laut einer Ana-
lyse des Online-Netzwerks XING arbeitet 
jeder zweite Arbeitnehmer nicht an sei-
nem Wohnort. Wer heute seinen Traumjob 
bekommen oder behalten möchte, muss 
flexibel sein. Entweder lange Strecken pen-
deln oder auch langfristig den Wohnort 
wechseln, womöglich einen Zweitwohnsitz 
anmelden oder eine Wochenendbeziehung 
führen. Das alles ist heute bereits normal.

Allerdings gilt der Trend zu mehr Fle-
xibilität auch für die Unternehmen. „Wir 
müssen umdenken“, sagt Peter Schürholz 

(49), Leiter Personalmarketing bei Luft-
hansa Technik, einem der fünf großen 
Geschäftsfelder im Lufthansa-Konzern. 
Weltweit gibt es rund 26.000 Mitarbeiter, 

Peter Schürholz (49) 
aus Hamburg: Leiter 
Personalmarketing

„Der Arbeitsmarkt hat sich 
zu einem Bewerbermarkt 
entwickelt. Selbst wenn wir 
einen guten Ruf haben, kön-
nen wir nicht die Hände in 
den Schoß legen. Wir müs-
sen uns auch bei unserer 
Zielgruppe bewerben.“

Auch die Unternehmen müssen sich 
immer wieder auf den Wandel des 
Arbeitsmarktes einstellen, findet Peter 
Schürholz, der bei der Lufthansa 
Technik für den Bereich Personal-
marketing zuständig ist. Während das 
Unternehmen inzwischen im Bereich 
der Ausbildungsberufe ganz gezielt 
Haupt- und Realschüler rekrutiert und 
den Abiturientenanteil mittlerweile 
auf rund 20 Prozent gedrückt hat, 
werden auch Hochschulabsolventen 
gezielt gesucht – durch frühzeitige 
Kooperationen mit ausgesuchten 
Hochschulen. Fachkräftemangel ist 
da ein wichtiges Stichwort. „Gerade 
in dem Segment, in dem wir fischen, 
muss man viel machen, da wir in 
einem harten Wettbewerb stehen. 
Ingenieure sind sehr umworben.  
90 Prozent aller Ingenieursstudenten 
finden innerhalb von einem Jahr eine 
Festanstellung.“



 Schwerpunkt: Arbeitsmarkt › change › 4/2013 27 

11.000 in Deutschland, davon 7.500 am 
Standort Hamburg. 

Unternehmen denken um 

„Im Bereich der Berufsausbildung hat bei 
uns in den letzten Jahren ein Einstellungs-
wandel stattgefunden. Wir suchen gezielt 
gute Haupt- und Realschulabsolventen 
und weniger Abiturienten, denn die waren 
in der Vergangenheit überrepräsentiert“, 
erklärt Schürholz. „Sie haben sich im Aus-
wahlverfahren zwar durchgesetzt, doch ein 
nicht unerheblicher Teil wollte nach der 
Ausbildung gar nicht in den Facharbeiter-
beruf einsteigen, sondern weiter studie-
ren. Vielleicht haben wir sie dann zwar zu 
einem späteren Zeitpunkt als Ingenieure 
bekommen, aber nicht für den Beruf, für 
den wir sie ursprünglich ausgebildet haben 
– und so eine Ausbildung ist sehr teuer. “

Deshalb gibt es bei Lufthansa Technik so-
gar Programme, um Schüler überhaupt erst 
einmal ausbildungsfähig zu machen. Die 
Probleme, die Daniela Arboscello hatte, kann 
Schürholz nachvollziehen: „Probleme sind 
vor allem beim sozialen Hintergrund zu su-
chen. Das ganze Thema Arbeitsdisziplin, alte 
Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverläs-
sigkeit, ist nicht mehr sehr ausgeprägt und 
muss in der Ausbildung vermittelt werden.“ 
Indem man auf solche Probleme frühzeitig 
eingeht, bekommen auch genau die eine 
Chance, die arbeiten wollen, aber unter dem 
schlechten Image der Hauptschüler leiden. 
Laut Berechnungen der Bertelsmann Stif-
tung bilden nämlich nur noch rund 7,8 Pro-
zent aller deutschen Betriebe Hauptschüler 
aus. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass 
jeder Jugendliche die faire Chance auf ei-
nen Ausbildungsplatz erhält. – Schürholz: 
„In dem Moment, in dem die Kandidaten 
erkennen, welche Chance sie haben, sind sie 
unglaublich engagiert und setzen alles da-
ran, die Zusage für einen Ausbildungsplatz 
zu bekommen.“

Schürholz ist für die Themen Personal-
marketing, Talent Relationship Manage-
ment und Eignungsdiagnostik zuständig. 
Und damit für die Hochschulabsolventen. 
„Beim Personalmarketing geht es darum, 
wie wir uns als Arbeitgeber auf dem Markt 
darstellen, um möglichst als attraktiv wahr-
genommen zu werden. Denn wir wollen 
schließlich, dass sich nicht nur viele, son-
dern auch die Richtigen bei uns bewerben.“ 
Gesucht werden Ingenieure, möglichst mit 
sehr genau passender Fachrichtung. 

Fachkräftemangel – auch das ist ein Pro-
blemfeld des Arbeitsmarktes. Schaut man 

auf die offenen Stellen, so entfallen – von 
den 444.300 Arbeitsstellen, die im Juli 2013 
bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet 
waren – die meisten auf Mechatronik-, En-
ergie- und Elektroberufe (31.100), sowie auf 
Metallerzeugung und Metallbau (30.500). 
Schaut man direkt auf die Ingenieure, 
fehlen laut einer Studie des Ingenieurver-
bands VDI und des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) von 2012 mit fast 37.000 
offenen Stellen die meisten Fachkräfte im 
Maschinen- und Fahrzeugbau. Bei den Elek-
troingenieuren werden rund 23.000 Fach-
leute benötigt. Das bleibt auch für die Wirt-
schaft nicht ohne Folgen: So prognostiziert 
die Studie einen Wertschöpfungsverlust 
von knapp acht Milliarden Euro, weil mo-
natlich rund 92.000 offene Ingenieursstel-
len nicht besetzt werden konnten.

Fachkräfte finden 

Doch wie begegnet man als Unternehmen 
diesem Problem? „Eine wesentliche Säule 
ist unser Hochschulmarketing, bei dem wir 
mit sieben Hochschulen seit knapp drei 
Jahren sehr enge Kooperationen haben“, 
erklärt Schürholz. „.Wir haben einerseits 
geguckt, welche Hochschulen die Studien-
gänge bieten, die wir brauchen. Außerdem 
haben wir auf das Ranking des Centrums 
für Hochschulentwicklung geschaut, da die 
Hochschulen darin sehr differenziert nach 
bestimmten Kriterien bewertet werden.“ 
Ziel sei es, frühzeitig eine Bindung herzu-
stellen, zum Beispiel durch Forschungs-
zusammenarbeit und Praktika – „es nutzt 
nichts, in schönen Powerpoint-Präsentatio-
nen zu zeigen, wie toll wir sind, wir müssen 
Begegnungen schaffen und den Leuten die 
Chance geben, uns auch zu erleben“, erklärt 
Schürholz. Der ideale Bewerber müsse das 
richtige studiert haben, aber auch „jemand 
sein, der Themen nach vorne treiben will, 
räumlich flexibel, zupackend und teamo-
rientiert ist, denn viele Projekte sind sehr 
international und interdisziplinär.“

Doch um für die Zukunft des Arbeits-
marktes gerüstet zu sein, müssen Unter-
nehmen noch viel flexibler werden, findet 
Schürholz: „Der Arbeitsmarkt wird immer 
internationaler. Die Unternehmen werden 
es auch, allerdings nur auf den ersten Blick. 
In ihrem Kern sind die meisten noch im-
mer sehr deutsch. Zum Fachkräftemangel 
komme hinzu, dass sich die Generation der 
Arbeitskräfte gewandelt hat – und damit 
sind keineswegs alleine die Hochschulab-
solventen gemeint. Von der „Generation Y“ 
ist da die Rede. Ein Begriff, den die Sozio-

logie für die Generation prägte, deren Mit-
glieder um die Jahrtausendwende gerade 
Teenager waren – und damit die Nachfol-
gegeneration der „Baby-Boomer“ und der 
„Generation X“. 

Reaktion auf die Generation Y  

Das „Y“ im Namen, im Englischen wie „why“ 
ausgesprochen, nennt bereits die wichtigs-
te Frage der Neuen auf dem Arbeitsmarkt: 
Warum? – „Die sogenannte Generation Y 
hat einfach andere Anforderungen an Ar-
beitgeber als zum Beispiel meine Genera-
tion“, sagt Schürholz. „Ihnen geht es nicht 
mehr nur um Aspekte des Geldverdienens 
oder ums Renomee, sondern um Fragen 
der Work-Life-Balance, persönliche Weiter-
entwicklung, Karrieremöglichkeiten, aber 
auch um die Arbeitsgestaltung als solche.“ 
Dass auch Männer in Kinderzeit gehen, 
Kinderbetreuung flexibel organisiert wird 
oder Kita-Plätze bereitgestellt werden, 
muss für Unternehmen mehr und mehr 
selbstverständlich werden. Denn für die 
Generation Y ist es das längst.

Die Grenze zwischen Freizeit und Ar-
beit verschwimmt. Immer normaler wird 
es, 24 Stunden erreichbar zu sein und auch 
noch einmal kurz vor dem Schlafengehen 
per Smartphone seine Mails zu checken. 
Zugleich wird es aber auch immer selbst-
verständlicher, im Büro privat im Internet 
zu surfen. „Darauf müssen sich vor allem 
Traditionsunternehmen noch einstellen. 
Junge Start-ups haben damit überhaupt 
kein Problem“, sagt Schürholz. 

Die Frage nach dem „Warum“ ist allge-
genwärtig. Die neue Generation ziehe sehr 
bewusst eine regelmäßige Bilanz: „Sie fragt, 
was kriege ich, und was gebe ich, und ist 
diese Bilanz für mich auch wirklich posi-
tiv. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Be-
reitschaft, den Arbeitgeber zu verlassen, 
sehr viel größer als früher, wo es durchaus 
normal war, eine ganze Berufsbiografie 
hindurch bei einem Arbeitgeber zu sein.“ 
Außerdem sei das Thema Feedback enorm 
wichtig geworden. Schürholz: „Die junge 
Generation will nicht nur viel Feedback ha-
ben, sie gibt auch viel Feedback. Auch unge-
fragt. Das ist stark von den sozialen Medien 
geprägt, wo ich ja auch permanent Feed-
back bekomme, ob ich es will oder nicht. 
Das haben sie stark verinnerlicht und neh-
men es mit in die Arbeitswelt.“

Wenn dann am Ende eine positive Bi-
lanz steht, ist das gut. Nicht nur für die 
Arbeitskräfte von morgen, sondern für die 
Gesamtheit des Arbeitsmarktes.  
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 D en Langzeitarbeitslosen mit 

geeigneten Qualifikationsmaßnah-

men, individuellen Lösungen und 

intensiver Betreuung helfen. Den 

Demographischen Wandel positiv nutzen, dabei 

flexibel bleiben und immer für neue Wege 

offen sein. Mindestlöhne einführen und damit 

im Idealfall auch der Diskussion um Werksver-

träge begegnen. – Für den Direktor des Instituts 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Prof. 

Dr. Joachim Möller, gibt es beim Blick auf den 

deutschen Arbeitsmarkt nicht nur Probleme, 

sondern vor allem Lösungen.

CHANGE: Professor Möller, Sie sind seit sechs 

Jahren Direktor des IAB. Damit liegt ihre 

bisherige Beschäftigungsdauer weit unter der 

Betriebszugehörigkeit deutscher Arbeitnehmer, 

die im Schnitt immerhin 10,8 Jahre beträgt. Wie 

wird sich dieser Wert in Zukunft entwickeln?

PROF. DR. H.C. JOACHIM MÖLLER: Es gibt einen 

großen Unterschied zwischen unseren Erhe-

bungen und der subjektiv empfundenen Be-

schäftigungssicherheit. In Deutschland herrscht 

die Meinung vor, dass die Arbeitswelt immer 

kurzlebiger wird und Job-Hopping an der Ta-

gesordnung ist. Unsere Untersuchungen haben 

aber das Gegenteil ergeben: Die durchschnittli-

che Dauer der Betriebszugehörigkeit ist in den 

vergangenen 20 Jahren sogar leicht gestiegen. 

Auch für die nächsten Jahre ist kein Abwärts-

trend zu erkennen. Mit einer Einschränkung: 

Bei jungen Arbeitnehmern unter 30 ist die Be-

triebszugehörigkeit in den vergangenen Jahren 

gesunken. Dauerten die Beschäftigungsverhält-

nisse der Unter-30-Jährigen bei den Geburts-

kohorten bis 1969 noch durchschnittlich mehr 

als 800 Tage, sind sie bei den 1978 Geborenen 

im Schnitt rund 20 Prozent kürzer. Hier deutet 

sich eine Veränderung an, die irgendwann auch 

ältere Arbeitnehmer erreichen kann. 

Was ist momentan die größte Herausforderung 

für den deutschen Arbeitsmarkt?

Wir stehen am Arbeitsmarkt vor einigen großen 

Herausforderungen. Eine davon ist aus meiner 

Sicht der harte Kern der Arbeitslosigkeit. Die 

Zahl der Arbeitslosen sinkt zwar voraussicht-

lich im nächsten Jahr. Aber einen massiven 

Rückgang, wie wir ihn zwischen 2005 und 

2008 erlebt haben, wird es nicht geben. Gleich-

zeitig sinkt die Zahl der Langzeitarbeitslosen 

nur sehr langsam, also die Zahl derjenigen, die 

länger als ein Jahr arbeitslos sind. Sie bilden 

gewissermaßen den harten Kern der Arbeitslo-

sigkeit. An ihn heranzukommen wird in Zukunft 

immer schwieriger. 

„Individuelle 
Lösungen sind 
gefragt“
Prof. Dr. Joachim Möller

„Wir stehen  
vor großen  
Herausforderungen“ 
Was tun gegen Langzeitarbeitslosigkeit? Brauchen wir einen Mindestlohn?  
Sind Bildungsunterschiede ein Problem? Als Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt-  
und Berufsforschung (IAB) erforscht Prof. Dr. Joachim Möller die maßgeblichen  
Fragen der Arbeitswelt – und findet Antworten. Wir haben mit ihm über die Zukunft  
des Arbeitsmarktes gesprochen

Interview: Anja Tiedge — Fotos: Enno Kapitza

Interview

Wer genau gehört zu diesem harten Kern?

Es gibt bestimmte Risikofaktoren, arbeitslos zu 

werden, zum Beispiel eine geringe Qualifikati-

on, fehlende Deutschkenntnisse oder gesund-

heitliche Einschränkungen. Wer zum harten 

Kern der Arbeitslosigkeit gehört, weist häufig 

zwei oder mehr dieser Faktoren auf. Wird 

etwa ein älterer Mensch mit gesundheitlichen 

Einschränkungen und geringer Qualifikation 

arbeitslos, ist die Chance fast Null, ihn wieder 

in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Der harte Kern speist sich aber auch aus 

Jüngeren: Es gibt derzeit etwa 1,5 Millionen 

Personen unter 30, die keine abgeschlossene 

Berufsausbildung haben. Sie haben in ihrer 

Jugend zwar oft den einen oder anderen Job. 

Das Risiko ist aber groß, dass sie im Alter zum 

harten Kern gehören werden.

 

Wie lässt sich der Kern auflösen?

Indem man ihn an den Rändern aufweicht. 

Dafür muss die Gesellschaft aber Geld in die 

Hand nehmen. Es ist nicht einfach, eine neue 

Ausbildung zu beginnen, wenn man jahrelang 

nicht mehr die Schulbank gedrückt hat. Da sind 

individuelle Lösungen und intensive Betreuung 

gefragt. Diese Form von Weiterbildung und 

Betreuung ist nicht billig.

Welche Rolle spielt die demographische Ent-

wicklung für die Arbeitswelt?

Die tiefgreifenden demographischen Ver-

änderungen sind für mich die zweite große 

Herausforderung, die im Arbeitsmarkt ››
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Qualifizierte Personen sind außerdem flexibler 

und können sich auf veränderte Situationen 

besser einstellen und neue Nischen finden. Fle-

xibilität wird immer wichtiger, sei es in örtlicher 

Hinsicht, was Job-Hopping angeht oder die 

eigene Qualifikation, also dass man noch einen 

Abschluss draufsattelt oder eine Weiterbildung 

macht. Wichtig ist aber auch die innerbetrieb-

liche Flexibilität, die besonders in Deutschland 

zum Tragen kommt: In Krisenzeiten versuchen 

Unternehmen, ohne Entlassungen über die 

Runden zu kommen, beispielsweise durch 

kürzere Arbeitszeiten oder indem man eine 

Auftragsflaute für Schulungen der Mitarbeiter 

nutzt. In den Krisenjahren 2008 und 2009 hat 

das viele Arbeitsplätze gerettet. Die Flexibilität 

in deutschen Unternehmen wurde damals zum 

international anerkannten Erfolgsmodell. 

Das wird gut ausgebildete Arbeitnehmer freuen, 

gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Geringqua-

lifizierte abgehängt werden. Steht uns ein Zwei-

Klassen-Arbeitsmarkt bevor?

So weit würde ich nicht gehen. Wir sehen am 

Arbeitsmarkt aber durchaus eine Spaltungs-

tendenz: Auf der einen Seite gibt es schlecht 

bezahlte Arbeitnehmer, die kaum Karriere-

chancen haben. Auf der anderen stehen die 

Fachkräfte mit guten Karriereaussichten und 

guter Entlohnung. Lohn- und Risikoungleichheit 

sind in den vergangenen 15 Jahren gewachsen. 

Heute beträgt die Arbeitslosenquote bei den 

Geringqualifizierten rund 20 Prozent, während 

bei den Hochqualifizierten praktisch Vollbe-

schäftigung herrscht – und bisher ist keine 

Änderung in Sicht. Wir müssen noch deutlich 

mehr dafür tun, dass junge Leute nicht ohne 

Schul- und Berufsabschluss bleiben – das sind 

sonst die Arbeitslosen von morgen.

Eignet sich ein Mindestlohn, um gegenzusteuern?

Die Beschäftigungsprobleme Geringqualifi-

auf uns zukommen wird. Es wird mehr ältere 

Arbeitnehmer geben, gleichzeitig werden 

weniger junge nachrücken. Deshalb wird die 

Zahl potenzieller Erwerbspersonen selbst 

bei massiver Zuwanderung voraussichtlich 

zurückgehen. Das könnte in einigen Bereichen 

einen Effekt nach sich ziehen, dass Fachkräfte 

fehlen. In Ansätzen erleben wir das bereits bei 

Ärzten oder Ingenieuren. Nicht umsonst ist der 

drohende Fachkräftemangel in Deutschland ein 

vieldiskutiertes Thema.

Wie können Unternehmen darauf reagieren?

Die Wirtschaft stellt sich auf lange Sicht darauf 

ein. Das kann durchaus in einer Weise gesche-

hen, die wir uns nicht wünschen, beispiels-

weise durch Offshoring: Wenn Unternehmen 

hierzulande keine Mitarbeiter finden, verlagern 

sie ihre Arbeitsstätten ins Ausland. Das ist ein 

Risiko. Es gibt aber auch Chancen, zum Beispiel 

steigende Produktivität und höhere Löhne.  

Denn wenn Unternehmen um das knappe Gut 

Arbeitskraft konkurrieren, wird es teurer. Das 

ist ein ganz normaler ökonomischer Prozess. 

Um junge Mitarbeiter zu buhlen ist eine Mög-

lichkeit. Eine andere ist, die Arbeitsbedingungen 

für ältere Beschäftigte zu verbessern. Sehen Sie 

darin einen Trend?

Ja, immer mehr Unternehmen stellen sich auf 

alternde Belegschaften ein. Zu den Maßnah-

men gehören die Einführung längerer Pausen, 

Gymnastikgeräte in den Betrieben oder eine 

Art Lupe an Computern, die die Augen schont. 

BMW etwa hat mit gefederten Fußböden in den 

Werkshallen experimentiert, die Gelenke und 

Muskeln schonen. Die Verantwortlichen haben 

festgestellt, dass die Produktivität nicht unter 

den altersgerechten Maßnahmen leidet, son-

dern dass die Qualität der Arbeit sogar besser 

wird. Auch aus der Diversitätsforschung wissen 

wir, dass altersmäßig gemischte Teams produk-

tiver sind. Allerdings kosten die meisten dieser 

Maßnahmen Geld, was besonders für kleine 

und mittelständische Unternehmen ein Problem 

sein kann. Größere Unternehmen haben es 

leichter, solche Vorkehrungen auszuprobieren.

Wird eine gute Qualifikation für Arbeitnehmer 

wichtiger?

Eindeutig. Der Anteil der Jobs, die körperli-

che Arbeit erfordern, nimmt ab. Dafür sind 

kreative, wissensbasierte Tätigkeiten immer 

stärker gefragt. Routinetätigkeiten verlieren 

an Bedeutung - ein Trend, der sich aus unserer 

Sicht fortsetzen wird. Das kann manuelle 

Routine sein, zum Beispiel ein Handgriff, den 

eine Maschine übernimmt. Dazu gehören aber  

Buchhaltungstätigkeiten, die von effizienteren 

und schnelleren Computern ausgeführt werden.

„Mindestlohn 
wäre eine  
geeignete 
Maßnahme“
Prof. Dr. Joachim Möller
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zierter kann er nicht lösen, doch er wäre eine 

sinnvolle Maßnahme zur Begrenzung der 

Lohnungleichheit. Für Betriebe bedeutet er 

übrigens nicht nur höhere Kosten, sondern 

kann auch Vorteile mit sich bringen. Wir 

hören immer wieder von Unternehmen, dass 

Helfertätigkeiten schwer zu besetzen sind. Der 

Grund liegt auf der Hand: Sie sind zu schlecht 

bezahlt. Ein Mindestlohn würde mehr Stabilität 

in Beschäftigungsverhältnisse bringen. Davon 

haben letztlich auch die Unternehmen etwas, 

denn Fluktuation ist teuer. 

Wie hoch sollte der Mindestlohn sein?

Wir haben dazu eine Reihe von Untersuchun-

gen durchgeführt. Das Ergebnis: Wenn man 

den Mindestlohn zu hoch ansetzt, führt das 

wenn dieser nicht allzu gut entlohnt wird.

Werkverträge sind in den vergangenen Monaten 

in die Kritik geraten, weil einige Unternehmen 

mit ihnen die Löhne drücken. Sollte der Mindest-

lohn auch dafür gelten?

Ein flächendeckender Mindestlohn wäre in der 

Tat wichtig, um den Missbrauch von Werkver-

trägen einzudämmen. Werkverträge sind in vie-

len Bereichen wichtig, ohne sie geht es oft gar 

nicht. Ihr Missbrauch steht aber zurecht in der 

Kritik, weil er zu ausbeuterischen Bedingungen 

führt. Da gibt es definitiv Missstände, die zu-

nehmen werden, wenn alles beim Alten bleibt. 

Ein flächendeckender Mindestlohn verringert 

die Gefahr, dass Branchenmindestlöhne durch 

Werkverträge umgangen werden.

Die Arbeitslosenzahl ist seit 2005 von fast fünf 

Millionen auf heute knapp drei Millionen gesun-

ken. Steckt dahinter ein echter Rückgang oder ist 

der Erfolg eine Mogelpackung?

Nein, wir verzeichnen einen echten Zuwachs an 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit in dieser 

Größenordnung lässt sich nicht wegdiskutieren. 

Das ist – mit kleinen Ausnahmen - kein statisti-

scher Effekt, sondern ein echter Erfolg. 

Es gab aber gleichzeitig auch problematische 

Entwicklungen, zum Beispiel die jahrelange 

Zunahme von atypischen Beschäftigungsfor-

men wie Mini- und Teilzeitjobs, befristeten 

Verträgen und Leiharbeit. Davon sind beson-

ders junge Geringqualifizierte betroffen. Ältere, 

Hochqualifizierte haben typischerweise ein 

dauerhaftes Arbeitsverhältnis. Auch hier ist die 

angesprochene Spaltungstendenz zu erkennen.

Wie stark ist der deutsche Arbeitsmarkt von den 

Entwicklungen in der EU abhängig?

Die Integration wird weiter voranschreiten, 

wir können uns von anderen Ländern nicht 

abkoppeln. Ich glaube, dass Krisenländer wie 

Spanien einigermaßen über den Berg sind, weil 

die Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit dort langsam greifen. Spaniens Export 

beispielsweise ist stark gewachsen. Deutsch-

land hat innerhalb der Euro-Zone in den ver-

gangenen zehn Jahren ungeheuer an Wettbe-

werbsfähigkeit gewonnen. Die Lohnstückkosten 

haben sich lange Zeit relativ günstig entwickelt, 

was mit ein Grund für die großen Exporterfolge 

ist. In gewisser Weise ging das natürlich auch 

zulasten der anderen EU-Länder. Aber das 

wird sich in Zukunft aus meiner Sicht wieder 

angleichen. Die Löhne werden in Deutschland 

tendenziell steigen, während die Löhne in 

Krisenländern zum Teil wieder gesunken sind. 

Das führt zu einer Angleichung der Wettbe-

werbsfähigkeit.  

zu Beschäftigungsverlusten. Ist er zu niedrig, 

verfehlt er seine Wirkung. Interessant ist der 

mittlere Bereich, den ich als maßvollen Min-

destlohn bezeichnen würde. Wo dieser genau 

liegt, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Ich 

kann nur auf Beispiele wie Großbritannien ver-

weisen, wo die Einführung des Mindestlohns 

sehr erfolgreich war und sich nicht negativ auf 

die Beschäftigung ausgewirkt hat. Nimmt man 

diesen als Maßstab, kommt man etwa auf einen 

Betrag, der unserem Mindestlohn für Zeitarbeit 

entspricht. Er beträgt im Westen 8,19 Euro und 

im Osten 7,50 Euro. Ich plädiere dafür, den 

Mindestlohn anfangs niedrig ansetzen, um keine 

Jobverluste zu riskieren. Dann kann man sich im 

maßvollen Bereich vortasten. Denn Arbeitslo-

sigkeit ist letztlich schlechter als ein Job, selbst 

Lobt die Flexibilität vieler  
deutscher Unternehmen:  
Prof. Dr. Joachim Möller
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 Die Frauen, die Partys, das Abenteu-
er. Sie wissen schon...“ Sencer Se-
ker hat dunkle Augen und dunkles 
Haar, ein verschmitztes Lächeln 

und einen verkorksten Lebenslauf. Er ist 25 
Jahre jung, doch seine Worte klingen wie die 
eines alternden Rockstars. Sencer war 15, als 
er den Lockungen „der Frauen, der Partys, des 
Abenteuers“ erlag. Mit 16 Jahren verließ er die 
Gesamtschule in Dortmund, seine Leistun-
gen waren mies, seine Fehlstunden zahlreich. 
Es reichte noch nicht einmal für einen Haupt-
schulabschluss. Seitdem begleiten Sencers 
Weg zwei Worte: „schwer vermittelbar“.

Deutschland geht es trotz Euro- und Fi-
nanzkrise wirtschaftlich gut, die Konjunktur 
läuft, die Zahl der Arbeitslosen ist rapide ge-
sunken. Die Wirtschaft diskutiert bereits, wie 
sie für ihre offenen Stellen in den kommen-
den Jahren genügend Fachpersonal rekrutie-
ren kann. Das ist die eine, die gute Seite des 
deutschen Arbeitsmarkts. Die andere, weni-
ger gute Seite sind die Ungelernten und die 
Geringqualifizierten. Eben diejenigen, die 
selbst in wirtschaftlich prosperierenden Zei-
ten ohne staatliche Hilfe keinen Job finden. 
Die Bundesagentur für Arbeit hat vor kur-
zem Zahlen veröffentlicht, die das Problem 
des deutschen Arbeitsmarkts deutlich ma-
chen: Nur 2,4 Prozent der als arbeitslos ge-
meldeten Menschen sind hochqualifiziert, 
20 Prozent hingegen sind ungelernt – so wie 
Sencer Seker aus Dortmund. Die Stadt 

Einsatz   
an allen
Enden 
Kein Schulabschluss, persönliche Krisen,  
beruflich auf der Strecke geblieben… Jeden  
Tag stehen Mitarbeiter von Jobcentern  
vor neuen Herausforderungen. – Ein Besuch  
bei den Arbeitsvermittlern in Dortmund

Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Achim Multhaupt

Jobcenter

››
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Sencer Seker und 
der Arbeitsver-

mittler Stefan 
Breiksch mit dem 
unterschriebenen 

Arbeitsvertrag
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leidet – wie viele andere Ruhrgebietsstädte 
– unter den leeren Haushaltskassen, einem 
hohen Ausländeranteil und unter dem Ver-
schwinden ganzer Industrien. Vor welchen 
Herausforderungen das hiesige Jobcenter – 
zuständig für die Vermittlung von Arbeits-
losengeld-II-Empfängern, kurz Hartz IV ge-
nannt – steht, zeigt die Statistik: Von rund 
38.350 Arbeitslosen sind 31.020 Kunden des 
Jobcenters. Von diesen Kunden wiederum 
sind rund 60 Prozent ohne Schulabschluss 
oder Berufsausbildung. Welche Möglichkei-
ten hat ein Jobcenter überhaupt, um diese 
Menschen wieder in Arbeit zu bringen? Und 
zu welchem Preis?

Nach seinem Abgang von der Schule 
sucht sich Sencer Seker einen Hilfsarbeiter-
job in einer Stahlgießerei, harte Maloche, 

Schichtdienst, aber das Geld stimmt. Was 
nicht stimmt ist Sencers Arbeitseinstellung, 
er sei damals „mit Sachen wie Pünktlich-
keit und so“ nicht klar gekommen, sagt er. 
Die sechsmonatige Probezeit übersteht er 
nicht. Es folgen viele weitere Jobs, in einem 
Callcenter, in einem Café, in einer Spedition. 
„Diese Jobs habe ich mir alle selbst gesucht“, 
sagt Sencer. Länger als drei, vier Monate hält 
er allerdings nirgends durch. Dennoch, so 
wie Sencer seine Geschichte erzählt, klingt 
sie nach der unermüdlichen Suche eines 
Heranwachsenden, der seinen Platz in der 
Arbeitswelt finden will. Der nach jedem 
Scheitern immer wieder neu Anlauf nimmt. 
Ganz anders aber klingt Sencers Geschich-
te, wenn Stefan Breiksch vom Dortmunder 
Jobcenter sie erzählt. Dann ist von einem 
gescheiterten Versuch, den Hauptschulab-
schluss nachzuholen die Rede, von einem 
abgebrochenen berufsvorbereitenden Prak-
tikum, von sechs Jahren Hartz-IV-Bezug. 
Breiksch gehört im Jobcenter zum Team „Ar-
beitgeberservice“, seit elf Jahren vermittelt 
er Arbeitsstellen in der Gastronomie. Rund 
1.000 Restaurants, Bistros und Cafés hat er 
mit Köchen, Kellnern und Hilfskräften ver-
sorgt. Die Gastronomie ist neben dem Han-
del eine der wenigen Branchen, in der Men-
schen ohne Schul- oder Berufsabschluss 
eine Chance haben. 

An einem sonnigen Oktobernachmit-
tag sitzt Stefan Breiksch im Restaurant von 
Romolo Giampaolo und beobachtet, wie 

„Er ist eine 
Freude:  
pünktlich,  
zuverlässig, 
höflich“
Romolo Giampaolo über Azubi Sencer

Sencer sich mit einem Tablett in der Hand 
durch die Tischreihen schlängelt. Die Giam-
paolos – von ihren Mitarbeitern „Papa“ und 
„Mama“ genannt – nutzen seit Eröffnung 
ihres „Castello Rodenberg“ die Dienste des 
Jobcenters. Nicht immer haben sie gute Er-
fahrungen gemacht. Erst vor wenigen Tagen 
ist ein junger Mann, den Breiksch vermittelt 
hatte, nicht mehr zur Arbeit erschienen. 
„Einfach abgetaucht, ohne ein Wort“, sagt der 
Castello-Chef. Trotzdem rekrutiert er den 
Großteil seines Personals weiterhin mit Hilfe 
des Jobcenters. Sicherlich, Papa Giampaolo 
ist ein Menschenfreund, der auch denen mit 
einem krummen Lebensweg eine Chance 
gibt. Vor allem aber ist Papa Giampaolo ein 
Geschäftsmann. Zum einen hat er wegen 
der großen Personalnachfrage in der Gastro-
nomie keine große Wahl. Zum anderen sub-
ventioniert das Jobcenter einen Teil seiner 
Lohnkosten.   

Ein guter Tag für alle

Stefan Breiksch zieht aus seiner Aktenmap-
pe einen Arbeitsvertrag für eine sozialver-
sicherungspflichtige Vollzeitstelle als 

Sencer Seker ist 25 Jahren alt und seit sechs Jahren ohne festen Job. Jetzt wurde er als Servicekraft 
ins Italienische Restaurant „Castello Rodenberg“ in Dortmund-Aplerbeck vermittelt. Eine große 
Chance, zumal seine Chefs das Herz auf dem rechten Fleck haben. Romolo und Gaby Giampaolo 

(rechts), die Besitzer des Castello Rodenberg, werden von ihren Azubis Mama und Papa genannt

Das Dortmunder U, das unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude der ehemaligen Union-Brauerei, 
wird heute als Kultur- und Kreativzentrum genutzt ››
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Sencer Seker lernt von 
seinem Chef Romolo 
Giampaolo, wie man 
richtig Cappuccino 
zubereitet
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Busfahrer Zangar Ammin, 
hier mit seiner Chefin 
Anja Fischer, fing bei der 
Firma TRD zunächst als 
Minijober an und ist mitt-
lerweile festangestellter 
Linienbusfahrer
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Kellner mit einem monatlichen Bruttogehalt 
von 1.497 Euro. Zuerst greift Sencer Seker 
zum Kugelschreiber, dann setzt Giampaolo 
schwungvoll seine Unterschrift auf das Pa-
pier. Drei Männer mit zufriedenen Gesich-
tern schütteln sich die Hände.

Ein Team für alle Fälle

Langzeitarbeitslose wieder in die Berufswelt 
zu integrieren – das geht nicht allein mit 
gezielter Vermittlungsarbeit und gutem 
Willen. Dafür braucht es auch finanzielle 
Anreize für potenzielle Arbeitgeber. Be-
reichsleiter Detlef Janke-Erler des Jobcenters 
Dortmund möchte diesen Aspekt allerdings 
nicht in den Vordergrund stellen. Stattdes-
sen verweist er lieber auf die Gesamtheit 
der Förderinstrumente und ihre spezifische 
Anwendung auf den einzelnen Kunden. So 
sind die Mitarbeiter des Jobcenters in Teams 
eingeteilt, die sich jeweils um eine bestimm-
te Klientel kümmern. Es gibt beispielsweise 
das Team für Akademische Berufe, für Reha-
bilitation und Menschen mit Behinderung, 
oder das Team „Minijob“. Letzteres hat eine 
besondere Mission: Minijobs in sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsverhältnisse um-
zuwandeln. Eine große Aufgabe, denn 7.500 
Kunden des Jobcenters sind Minijobber, die 
von ihrem Verdienst nicht leben können 
und daher aufstockende Leistungen erhal-
ten. Wie also bringt das Jobcenter-Team Ar-
beitgeber dazu, aus Minijobs vollwertige 
Arbeitsplätze zu machen?

Anja Fischer steuert eine Busflotte. Sie 
leitet das Dortmunder Reiseunternehmen 
TRD in zweiter Generation. In Fischers Bran-
che sind Minijobs an der Tagesordnung, auch 
ein Teil ihrer 145 Mitarbeiter ist auf 450-Eu-
ro-Basis beschäftigt. Gemeinhin gelten Mi-
nijobs als bequeme Lösung für Arbeitgeber, 
schließlich sind sie kostengünstig und leicht 
kündbar. Anja Fischer sieht das anders, für 
sie bedeuten Minijobs vor allem viel Papier-
kram und wenig Bindung an den Betrieb. Sie 
bevorzugt in ihrer Belegschaft Kontinuität, 
soweit ihre Umsätze das zulassen. Das Mi-
nijob-Team musste bei TRD für sein Projekt 
also wenig Überzeugungsarbeit leisten. Die 
Bereitschaft war bei Anja Fischer vorhanden, 
ihr fehlten bisher nur die finanziellen Mittel.

Zangar Ammin trägt seine Uniform –  
hellblaues, kurzärmliges Hemd, dunkle 
Buntfaltenhose – mit Stolz. „Festangestellter 
Busfahrer“, sagt er und zeigt auf den rot-wei-
ßen Linienbus, der auf dem TRD-Parkplatz 
steht. Ammin ist ein Beispiel dafür, dass das 
Minijob-Umwandlungsprojekt funktioniert, 
zumindest auf Zeit. Er hat von Anja Fischer 

einen Einjahresvertrag erhalten, für seine 
Entlohnung allerdings kommt sie nur zum 
Teil auf. Das Jobcenter übernimmt über ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten die Hälfte 
der Gehaltskosten. Kurzfristig betrachtet hat 
das Jobcenter also lediglich seine Zahlungen 
umgewandelt. Unterstützte es Zangar Am-
min bisher auf direktem Wege mit aufsto-
ckenden Leistungen, erfolgt dies nun indi-
rekt über Zuschüsse an seinen Arbeitgeber. 
Für Ammin aber liegen Welten dazwischen. 
Er ist nicht mehr länger Bittsteller, sondern 
führt ein eigenständiges Arbeitsleben. Und 
langfristig betrachtet entsteht vielleicht ein 
dauerhafter, sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplatz. Denn Anja Fischer ist ent-
schlossen, Zangar Ammin auch über das 
Jahr hinaus weiter zu beschäftigen. Bisher 
sind in Dortmund durch das Minijob-Team 
des Jobcenters 792 Minijobs in Voll- oder 
Teilzeitstellen umgewandelt worden. Ein 
Erfolg, der zeigt, dass durch innovative Ak-
tionen tatsächlich neue Arbeitsverhältnis-
se entstehen können. 

Offensichtlich erfordert der Weg von 
Arbeitslosengeld-II-Empfängern zurück in 
den Arbeitsmarkt Investitionen, die über 
die reinen Versorgungsleistungen hinaus-
gehen. Allein das Jobcenter Dortmund hat 
im laufenden Jahr 40 Millionen Euro dafür 
bereitgestellt. Neben Zuschüssen für Ar-
beitgeber sind das beispielsweise Bewer-
bungstrainings, Arbeitsgelegenheiten oder 
Weiterbildungen. Selbst Menschen, die un-
verschuldet in die Arbeitslosigkeit geraten, 
die in ihrem Berufsleben eigentlich alles 
richtig gemacht haben, die über eine Aus-
bildung, ein Studium, Motivation und sozi-
ale Kompetenz verfügen, sind oft auf solche 
Fördermaßnahmen angewiesen. Menschen 
wie die 35-jährige Beata Karasek und der 
28-jährige Daniel Mieth.

Beata Karasek ist in Polen geboren, hat 
in Krakau an einer Hochschule Erziehungs-
pädagogik studiert. Während des Studiums 
wird sie schwanger, bringt eine Tochter zur 
Welt. Beata schließt trotz Baby ihr Studium 
mit Auszeichnung ab, arbeitet als Er-

„Er ist mein 
Fels in der 
Brandung  
gewesen“
Beata Karasek über ihren Arbeitsvermittler

Beata Karasek bei einem ihrer Termine im Jobcenter mit Sandra Scholl, Teamleiterin Akademische Berufe

››
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Den Traumjob gefunden: Daniel 
Mieth mit der Kita-Leiterin Christine 
Riemenschneider (oben) und  
mit den Kindern beim Frühstück



 Schwerpunkt: Arbeitsmarkt › change › 4/2013 39 

info>
Dortmund

Dortmund ist mit fast 600.000 Einwoh-
nern noch vor Essen die größte Stadt des 
Ruhrgebiets. Trotz erfolgreicher Umstruk-
turierungsmaßnahmen wie dem „dort-
mund-project“ (www.dortmund-project.de), 
dem Dortmunder U und der Umwandlung 
des ehemaligen Montanareals PHOENIX zu 
einem Investitions- und Zukunftsstandort 
kämpft die Stadt mit sozialen Problemen. 
In einigen Bezirken liegt der Ausländer-
anteil bei über 30 Prozent. Dortmunds 
Arbeitslosenquote ist aktuell mit mehr als 
13 Prozent fast doppelt so hoch wie der 
Bundesdurchschnitt. 

Info: www.dortmund.de
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zieherin in einem Kinderheim. Dann ver-
liebt sie sich in einen jungen Deutschen, 
heiratet, zieht zu ihm nach Dortmund. Die 
Liebe ist nicht von Dauer, nach fünf Jahren 
trennt sich das Paar. Beata ist nun eine al-
leinerziehende Mutter, ohne Arbeitsstelle 
und eigenes Einkommen. Sie wird zu einem 
Fall für das Jobcenter.

Beata Karaseks Weg zurück in die Arbeit 
sollte vier lange Jahre dauern. Davon ahnt 
sie nichts, als sie 2009 zum ersten Mal das 
Büro ihres Arbeitsvermittlers Robert Bussek 
vom Team für akademische Berufe betritt. 
Heute sagt sie über ihn, er sei in den letz-
ten vier Jahren ihr Fels in der Brandung ge-
wesen. Und Robert Bussek sagt über sie, ihr 
felsenfester Wille habe ihn immer wieder 
beeindruckt. 

Die Schwierigkeiten für Beata Karasek 
beginnen damit, dass ihr polnischer Stu-
dienabschluss nicht anerkannt wird – die 
zuständigen Behörden stufen ihn lediglich 
auf Abiturniveau ein. Paradox, dass eine 
ausgebildete Erzieherin in einem Land, das 
über Personalmangel in Kitas klagt, wegen 
formaler Anforderungen keine Chance hat. 
Dank Busseks Bemühungen lassen sich die 

Behörden auf einen Kompromiss ein. Beata 
Karasek soll ein Anerkennungsjahr absolvie-
ren, eine Arbeitsgelegenheit wird als solches 
anerkannt. Arbeitsgelegenheiten sind eine 
vom Jobcenter finanzierte und vermittelte 
Fördermaßnahme, die praktische Berufser-
fahrung ermöglichen. Die sammelt Beata 
Karasek zwölf Monate lang in einer Dort-
munder Stadtteilschule. Nach einer Pha-
se des prallen Berufslebens sitzt sie dann 
wieder in Busseks Büro, mit anerkanntem 
Studienabschluss, aber ohne Job. Bussek or-
ganisiert ihr eine Weiterbildung im Bereich 
systemischer Familientherapie.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Weiterbildung kostet

Weiterbildungen sind die Königsklasse un-
ter den Förderinstrumenten, weil sie für das 
Jobcenter eine teure Angelegenheit sind. Die 
Kosten liegen bei bis zu 10.000 Euro pro 
Teilnehmer, hohes Engagement und eine 
gute Berufsperspektive sind daher Voraus-
setzung für eine solche Maßnahme. Im Fall 
von Beata Karasek hat sich die Investition 
gelohnt, seit August ist sie bei einer karita-
tiven Organisation angestellt, die sich um 
minderjährige Flüchtlinge kümmert. Der 
Weg in den ersten Arbeitsmarkt hat ihr das 
Jobcenter durch seine Fördermaßnahmen 
geebnet. Das ist Busseks Werk – ohne Kara-
seks Beitrag aber wäre es nichts geworden. 

Daniel Mieth kommt aus einfachen Ver-
hältnissen, „ein typisches Ruhrpott-Arbei-
terkind“, wie er sagt. Nach dem Hauptschul-
abschluss macht er eine Ausbildung zum 
Verfahrensmechaniker für Beschichtungs-
technik. Er arbeitet ein paar Jahre in dem 
Beruf, doch er will mehr. Daniel steigt aus, 
macht an der Abendschule sein Abitur nach, 
möchte anschließend Erziehungswissen-
schaften studieren. Soziales statt Technik, 
Kinder statt Maschinen – nach einem Prak-
tikum in einer Kita ist sich Daniel sicher, sei-
nen Traumberuf gefunden zu haben. Doch 
er bekommt keinen Studienplatz. Daniel 
Mieth ist ein vernünftiger junger Mann, so 
vernünftig, dass er wieder in seinen alten Be-
ruf zurückkehrt. Der Betrieb gerät in finan-
zielle Schwierigkeiten, Personal wird abge-
baut, auch Daniel verliert seinen Job.  Er wird 
zu einem Fall  für das Jobcenter.

Seit Frühjahr diesen Jahres nimmt Daniel 
an einer 23-monatigen Qualifizierungsmaß-
nahme zum Erzieher teil, gefördert von der 
Stadt Dortmund in Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter und dem städtischen Kita-
Träger FABIDO. Drei Tage in der Woche arbei-
tet er in der Kita, um die Praxis zu erlernen, 
zwei Tage drückt er die Schulbank für die 

„Das ist mehr 
als ein Arbeits-
platz. Das ist 
mein Traumjob“
Daniel Mieth über seine neue Arbeitsstelle

Theorie. Am Ende steht eine externe Prü-
fung, die ihn zum Erzieher qualifiziert. 

Männer sind in Betreuungseinrichtun-
gen eine gefragte Spezies. Schließlich wach-
sen immer mehr Kinder mit nur einem 
Elternteil auf, in der Regel der Mutter. Den 
männlichen Part in der Erwachsenenwelt er-
leben sie oft erst auf weiterführenden Schu-
len. So haben die Kinder in Daniel einen Be-
treuer, der ihnen entspannte Männlichkeit 
in einem weiblich dominierten Beruf vor-
lebt. Und Daniel hat in der Kita nicht nur ei-
nen Arbeitsplatz gefunden, sondern seinen 
Traumjob. Wenn auch zunächst zeitlich be-
grenzt und subventioniert durch staatliche 
Gelder. 

Und Sencer Seker? „Er ist eine Freude, 
pünktlich, zuverlässig, höflich“, sagt sein 
Chef Romolo Giampaolo. Fast einen Monat 
ist es her, dass Sencer seinen Arbeitsvertrag 
unterschrieben hat. Der Junge, der nirgends 
lange geblieben ist, scheint angekommen zu 
sein.  
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Von Minijobs und 
Mindestlöhnen 
Einer Meinung sind Michaela Rosenberger und Valerie Holsboer ziemlich selten. Um so spannender,  
wenn sich die Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten und die Hauptgeschäftsführerin 
der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss dann an einen Tisch setzen. So wie für unser Interview 

Interview: Maike Rademaker — Fotos: Bernd Lammel

Streitgespräch
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 Werksverträge, Niedriglöhne und 

schlecht bezahlte Minijobs sind 

gerade im Bereich Nahrung 

und Gaststätten ein Thema. Wir 

trafen Michaela Rosenberger, Vorsitzende der 

Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten 

(NGG), und Valerie Holsboer, Hauptgeschäfts-

führerin der Arbeitgebervereinigung Nahrung 

und Genuss und Geschäftsführerin des Bundes-

verbandes der Systemgastronomie.

CHANGE: Frau Holsboer, Frau Rosenberger, defi-

nieren Sie doch mal, was für Sie ein angemesse-

ner Lohn ist.

ROSENBERGER: Ein angemessener Lohn 

ermöglicht, dass man davon leben kann, also 

die Miete und Lebensmittel bezahlen kann, und 

man etwas zurücklegen kann für die Rente und 

vielleicht für den Urlaub. 

HOLSBOER: Ich stelle eher auf die Tätigkeit ab 

und die Frage der Ausbildung. Wichtig ist die 

Produktivität, also wieviel durch die Arbeit 

erwirtschaftet wird. Wie hoch der Lohn ist, ist 

dann abhängig von der Region, vom Betrieb, 

und am Ende muss man die Frage stellen, leis-

tet der Lohn auch das, was Sie angesprochen 

haben. 

Leistet der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 

Euro, der diskutiert wird, Ihre beiden Vorgaben?

HOLSBOER: Ich glaube, dass dieser Mindestlohn 

beiden Seiten nicht wirklich gerecht wird. Man-

che Jobs sind – gerade am Anfang – jenseits 

der Produktivität von 8,50 Euro. 

ROSENBERGER: Aber irgendwo muss man an-

fangen. Und da gibt es keine andere Lösung als 

eine Untergrenze. Die 8,50 Euro sind vielleicht 

genug in ländlichen Gebieten, aber schon nicht 

mehr in München. Deswegen ist das die Un-

tergrenze für ziemlich harte Arbeit. Das weiß 

jeder, der schon mal bei McDonald’s gearbeitet 

hat, bei dem Lärm, und der Konzentration, die 

man dabei aufbringen muss. 

HOLSBOER: Aber ich halte die Tarifpartner nun 

mal für geeigneter als einen Gesetzgeber oder 

eine Kommission, um eine Lösung zu finden. 

Der Tarifvertrag bei McDonald’s ist doch ins-

gesamt eine gute Lösung: Er ist sicher, es gibt 

Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Zuschläge, und 

das ist einklagbar. Und es gibt auch Menschen, 

die zurück in den Arbeitsmarkt wollen. Man 

darf nicht gering schätzen, was Unternehmen 

leisten, um diesen Menschen zu helfen. Wenn 

man da sechs Monate einen Lohn zahlt, der 

unterhalb Ihrer symbolischen Grenze liegt, 

finde ich das legitim und notwendig. Mit einer 

gesetzlichen Grenze sagt der Gesetzgeber: Ich 

bin schlauer als ihr, ihr sitzt zwar in großen 

Kommissionen und habt ein Ergebnis, aber 

ich weiß es besser. Das ist eine Ohrfeige des 

Gesetzgebers gegenüber den Tarifpartnern.

ROSENBERGER: Nein. Und wenn, dann ist es 

eine, die ich gut ertragen kann. Solange Unter-

nehmen den Tariflöhnen ausweichen, werden 

wir nicht um einen gesetzlichen Mindestlohn 

herumkommen und den Gesetzgeber bitten 

müssen, mach Du das, unsere Möglichkeiten 

sind erschöpft. 

Der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, Joachim Möller, hat erklärt, 

dass 8,50 Euro zu viel sind, besonders für Ost-

deutschland. Also weniger vereinbaren? 

HOLSBOER: Nein, ich bin grundsätzlich dage-

gen. Und viele Unternehmen würden 8,50 Euro 

auch nicht packen, die würden sich dann an-

dere Lösungen überlegen, also weniger Arbeit 

oder mehr Technik. 

ROSENBERGER: Man braucht nicht jeden Ar-

beitsplatz. Wenn Arbeitgeber einem Beschäf-

tigten nicht mindestens 8,50 Euro bezahlen 

können, dann braucht man den Arbeitsplatz 

nicht. Für mich gibt es keinen Unterschied 

zwischen Leipzig und Mannheim, ich wüsste 

nicht, warum jemand in Leipzig weniger verdie-

nen soll.

HOLSBOER: Ganz schön gewagt, zu sagen, das 

sind Jobs, die brauchen wir, und die brauchen 

wir nicht. Wir sollten uns lieber fragen, was 

getan werden muss, damit sich die Sozialpart-

ner wieder mehr um Löhne und deren Zukunft 

kümmern. 

Wie zum Beispiel bei den Minijobs? Die sind als 

schlecht bezahlte Jobs in Verruf geraten.

HOLSBOER: Bei den Minijobs werden Tariflöhne 

gezahlt, das ist ein ganz normaler Teilzeitjob, 

der gar nicht anders bezahlt werden darf. Das 

sind oft Frauen, die sich etwas hinzuverdienen.

ROSENBERGER: Wir würden gerne die Minijobs 

abgeschafft wissen, weil damit ein ungeheurer 

Missbrauch betrieben wird. Es gibt Menschen, 

die haben keinen Vollzeitjob mehr, aber mehre-

re Minijobs, weil sie nichts anderes bekommen. 

Da werden Vollzeitjobs aufgeteilt. 

HOLSBOER: Das ist nicht erlaubt.

ROSENBERGER: Das gibt es aber trotzdem. 

Gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe 

ist man da ungeheuer erfinderisch. Es gibt 

auch Leute, die Vollzeit arbeiten und Minijobs 

annehmen müssen, weil das Geld des ersten 

Verdienstes nicht ausreicht. Das sind amerika-

nische Verhältnisse. Minijobs sind auch für die 

Sozialsysteme eine große Belastung, weil sie 

dazu führen, dass Menschen in Altersarmut lan-

den. Jeder kennt doch Bekannte, die in Rente 

gehen und entsetzt feststellen, dass sie nach 

einem harten Arbeitsleben nicht genug Rente 

bekommen. Die haben dann meist in Minijobs 

und prekären Jobs gesteckt.

HOLSBOER: Das ist nicht das Problem ››

Unterschiedlicher 
könnten die Ein-
schätzungen zum 
Arbeitsmarkt kaum 
sein: Valerie Hols-
boer und Michaela 
Rosenberger 

„Der Mindest-
lohn wird  
beiden Seiten 
nicht gerecht“
Valerie Holsboer
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„Werks- 
verträge sind 
etwas völlig  
normales“
Valerie Holsboer

der Minijobs und Vollzeitstellen. Die, die das 

machen, die wollen das auch, als Hinzuver-

dienst. Und wir brauchen die Minijobs auch. 

Bei den Dienstleistungen, bei denen es oft 

Schichtarbeit gibt, muss man Lücken auch mit 

Minijobs und Aushilfen füllen. 

ROSENBERGER: Ich widerspreche vehement. 

Natürlich gibt es Arbeitsspitzen, auf die 

Minijobs passen, und manchen kommt das in 

Lebensphasen auch entgegen, Schülern oder 

Studenten zum Beispiel. Aber es gibt un-

glaublich viele Minijobber, vor allem Frauen, 

die würden viel lieber mehr verdienen. Im 

Gastgewerbe haben die prekären Beschäfti-

gungsverhältnisse seit 2008 im Vergleich zur 

Vollzeit eindeutig zugenommen. Arbeitsspitzen 

wären zu lösen, wenn die Arbeitgeber lernen 

würden, Personalbemessungen vorzunehmen 

oder Dienstpläne richtig zu gestalten. Es gibt 

intelligente Lösungen, stattdessen greift man 

zu prekärer Arbeit, oder zu Schwarzarbeit. 

HOLSBOER: Für die verbandlich organisierte 

Gastronomie kann ich Schwarzarbeit ausschlie-

ßen. Wo es passiert, widerstrebt mir das auch 

zutiefst. Für mich ist die Baustelle nicht, wo 

muss der Gesetzgeber eingreifen, sondern bei 

uns, bei der flächendeckenden Tarifbindung 

und der Gestaltung von Arbeitsbedingungen. 

Sie führen ja ähnlich viele politische Gesprä-

che wie ich und wissen, wie wenig da oft über 

betriebliche Abläufe bekannt ist bei denen, die 

aber dann darüber entscheiden.

Gilt das auch für die Werkverträge? 

HOLSBOER: Werkverträge sind etwas völlig 

normales im Wirtschaftsleben. Dieses allgemei-

ne Geschrei über Werkverträge ist mir völlig 

unverständlich. Wir müssen sehen, ob es hier 

Bereiche gibt, in denen Aufgaben ausgelagert 

wurden und dadurch anders bezahlt werden, 

und ob das zu Lasten des Arbeitnehmers 

geht. Da wird man, wenn überhaupt, einen 

Teilbereich regeln müssen, um Missbrauch zu 

verhindern. Aber man muss sich das erstmal 

sorgfältig ansehen, und nicht einfach sagen, 

heute verbrennen wir die Werkverträge, mor-

gen die Minijobs. 

ROSENBERGER: Möglicherweise ist der 

Werkvertrag wirklich grundsätzlich etwas 

ganz Normales. Die Frage ist aber, was ist aus 

der Möglichkeit gemacht worden. Da sind die 

Arbeitgeber sehr erfinderisch. Angefangen 

hat es mit der Leiharbeit, die die Arbeitgeber 

mehr als ausgereizt haben. Dem haben pfiffige 

Betriebsräte über Betriebsvereinbarungen 

Einhalt geboten. Dann entdeckte man den 

Werkvertrag. Was dort betrieben wird – Frau 

Holsboer, Sie waren in Schlachthöfen – das ist 

doch mittlerweile, nicht nur in Schlachthöfen, 

unmenschlich. Das ist so unglaublich, dass mir 

der Atem stockt. Dass Menschen ein angebli-

ches Gewerk betreiben, das Schlachtung und 

Zerlegung heißt – aber was macht denn ein 

Schlachthof anderes? Das ist seine originäre 

Aufgabe, und ausgerechnet das wird ausgeglie-

dert. Und plötzlich kommen durch Vermittler 

rumänische und weißrussische Kolonnen 

auf den Hof, die mies bezahlt werden, kein 

Deutsch können, und nicht wissen, was mit 

ihnen passiert. Und am Ende des Tages auch 

noch übers Ohr gehauen werden. Das ist längst 

ein gesellschaftspolitisches Problem, das ganz 

offensichtlich zunimmt, denn das findet man 

mittlerweile auch in der Metallbranche, oder in 

Hotels bei der Zimmerreinigung und in vielen 

anderen Bereichen.

HOLSBOER: Das möchte ich gerne sortieren. 

Wir haben nachgeschaut: Wir haben zumindest 

in unserem Bereich keinen Anstieg von Werk-

verträgen, und kein Umschichten von Zeitarbeit 

zu Werkverträgen. Das ist in der Fläche nicht 

nachgewiesen. Und bei den Schlachthöfen war 

das schon immer typisch, das ist nicht neu. 

Auch hier ist es eine Frage der Transparenz. 

Rein rechtlich darf der Auftraggeber Arbeits-

bedingungen nicht vorschreiben, also welche 

Löhne gezahlt werden. Wir müssen einen Weg 

finden, darüber Transparenz herzustellen. Und 

die Tarifpartner sollten einen Weg finden, um 

das, worüber Medien berichten, auszuschlie-

ßen. Allerdings wäre es absolut falsch, auf die 

Werkverträge die Mitbestimmung einzusetzen. 

Das ist ein Eingriff in die unternehmerische 

Organisationsfreiheit. Das ist keine Lösung.

ROSENBERGER: Wir haben uns in der Vergan-

genheit nie über Werkverträge beklagt. Wir 

schreien erst, seitdem die Arbeitgeber sie ein-

setzen, um auf Stammbelegschaft zu verzich-

ten. Es gibt zwar keine Erhebung darüber, ob 

Werkverträge Stammbelegschaften verdrängt 

haben, aber wir erleben es doch täglich: Wir 

brauchen endlich eine Untersuchung über alle 

Branchen, das muss die Bundesregierung in 

Auftrag gegen. Klar ist, es gibt ein Problem. 

Wenn eine Schlachtfirma, die bisher 1.200 

Festangestellte hat, die Stammbelegschaft auf 

300 reduziert und dann den Rest mit Leiharbeit 

und Werkverträgen machen lässt, dann müssen 

wir doch davon reden, dass Werkvertragsarbeit 

Jobs verdrängt. Solche Beispiele haben wir 

viele. 

HOLSBOER: Die Gewerkschaften greifen doch 

Valerie Holsboer
Juristin und Tausendsas-
sa: Valerie Holsboer ist 
Hauptgeschäftsführerin 
der Arbeitgebervereini-
gung Nahrung und Genuss, 
und Geschäftsführerin 
des Bundesverbandes der 
Systemgastronomie. Sie 
sitzt als stellvertretendes 
Mitglied im Verwaltungsrat 
der Bundesagentur und 
arbeitet darüber hinaus als 
ehrenamtliche Richterin
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„Der Mindest-
lohn von 8,50 
Euro wird 
kommen“
Michaela Rosenberger

auch deshalb an, weil sie nicht akzeptieren, 

dass wir eine höhere Spezialisierung in der 

Produktionskette haben. An dem Bau eines 

Autos sind viele beteiligt. Wenn einer einen 

Joghurt macht, züchtet der keine Kühe. Dieses 

Arbeitsteilige bewirkt auch, dass Strukturen 

sich ändern. Das löst bei dem einen Angst 

aus, bei dem anderen Widerstand, und Dritte 

suchen Lösungen. Wir müssen uns dem einfach 

offener stellen. Das ist die Frage: Will man da 

Macht, oder will man gestalten?

Brauchen wir ein Gesetz, dass diejenigen 

schützt, die auf Missstände in Betrieben hinwei-

sen?

HOLSBOER: Das gibt es schon. Niemand darf 

benachteiligt werden, der seine Rechte ausübt.

ROSENBERGER: Nein, das Gesetz reicht nicht. Es 

gibt immer für irgendwas ein Gesetzt. Aber wie 

beim Mindestarbeitsbedingungengesetz – das 

ist doch viel zu kompliziert. Das sind unglaub-

liche Hürden für Menschen, die aufgebaut wer-

den. Wie einfach wäre es, wenn Hinweisgeber 

sicher sein könnten, dass sie ihren Arbeitsplatz 

behalten können. 

HOLSBOER: Aber wenn sie den Arbeitsplatz 

jetzt in rechtswidriger Weise verlieren, dann 

verlieren sie ihn auch mit einem neuen Gesetz 

rechtswidrig. Das ist kein legislatives Thema, 

sondern ein Vollzugsthema. Große Unterneh-

men haben bereits eine anonyme Hinweisstelle, 

und kleine Betriebe oft Briefkästen. 

ROSENBERGER: Es geht doch nicht um Unter-

nehmen, die sowieso ein hohes Interesse daran 

haben, dass Missstände gemeldet werden, son-

dern um die, die das nicht wollen. Ich verstehe 

nicht, warum ein ganz klares, deutliches Gesetz 

nicht möglich sein soll. 

HOLSBOER: Hier gibt es den schönen Satz: 

Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, 

dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Mir 

leuchtet der Sinn nicht ein.  

Wenn alle Probleme auf dem Arbeitsmarkt 

durch neue Regulierung gelöst werden, wandern 

dann die Unternehmen aus?

HOLSBOER: Ich glaube nicht, dass wir beide in 

einer Welt voller Regulierung glücklich wären. 

Wir können vieles selber gut regeln.

ROSENBERGER: Das wäre schön. Aber das 

ist nicht so. Und ich bin optimistisch: Der 

Mindestlohn von 8,50 Euro wird kommen. Und 

selbst wenn alles umgesetzt würde, was wir 

uns so wünschen, säßen wir nicht dickbäuchig 

und zufrieden da. Dann würden neue Her-

ausforderungen auf uns warten, wie die der 

demographischen Entwicklung und die der 

Rentenentwicklung. Da müssen Menschen noch 

besser abgesichert werden. 

HOLSBOER: Ich stimme zu, uns werden die 

Themen nicht ausgehen. Aber ich bin gegen 

Allheilmittel wie den Mindestlohn, die einfach 

sind.

ROSENBERGER: Der ist nicht einfach!  

Michaela  
Rosenberger
Die gelernte Hotelfachfrau 
kennt beide Seiten. Sie hat 
einmal ein Hamburger Hotel 
geführt, bevor sie in die 
Spitze der Gewerkschaft 
Nahrung Genuss Gaststätten 
(NGG) wechselte, deren Vor-
sitzende sie seit November 
diesen Jahres ist. Rosen-
berger ist zudem Mitglied 
im Verwaltungsrat der 
Bundesagentur für Arbeit. 
Sie gehört keiner Partei an

Trafen sich in Berlin zum Streitgespräch: Valerie Holsboer und Michaela Rosenberger



 Nur eine Frage wirft Angge Wilisch 
immer wieder aus der Bahn: 
„Mama, wo bist du?“, kräht ihre 
dreijährige Tochter Valeria via  

Skype und blickt mit großen Augen in die 
Kamera. Angge atmet tief durch, schluckt 
den Kloß im Hals herunter und sagt: „In 
Deutschland, das weißt du doch.“ 2.000 Ki-

lometer weit weg. „Mama arbeitet, damit sie 
dir was Schönes kaufen kann.“ Eine einfache 
Erklärung, die die Kleine versteht. Der wahre 
Grund aber ist komplex und resultiert aus 
einem Umstand, den selbst die 28-jährige 
Angge manchmal noch nicht begreifen kann. 

In ihrer Heimat Spanien ist jeder Vierte  
arbeitslos, bei den Jugendlichen sogar 

„Hier ist die Zukunft“ 
Angge Wilisch war in ihrer krisengeschüttelten Heimat arbeitslos. Jetzt ist die 28-Jährige  
eine von 36 spanischen Auszubildenden in der norddeutschen Wachstumsregion  
Ems-Achse. Dort suchen Unternehmen händeringend Nachwuchs. Eine Initiative macht  
den Austausch möglich – und wird zum Vorbild für ganz Deutschland

Text: Anna Butterbrod — Fotos: Valeska Achenbach

Spanier in Deutschland
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Plattes Land, hoher Himmel, viele 
Kühe – ausgerechnet das Emsland ist 
es, das vielen jungen Spaniern besse-
re Zukunftschancen eröffnet hat

››
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Angge Wilisch vermisst ihre kleine Tochter, Pablo Esteban wäre so gerne bei seinem schwer kranken Vater, Natalia Trullos ist fassungslos über das, was in 
Spanien geschieht, und Antonio Lopez Frutos kann erst, seit er in Deutschland ist, wieder gut schlafen und unbeschwert lachen
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jeder Zweite. Angge gehörte auch dazu. Drei 
Jahre studierte sie Jura, verdiente das Geld 
dafür als Kosmetikverkäuferin. Nachdem 
sie diesen Job verlor, fand sie zwei Jahre lang 
keinen neuen. „Ich hätte alles gemacht“, sagt 
sie. „Aber es gab keine Stellen.“ Angge muss-
te ihr Studium abbrechen – genau wie Ehe-
mann Julian (32), der eine Karriere als Archi-
tekt anstrebte. Er bekam schließlich Arbeit 
im Supermarkt. „Aber von einem Gehalt 
können wir nicht leben“, sagt Angge. Und 
dann ist da schließlich noch Valeria. „Ich 
möchte, dass sie eine Chance hat. In Spanien 
geht das nicht. Was soll sie machen, wenn sie 
mit der Schule fertig ist?“

Angges Großvater war Deutscher, Ver-
wandte leben in Hamburg und Berlin. Da-
her fasste sie den Entschluss, in diesem 
Land ihr Glück zu versuchen. Über Google 
stieß Angge auf die Initiative der Ems-
Achse (einen Verbund von Kommunen, 
Unternehmen, Bildungseinrichtungen und 
Kammern). Seit 2012 vermittelt die Ausbil-
dungsplätze im Emsland, der Grafschaft 
Bentheim und Ostfriesland an Spanier. 
Denn dort herrscht eine andere Notlage: In 
dem niedersächsischen Landkreis blieben 
in den letzten zwei Jahren jeweils über 400 
Ausbildungsstellen unbesetzt. Lokale Groß-
unternehmen wie die Meyer Werft oder 

„Mein Handy  
ist 24 Stunden 
am Tag an“
Christina Ransmann, Koordinatorin

Christina Ransmann spricht fließend Spanisch 
und ist dafür zuständig, den jungen Spaniern zu 
helfen, sich in Deutschland zurecht zu finden

der europäische Windenergiemarktführer 
Enercon finden noch  Nachwuchs. „Bei klei-
nen und mittelständischen Betrieben sieht 
das anders aus“, erklärt Dr. Dirk Lüerßen 
(40), Geschäftsführer der Ems-Achse. „Die 
Arbeitszeiten in der Gastronomie sind un-
attraktiv, und wenige interessieren sich für 
Blaumann-Berufe wie Klempner oder Me-
chaniker. Junge Leute aus der Region wollen 
lieber ins Büro oder an die Uni.“ In der Ems-
Achse arbeiten inzwischen 36  spanische 
Azubis. „Die Chefs sind begeistert von deren 
Motivation, die  einige deutsche Jugendliche 
nicht an den Tag legen“, so Lüerßen. Angge 
Wilisch ist in Suddendorf gelandet. Als ange-
hende Hotelfachfrau serviert sie strahlend 
riesige Tortenstücke im Wintergarten des 
Landhotel Stähle. „Schade, dass wir nicht 
mehr Mädels wie sie haben. Angge macht ih-

ren Job ganz toll“, findet Eva Stähle (59). An-
fangs hatte die Chefin Bedenken, ihre neue 
Mitarbeiterin könnte zu sehr unter Heim-
weh leiden. „Ich bin selber Mutter, kann das 
gut verstehen.“ Sie nahm sich der jungen 
Spanierin an: Eva Stähle half bei der Suche 
nach der möblierten Einzimmerwohnung, 
in der Angge für 210 Euro im Monat wohnt. 
Statt aufs Meer wie in Valencia blickt sie jetzt 
auf Apfelbäume. Die Hotelinhaberin spen-
dierte außerdem eine neue Matratze und ist 
bei Urlaubswünschen flexibel. 

Engagement auf beiden Seiten

Alle anderen Probleme löst Christina Rans-
mann. Sie betreut die „Internationale Aus-
bildungsinitiative“ und spricht fließend 
Spanisch. Job-Probleme kennt die Wirt-
schaftspädagogin nicht. Die Ems-Achse 
engagierte sie von der Uni weg. Denn Chris-
tina ist 27 und damit so alt wie viele ihrer 
spanischen Schützlinge. Es fällt ihr leicht, 
sich in deren Situation hineinzuversetzen. 
Würde Christina Ransmann Dienst nach 
Vorschrift leisten, würde das  Projekt nicht 
funktionieren. Schließlich entstehen beim 
Eintauchen in die neue Kultur fast stündlich 
neue Fragen. „Mein Handy ist 24 Stunden 
am Tag an“, sagt Christina Ransmann. Sie 
holt Azubis vom Flughafen in Weeze ab, zur 
Not auch nachts von der Kneipe. Sie borgt 
ihnen ihr Auto, findet Gastfamilien, 

Angge paukt Deutsch-Vokabeln. In Spanien hat ihre Familie keine Zukunft, das weiß die junge Mutter

››



 Schwerpunkt: Arbeitsmarkt › change › 4/2013 47 

Als angehende 
Hotelfachfrau arbeitet 
Angge im Emsland 
in einem Landhotel. 
Inzwischen sehr zur 
Freude ihrer Chefin
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Apartments, Ebay-Möbel und meldet die 
Neuankömmlinge in Sportvereinen an. „Ich 
versuche, die Spanier bestmöglich zu inte-
grieren. Zum ersten Fußballtraining kom-
me ich selbstverständlich mit.“ Momentan 
recherchiert die engagierte Betreuerin nach 
einer Lehrstelle zum Technischen Zeichner 
für Angge Wilischs Mann. Er und Tochter Va-
leria sollen nachkommen. 

Von Norddeich an der ostfriesischen Küs-
te bis hinunter nach Bad Bentheim erstreckt 
sich das Gebiet der Ems-Achse – dazwischen 
liegen 200 Kilometer. Christina Ransmann 
sitzt selten in der Geschäftsstelle in Papen-
burg. Mit Laptop und Handy düst sie von 
einer Gemeinde zur nächsten. Wenn es an 
zwei Orten gleichzeitig brennt, springt ein 
Kollege oder auch schon mal ihre Schwester 
Catharina (26) ehrenamtlich ein. Die Alten-
pflegerin begleitet Spanier zum Arzt oder 

allgegenwärtig. „Wir müssen damit leben, 
dass irgendwann ein Anruf kommt“, sagt sie. 
Ihre Stimme zittert, aber Natalia fängt sich 
schnell. „Heulen nutzt nichts“, sagt sie be-
stimmt. „Wir müssen positiv denken. Es geht 
doch vorwärts! Wir lernen Deutsch, haben 
ein Auto“ – und eine Dreizimmerwohnung, 
die sie sich mit Antonio Lopez Frutos aus 
dem spanischen Murcia teilen, der nun im 
Emsland KFZ-Mechatroniker lernt. Die Drei 
trafen sich auf dem Begrüßungsfest, das die 
Ems-Achse für die Azubis organisiert. 

400 bis 800 Euro brutto verdient ein 
Auszubildender im ersten Lehrjahr. Das 
Gehalt der Spanier stockt die Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) auf 818 
Euro netto auf und finanziert zwei Heimflü-
ge pro Jahr.

In der Heimat verzweifelt

Die nimmt nur Antonio nicht in Anspruch. 
Der 27-Jährige leidet unter Flugangst und 
bretterte in 30 Stunden mit seinem weißen 
BMW von Murcia nach Sögel. Das Geld fürs 
Benzin lieh er sich von Familie und Freun-
den zusammen. In Spanien arbeitete Anto-
nio zehn Jahre lang in der Tischlerei seines 
Vaters. Bis zur Krise liefen die Geschäfte sehr 
gut, die beiden legten sich zwei Firmenwa-
gen zu. Nach und nach mussten sie alles 
verkaufen. Nur den BMW behielt Autonarr 
Antonio, aber darin herumzufahren konnte 
er sich nicht leisten. „Ich schlief zwei Jahre 
lang kaum, war immer schlecht drauf“, sagt 
er mit ernstem Blick. Seit April ist er im Ems-
land, es geht ihm viel besser. Nicht nur, weil 
Antonio sich einen Satz neuer Reifen gön-
nen konnte. 

Nein, auch weil Christina Ransmann ihm 
quasi ihre Familie lieh. Antonio wohnte fünf 
Monate bei ihren Eltern. Für Antonio ist die 
emsländische Idylle  befremdlich. In Murcia 
halten dicke Eisenstäbe vor den Fenstern  
Einbrecher fern. „Hier werden Autos unver-
schlossen geparkt und an der Haustür steckt 
von außen der Schlüssel“, wundert er sich 
kopfschüttelnd. Auch wenn er jetzt in einer 
WG wohnt, isst er regelmäßig bei Familie 
Ransmann zu Abend. Pünktlich um 18 Uhr 
– auch eine Umgewöhnung für Antonio, der 
das vorher um 22 Uhr tat. Ohne Familien-
anschluss wäre er längst wieder zurück in 
Murcia, sagt Antonio. „Die ersten vier Mona-
te hätte ich ohne sie nicht geschafft.“ Ersatz-
Papa Heinz (60), ein Dachdecker und Vater 
von vier Töchtern, war froh, einen zweiten 
Mann im Haus zu haben. Auch wenn er kein 
Spanisch spricht, verstanden sich die bei-
den sofort bestens. Heinz besuchte 

„Die Chefs  
sind von der 
Motivation 
begeistert“
Dr. Dirk Lüerßen,  
Geschäftsführer Ems-Achse

ins Rathaus, während Christina Ransmann 
zwischen Arbeitgebern und Azubis vermit-
telt, denen die Vokabeln fehlen. So wie im 
Fall von Pablo Esteban. Im Gegensatz zu 
Angge Wilisch hatte er vor seiner Ankunft 
noch kein Deutsch gelernt. Der Wortschatz 
des 28-Jährigen beschränkte sich beim 
Ausbildungsstart am 1. August auf „Hallo“, 
„Danke“ und „Guten Appetit“. Daher besucht 
er drei Tage pro Woche einen von der Ems-
Achse bezahlten Deutschkurs, geht erst ab 
nächstem Jahr zur Berufsschule – so wie es 
die duale und dreijährige Ausbildung, für 
die er unterschrieben hat, vorsieht.

Auch Pablo war in seiner Heimat zwei 
Jahre arbeitslos und schrieb an manchen 
Tagen bis zu 50 Bewerbungen. Über Freunde 
erfuhr er von der Initiative der Ems-Achse. 
Zuletzt jobbte Pablo für einen Klemp-
ner in Madrid, doch der ging pleite. In der 
Gemeinde Sögel macht er bei „Schmees 
Haustechnik“ eine Ausbildung zum Anla-
genmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik. Kabel verlegen, Waschbecken 
montieren, Solarmodule installieren – viele 
Arbeitsschritte kennt er schon. Den Umzug 
von der spanischen Hauptstadt aufs platte 
Land nahm Pablo gerne in Kauf: „Hauptsa-
che, ein Job“, sagt er. Trotzdem wäre es fast 
nicht zu diesem Schritt gekommen. Als Pa-
blo erzählt, warum, schießen ihm Tränen in 
die Augen, er flüchtet einige Minuten auf 
die Toilette. Der Grund: Kurz vor der Abrei-
se wurde bei seinem Vater Krebs diagnosti-
ziert. Pablo wollte absagen, um bei ihm zu 
bleiben. Doch der Vater meinte: „Geh. Es ist 
besser, du hast einen Job in Deutschland, als 
hier zu verzweifeln.“ 

Pablos Freundin sorgte dafür, dass er 
sich für Deutschland entschied – indem sie 
mitkam. Natalia Trullas arbeitete in Madrid 
als Verkäuferin, träumte aber von einem 
Leben in Deutschland. „Was in Spanien vor 
sich geht, ist eine Katastrophe“, schimpft die 
23-Jährige. „Meine Freunde wollen alle raus, 
weil die Zustände dort nur schwer zu ertra-
gen sind.“ In Sögel macht sie bei der Textil-
kette KiK eine Ausbildung zur Verkäuferin 
und geht am Wochenende am liebsten mit 
Pablo im Park des barocken Jagdschlosses 
Clemenswerth spazieren. Vor zwei Wochen 
haben die beiden sich einen Gebrauchtwa-
gen für 500 Euro gekauft, seitdem können 
sie spanische Freunde in Nachbarorten be-
suchen – eine öffentliche Verkehrsverbin-
dung gibt es nicht. 

Natalia versucht, ihren Freund aufzu-
heitern, plant mit ihm ihren Geburtstag in 
einer Disco und lobt seine selbst gekochte 
Paella. Doch die Angst um seinen Vater ist ››
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In Spanien war Pablo Esteban zwei Jahre 
arbeitslos, schrieb an manchem Tag um die 50 
Bewerbungen. In Deutschland macht er jetzt eine 
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik
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Natalia Trullos begleitete ih-
ren Freund Pablo von Madrid 
ins Emsland. Sie macht eine 
Ausbildung zur Verkäuferin
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info>
Ems-Achse

Die Wachstumsregion Ems-Achse ist 
eine regionale Kooperation, die sich aus 
Unternehmen in den Landkreisen Aurich, 
Emsland, Grafschaft Bentheim, Leer und 
Wittmund, der kreisfreien Stadt Emden, 
Kommunen, Kammern, Bildungseinrich-
tungen und Verbänden in der Region 
zusammensetzt. Darüber hinaus sind die 
Agenturen für Arbeit und die Jobcenter 
Kooperationspartner. Ziel ist die Profilie-
rung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion, 
Wirtschaftswachstum und Schaffung zu-
sätzlicher Arbeitsplätze durch Netzwerkbil-
dung, Regionallobbying und Sicherung und 
Anwerben von Fachkräften. Die Interna-
tionale Ausbildungsinitiative ist Teil der 
Fachkräfteinitiative und wird seit 2012 
umgesetzt. Mittlerweile nehmen 36 junge 
Menschen aus Spanien an der Initiative 
teil und absolvieren eine Ausbildung bei 
Unternehmen in dieser Region. 

Info: www.emsachse.de
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losenquote von 3,6 Prozent. „Bei uns bekom-
men sie die einmalige Chance, nie wieder 
ohne Job dazustehen“, verspricht Lüerßen. 

Eine Chance, die Angge, Pablo, Natalia 
und Antonio ergriffen haben. Es ist nicht 
unbedingt der leichteste Weg, aber einer, der 
ihnen endlich wieder Hoffnung gibt. „Meine 
ganze Familie schaut auf mich“, sagt Angge. 
„Ich bin die Zukunft.“  

mit Antonio eine Porsche-Werkstatt, davon 
erzählt sein Zögling heute noch mit leucht-
enden Augen. Er nimmt ihn aber auch aufs 
Korn. Weil der Spanier die heimatlichen Ber-
ge vermisste, fuhr Heinz mit ihm über die 
höchste Erhebung der Gegend – den Ester-
weger Busch, 39 Meter über Null. Momente 
wie diesen lassen Antonio wieder lachen. 
Das ist gut für ihn. Und fürs Emsland.

Mehr als 200 Initiativen

100 Spanier bewarben sich 2012 bei der 
Ems-Achse, 800 waren es dieses Jahr. „Für 
2014 rechnen wir mit weit über 1.000“, sagt 
Geschäftsführer Dr. Dirk Lüerßen. Die Vor-
bereitungen laufen. Christina Ransmann 
hat erste Treffen mit spanischen Schulen, 
Behörden und Arbeitsämtern hinter sich. 
Aber auch in Lüneburg, Nürnberg oder am 
Bodensee hält die Ems-Achse Vorträge über 
ihr Modell, das zahlreiche Nachahmer fin-
det. Mehr als 200 deutsche Initiativen gibt 
es inzwischen, die spanische Arbeitskräfte 
vermitteln. Bevor die nächsten Azubis im 
Emsland starten, machen sie dort im Früh-
jahr ein dreimonatiges Praktikum. Erst da-
nach  entscheiden sie, ob sie bleiben. Damit 
die Spanier sich in Zukunft noch besser 
eingewöhnen, will Lüerßen ihnen deut-
sche Berufsschüler als Tandempartner zum 
Sprachenlernen vermitteln. Das schlagende 
Argument  aber bleibt die niedrige Arbeits-

Antonio Lopez Frutos wurde in der Familie von Christina Ransmann wie ein Sohn aufgenommen. Das 
half gegen das Heimweh der ersten Wochen

„Was in Spanien 
vor sich geht, 
ist eine  
Katastrophe“
Natalia Trullos, Auszubildende
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 Nach der Geburt ihres zweiten Kin-
des war Stacey Delo das Verhan-
deln um ein flexibles Arbeitsver-
hältnis leid. Die Journalistin hatte 

einen Technologie-Kanal des Dow Jones-
Verlags im Internet gestartet und noch 
während ihrer ersten Schwangerschaft eine 
Teilzeitlösung ausgehandelt. „Das ging nur, 
weil ich das Kleingedruckte im Vertrag ge-
lesen hatte und explizit danach fragte, nur 
drei Tage in der Woche zu arbeiten“, erin-
nert sich Delo. „Wenn man als Frau auf Teil-
zeit geht, erkennt man plötzlich, dass die 
Karriere nicht mehr steil nach oben zeigt. 

Das schafft Schuldgefühle, weil man erfolg-
reich und zugleich eine gute Mutter sein 
möchte.“

Delo fand einen Ausweg, der nicht nur 
ihr, sondern potenziell Millionen anderer 
berufstätiger Mütter helfen kann: Sie grün-
dete eine Internet-Plattform zur Arbeits-
vermittlung, die familienfreundliche Flexi-
bilität groß schreibt. Maybrooks.com bringt 
seit Dezember 2012 Frauen, die einen Job 
suchen, der ihren Vorstellungen nach freier 
Wahl von Zeit und Ort entspricht, mit Un-
ternehmen zusammen, die über eingefah-
rene Strukturen wie Anwesenheitspflicht 

und den Acht-Stunden-Tag hinausdenken. 
Alleine durch Flüsterpropaganda sind auf 
Maybrooks bereits mehr als 800 Stellen 
gelistet. Erste multinationale Unterneh-
men sind interessiert, die Zielgruppe gut 
ausgebildeter Frauen über die neue Seite 
anzusprechen.

Delos Startup mag bislang nur eine klei-
ne Nische im Arbeitsmarkt besetzen, aber 
es zeigt anschaulich, wo die Reise hingeht. 
Anstatt die Frage nach dem idealen Ar-
beitsplatz mit dem entweder-oder von her-
kömmlichen Bürojobs oder Telearbeit zu 
beantworten, gehört die Zukunft jenen Ar-

Die große Freiheit 
Wir haben uns in den USA, genauer: im Silicon Valley, umgeschaut. Dort entstehen im Spannungsfeld 
moderner Technik und ständig wechselnder Jobs die Modelle für die Arbeitswelt von Morgen.  
Denn obwohl es immer Menschen geben wird, die in Büros oder Fabriken arbeiten, so gibt es doch 
bereits heute Tendenzen, die die Arbeitswelt aller nachhaltig prägen werden  

Von Steffan Heuer — Illustrationen: Nina Eggemann

Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft



Büros zu Informationsfabriken gemacht 
hat. Dort saßen wir bisher alle fest. In Zu-
kunft wird jeder von uns mehr Freiheit 
und Verantwortung haben, wie ein kleiner 
Unternehmer zu denken und seinen eige-
nen Karrierepfad zu finden. Die ganze Welt 
kann mein Markt sein“, sagt Jeremy Neuner, 
Gründer und Chef von NextSpace, der nach 
eigenen Angaben weltweit größten Cowor-
king-Gemeinde. An bisher neun Standor-
ten, vor allem an der US-Westküste, teilen 
sich rund 1.500 Freie, feste Freie und Teams 
kleiner Startups flexible Arbeitsplätze, 
ohne auf die technische Infrastruktur einer 
großen Firma zu verzichten. Konkurrenten 
bieten solche Dienste in aller Welt an, doch 
Neuner denkt weit über die eigene Firma 
hinaus und hat seine Vision der Arbeit von 
Morgen in einem Buch namens „The Rise of 
the Naked Economy“ beschrieben. 

Arbeit auf Augenhöhe

Er skizziert eine Volkswirtschaft, in der bald 
die Hälfte aller Arbeitnehmer selbständig 
sein werden und sich somit, wie im Titel 
angedeutet, „entblößen“ müssen – sprich 
mit ihren Auftraggebern auf Augenhöhe 
aushandeln, wie und wo sie den nächsten 
Job optimal erledigen. „Das kann manch-
mal in einem festen Büro sein, am nächs-
ten Tag in einem Coworking Raum, dann 
von zu Hause oder unterwegs. Wichtig ist, 
dass man die Freiheit hat, sich als Experte 
oder Generalist weltweit ins Spiel zu brin-
gen“, so der Autor. 

„Die ganze  
Welt kann mein 
Markt sein“
Jeremy Neuner, Gründer

Statistiken untermauern diese Vision. 
So werden bis 2020 rund 40 Prozent aller 
US-Arbeitnehmer so genannte „Contingent 
Workers“ sein – also Arbeitskräfte ohne fes-
te Daueranstellung, die sich von Projekt 
zu Projekt bewegen. Die Marktforscher 
von MBO Partners dokumentieren den ra-
schen Wandel in ihrem jüngsten Bericht 
zum Stand unabhängiger Arbeitskräfte in 
den USA. Danach ist die Zahl der Freien 
seit 2011 um zehn Prozent auf 17,7 Millio-
nen Menschen gestiegen, die insgesamt 
ein Einkommen von 1,2 Billionen Dollar er-
wirtschafteten. In fünf Jahren, so die ››

beitnehmern und Firmen, die ein flexibles 
Rahmenwerk schaffen, um beiden Seiten 
ein Höchstmaß an Freiheit zu gewähren. 

Räumlich und zeitlich flexibel

Die Elemente dieses neuen Ökosystems 
zeichnen sich bereit ab. Mobile Geräte und 
Anwendungen, die die Beschränkungen 
von Zeit und Raum aufheben und es jedem 
erlauben, sich um interessante Aufträge 
zu bewerben, selbst wenn sie fernab einer 
Metropole leben. Coworking-Räume, in 
denen Freiberufler als lose definierte sozi-
ale Gruppe zusammenfinden, selbst wenn 
sie an völlig unterschiedlichen Projekten 
arbeiten. Und schließlich innovative Neu-
gründungen, die am nahtlosen Übergang 
von Berufs- und Privatleben feilen, indem 
sie den Einzelnen entscheiden lassen, wann 
er was wo und wie erledigt. Die Bandbreite 
reicht vom mehrmonatigen Auftrag bis zu 
kleinen Verrichtungen, die in einer Stunde 
erledigt sind.

Viele dieser Experimente lassen sich in 
der Technologie-Hochburg Silicon Valley 
besichtigen, da dort eine kreative Masse 
neugieriger Tüftler sitzt, die ständig neue 
Webdienste ersinnt und selber davon Ge-
brauch macht. Neu ist der Trend zu mehr 
frei gestalteter Arbeit nicht, aber noch nie 
gab es derart viele Optionen, seine Selbst-
ständigkeit kreativ zu gestalten. 

„In den vergangenen 100 bis 150 Jahren 
ist als logische Folge der Industrialisierung 
eine teure Infrastruktur entstanden, die 
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Räumlich flexibel, zeitlich 
unabhängig, zugleich 
jedoch innovativer, kre-
ativer und erfolgreicher 
als je zuvor. Menschen 
wie Patrick Spears, Stacey 
Delo, Jeremy Neuner 
(oben) leben bereits heute, 
was bald für alle die 
Arbeit der Zukunft sein 
könnte



54  change › 4/2013 › Schwerpunkt: Arbeitsmarkt    

Arbeit und Familie 
vereinbaren: Diana 
Rothschild hat ein Projekt 
gestartet, wo Mütter 
und Väter arbeiten und 
gleichzeitig ihre Kinder 
betreuen können
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Prognose, werden 24 Millionen US-Bürger 
im erwerbsfähigen Alter frei arbeiten. Das 
sei eine strukturelle Veränderung, keine vo-
rübergehende Erscheinung, resümiert der 
Bericht, die alle Altersklassen betrifft.

Wie diese neue Arbeitswelt, in der jahr-
zehntelange Treue zu einem Arbeitgeber 
von einem Puzzle ständig wechselnder 
Aufträge abgelöst wird, im Alltag aussieht, 
lässt sich an einigen bereits etablierten Bei-
spielen besichtigen. 

Task-Rabbit entstand 2008 als Web-
seite, um Nachbarschaftsdienste und Ge-
legenheitsjobs zu vermitteln, bei denen 
Arbeitskräfte um Ausschreibungen bieten. 
Die Neugründung aus San Francisco warb 
für ihre Idee zwar rund 38 Millionen Dol-
lar Wagniskapital ein, doch sie feilt immer 
noch an einem tragfähigen Geschäftsmo-
dell. Bislang verfügt sie in fünf Städten über 
einen Pool von rund 15.000 Interessenten, 
die nach einem allgemeinen Eignungstest 
alle möglichen Jobs annehmen – vom Zu-
sammenschrauben von Ikea-Möbeln über 
Einkaufen bis zu herkömmlichen Bürotä-
tigkeiten. Rund ein Zehntel der flinken Hel-
fer verdienen nach Firmenangaben genug, 
um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Neue Wege in die Arbeitswelt

Einer von ihnen ist Patrick Spears aus Chi-
cago. Der 27-jährige Literaturwissenschaft-
ler probierte nach seinem Studium eine 
ganze Reihe neuer Job-Börsen im Netz aus, 
bis er bei Task-Rabbit landete. Spears erle-
digt keine Hausarbeiten, sondern redigiert 
anspruchsvolle Texte und erledigt Recher-
chen für Kunden aus Amerika und Europa. 
Die dazu nötigen Arbeitsmittel trägt er bei 
sich: ein Smartphone, um immer erreich-
bar zu sein, sowie einen Computer. „Die 
Tatsache, dass man auf einem Dienst wie 
Task-Rabbit seine eigenen Regeln festlegen 
kann und sich mit den Auftraggebern aus-
tauscht, bringt eine gewisse persönliche 
Note in den sonst kalten Arbeitsmarkt. Das 
gefällt mir“, sagt Spears. Seine Arbeitszeit 
teilt er sich frei ein – oft arbeitet er Nächte 
oder Wochenenden durch. Im Monat ver-
dient er so im Schnitt 1.100 Dollar, womit 
er auskommt, da er in einer WG wohnt und 
extrem sparsam lebt. „Ich liebe meine Ar-
beit, aber oft frage ich mich, wo die völlige 
Ungebundenheit und Ungewissheit hin-
führt.“

Virtuelle Vermittlung, um unter- oder 
unbeschäftigte Mitmenschen ins Wirt-
schaftsleben einzubinden, ist auch das 
Geschäftsmodell von Samasource. Leila 

Janah rief die gemeinnützige Stiftung vor 
fünf Jahren ins Leben, um vor allem Frau-
en und Jugendlichen in Schwellenländern 
Anschluss an die digitale Wirtschaft zu bie-
ten. „Sama“ bedeutet „gleich“ in Sanskrit, 
und der Name spiegelt nach den Worten 
der Gründerin einen der wichtigsten Werte 
wieder, den ihr der Vater mit auf den Weg 
gab: Chancengleichheit für alle. 

„Der Kerngedanke besteht darin, die 
Ideen von Fair Trade auf die Outsourcing-
Industrie auszudehnen und so einen klei-
nen Teil ihres 200 Milliarden Dollar Um-
satzes an arme Frauen und Jugendliche in 
Entwicklungsländern umzuleiten“, erklärt 
die sozial engagierte Unternehmerin. Das 
Konzept, virtuelle Arbeit im Auftrag nam-
hafter Firmen wie Google oder Microsoft 
an unterprivilegierte Arbeitskräfte von In-
dien bis Haiti zu vergeben und über eine 
elektronische Plattform zu verwalten, hat 
sich Janah unter dem Namen „Microwork“ 
sogar als Markenzeichen schützen lassen. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
junge Arbeitskräfte die in überschaubare 
Häppchen aufgeteilten Aufgaben nach nur 
zwei Wochen Training zuverlässig erledi-
gen können und so ihr Einkommen nach 
wenigen Monaten bereits verdoppeln. 

Das allgegenwärtige Netz eröffnet also 
völlig neue Erwerbsquellen, die sich Freie 
wie Patrick Spears ebenso wie Frauen in Af-
rika elektronisch erschließen können. Doch 
zugleich droht es Millionen von Kleinstar-
beitnehmern oder Mikro-Unternehmern 
zu isolieren, da sie oft zuhause oder in ei-
nem Café arbeiten – ohne die soziale Absi-
cherung eines traditionellen Arbeitsplatzes 
und ohne eine Gemeinschaft Gleichgesinn-
ter, um sich auszutauschen. Für eine lange 
Liste potenzieller Auftraggeber immer auf 
Abruf verfügbar zu sein, löst zudem das 
alte Problem nicht, die Bedürfnisse der 
Familie mit denen des Berufslebens in Ein-
klang bringt. 

Eine unkonventionelle Antwort auf 
diese Frage lotet die ehemalige Unterneh-
mensberaterin Diana Rothschild aus. Sie 
versucht moderne Technologie, flexible 
Arbeitsbedingungen und Familienleben 
in Einklang zu bringen. Rothschild machte 
sich nach der Geburt ihres ersten Kindes 
selbständig und versuchte, so gut es ging, 
von zuhause oder in einem Café zu arbei-
ten. „Auf den ersten Blick lief es. Ich ver-
diente an nur sechs Tagen im Monat mehr 
als in meinem früheren, gut bezahlten 
Vollzeitjob. Doch ich fühlte mich entweder 
einsam, gelangweilt oder gestresst, weil ich 
etwa stets auf der Hut sein musste, dass 

meine Tochter nicht mitten im Telefonat 
aufwacht und schreit“, erinnert sich Roth-
schild. 

Sie ist dennoch überzeugt, dass insbe-
sondere arbeitende Mütter heute die rich-
tige Balance finden können, ohne schmerz-
hafte Kompromisse eingehen zu müssen. 
Ihre Idee lautet, Arbeit und Familie wie 
in vorindustriellen Zeiten am selben Ort 
anzusiedeln. „Wenn man sich seine Arbeit 
intelligent einrichtet, kann man wirklich 
beides haben“, beschreibt Rothschild ihr 
Experiment namens NextKids. Dort kön-
nen Mütter (oder Väter) flexibel in einem 
Coworking-Büro arbeiten, während ihre 
Kinder nebenan in einer Kita betreut wer-
den – alles für eine simple Monatsgebühr. 
Wem danach ist, kann zwischen zwei Te-
lefonaten oder Besprechungen kurz den 
Nachwuchs besuchen, ohne Schuldgefühle 
zu entwickeln oder seine Arbeit zu vernach-
lässigen.

Familienfreundliche Konzepte

Das Experiment läuft seit Ende Juli an ei-
nem ersten Standort in San Francisco und 
erfreut sich so großer Nachfrage, dass die 
ersten neun Kita-Plätze vergeben sind und 
Rothschild die Kapazität verdoppelte. Ihre 
Vision, die Vorzüge der stets vernetzen Welt 
wieder mit physischer Nähe zu verbinden, 
scheint bei Wissensarbeitern anzukommen. 
„Man gewinnt wieder mehr Kontrolle über 
sein Leben und bleibt trotzdem produktiv.“ 

Sogar die ersten Firmen haben sich 
schon erkundigt, ob sie Mitarbeiter nach 
dem Elternurlaub dort unterbringen kön-
nen, um ihnen so den Wiedereinstieg zu 
erleichtern. Experten nennen solche Hyb-
ridmodelle auch „Returnships“ – eine Kom-
bination aus der Rückkehr in den Beruf und 
einem Praktikum.

Für Maybrooks-Gründerin Stacey Delo 
leiten alle diese Trends eine grundlegende 
Transformation der Arbeitswelt ein, bei der 
nicht nur Arbeitnehmer lernen müssen, 
mit Vor- und Nachteilen der Freiheit um-
zugehen, sondern auch Firmen gefordert 
sind, deutlich flexibler zu denken. Wer heu-
te arbeitet, ist dank mobiler Geräte ständig 
erreichbar und muss sich gleichzeitig stän-
dig überlegen, wie er seine privaten und 
professionellen Verpflichtungen balanciert 
– von Vollzeit über flexible Teilzeit bis zur 
frei einteilbaren Arbeit. „Unternehmen 
müssen eine ganze Palette zeitgemäßer Lö-
sungen bieten, die sich auf jeden Einzelnen 
einstellen“, sagt sie. „Sonst laufen ihnen die 
klugen Köpfe davon.“  
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Mensch und Arbeitswelt  
Von globalen Megatrends über soziale Veränderungsprozesse bis hin zu  
weltwirtschaftlichen Verschiebungen – die Bertelsmann Stiftung beobachtet und analysiert  
die Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme weltweit. Um die Prozesse gerecht zu 
balancieren, entwickelt sie in verschiedenen Projekten Strategie- und Gestaltungsvorschläge.  
Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Menschen, an deren Lebensqualität und Teilhabe  
sich Soziale Marktwirtschaft orientieren muss

Text: Ulrike Osthus

Projekte der Stiftung

Werner Eichhorst, Tina Hinz, Paul Marx,
Andreas Peichl, Nico Pestel, Sebastian Siegloch, Eric Thode, Verena Tobsch

Geringfügige Beschäftigung: 
Situation und 
Gestaltungsoptionen

Zunahme bei Minijobs
Entwicklung nach Personen, Juni 1999 bis Juni 2011; einschließlich kurzfristig
geringfügiger Beschäftigung
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach ausgewählten Merkmalen

Seit 2003 werden Minijobber auch getrennt nach

„ausschließlich geringfügiger Beschäftigung“ und

„im Nebenjob“ statistisch erfasst

Mehr Jobs: Durch kombinier-
te und gezielte Reform der 
gesetzlichen Regelungen für 
Minijobs und eine gleichzeitige 
Umgestaltung beim Ehegatten-
splitting könnten in Deutschland 
60.000 neue Vollzeitstellen 
entstehen. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung

Wirtschaftliche Dynamik und  
Beschäftigung
Das Projekt entwickelt innovative Konzepte zur 
Beschäftigungsförderung. Dazu gehören auch 
die Integration von Langzeitarbeitslosen und die 
Reform atypischer Beschäftigungsformen. Ziel ist 
es, Übergänge in traditionelle Erwerbsformen mit 
ausreichender sozialer Absicherung zu erleich-
tern. Im Projekt entstanden Studien beispiels-
weise zur Zeitarbeit in Deutschland, zu den 
unterschiedlichen Reformansätzen bei geringfü-
giger Beschäftigung und Ehegattensplitting. Auf 
europäischer Ebene konzentriert sich die Arbeit 
auf bessere Beschäftigungschancen für ältere 
Arbeitnehmer, die Förderung der Arbeitsmobilität 
innerhalb der europäischen Union und die Bedeu-
tung von Innovation für den Strukturwandel und 
die Beschäftigungsentwicklung.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung/ 
beschäftigungsdynamik.de
Kontakt: Eric Thode
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

Mit den Effekten 
unterschiedlicher 
Reformansätze 
bei Minijobs und 
Ehegattensplitting 
befasste sich die 
Studie zur gering-
fügigen Beschäf-
tigung

… der Deutschen halten den Arbeitsmarkt insgesamt für unsicher. Weniger als ein 
Drittel der Befragten sieht annähernd gleiche Aufstiegschancen, und weniger 
als 40 Prozent sind der Ansicht, dass sich Leistung lohnt. Dies ist das Ergebnis 
einer infas-Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Bei der Frage nach dem Stellen-
wert des Arbeitsklimas geben 72 Prozent an, dass ihnen ein gutes Betriebsklima 
wichtiger sei als eine leistungsgerechte Bezahlung (35 Prozent). Das Alleiner-
nährer-Modell dominiert immer noch: 69 Prozent der Befragten finden, dass ein 
Gehalt ausreichen sollte, um eine Familie ernähren zu können.

www.bertelsmann-stiftung/beschäftigungsdynamik.de

75 Prozent …
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Global Economic Dynamics / GED
Das Projekt „Global Economic Dynamics“ 
(GED) soll zu einem besseren Verständnis der 
wachsenden Komplexität globaler Wirtschafts-
entwicklungen beitragen. Durch den Einsatz mo-
dernster Werkzeuge und Methoden zur Messung, 
Vorhersage und Darstellung weltwirtschaftlicher 
Dynamiken will das Projekt die Globalisierung, 
ihre ökonomischen Effekte und ihre politischen 
Konsequenzen transparenter und fassbarer 
machen.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/ged
www.ged-projekt.de
Kontakt: Dr. Ulrich Schoof
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Global monitoring – Sustainable Social  
Market Economies
Das Globale Monitoring „Sustainable Social 
Market Economies“ versucht, die Zukunftsfä-
higkeit sozialer Marktwirtschaft zu bewerten. 
Eine evidenzbasierte Debatte über die Stärken, 
Schwächen und Zielkonflikte sozialer Marktwirt-
schaften soll konkrete Impulse für gesellschafts-
politische Gestaltungsoptionen liefern.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/globalmonitoring
Kontakt: Cortnie Shupe
cortnie-shupe@bertelsmann-stiftung.de

Die Weiterbildungsverlierer
Zeitarbeiter und andere atypisch Beschäftigte 
können sich seltener weiterbilden als Arbeitneh-
mer in normalen Beschäftigungsverhältnissen. 
Das belegt eine Studie des Arbeitsökonomen 
Prof. Dr. Lutz Bellmann vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung. Während im Jahr 2012 
die Anzahl der Arbeitnehmer, die an Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilnahmen, allgemein leicht 
anstieg, stürzte die Weiterbildungsquote bei 
Zeitarbeitern von 43 auf 27 Prozent ab. Diese 
Benachteiligung senkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass atypische Beschäftigung als Sprungbrett in 
ein normales Arbeitsverhältnis dienen kann.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/weiterbildung-
der-zeitarbeiter
Kontakt: Martin Noack
martin.noack@bertelsmann-stiftung.de

Bis zu 
50 Prozent ...
… weniger Lohn für vergleichbare Tätigkeiten 
erhalten Zeitarbeitnehmer in Betrieben im 
Vergleich zur Stammbelegschaft. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung.  

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung/ 
beschäftigungsdynamik.de
Kontakt: Dr. Juliane Landmann
juliane.landmann@bertelsmann-stiftung.de

Lebenswerte Arbeitswelten –  
Verantwortung der Unternehmen
Für eine faire und mitarbeiterorientierte 
Arbeitswelt entwickelt und erprobt das Projekt 
das „INQA-Audit Zukunftsfähige Unternehmens-
kultur“. In Kooperation mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, dem Demographie 
Netzwerk (ddn) sowie Great Place to Work soll 
es Unternehmen ermutigen, faire und verlässli-
che Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/balance
www.inqa-audit.de
Kontakt: Dr. Alexandra Schmied
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de

Chance Ausbildung – jeder  
wird gebraucht
Im Mittelpunkt des Projektes steht die Flexibi-
lisierung des Systems der beruflichen Bildung. 
Ziel ist es, jedem Jugendlichen entsprechend 
seiner individuellen Möglichkeiten eine faire 
Chance auf Ausbildung zu bieten.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
chance-ausbildung
Kontakt: Clemens Wieland
clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de

Weiterbildung für alle
Lebenslanges Lernen ist eine Herausforderung 
für jeden Einzelnen, aber auch für das Bildungs- 
und Beschäftigungssystem insgesamt. Das 
Projekt entwickelt und implementiert Konzepte 
zu lebensnahen Beratungs- und motivierenden 
Lernangeboten sowie ein System zur Anerken-
nung informell erworbener Kompetenzen. Diese 
sollen Bildungsbenachteiligten den bisher oft 
verschlossenen Zugang zu Weiterbildung eröff-
nen und damit dem Fachkräftemangel begegnen.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/weiterbildung
Kontakt: Martin Noack
martin.noack@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheit und Arbeitswelt
Ziel ist es unter anderem, die Unternehmen
für den Zusammenhang zwischen Gesundheit
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu
sensibilisieren sowie die Arbeitssituation für
die Beschäftigten zu verbessern.

In einer Reihe von Projekten wurden viele 
Aspekte des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements bearbeitet: Welche Unterstützung 
benötigen kleine Unternehmen? Welche Rolle 
spielt der Betriebsarzt? Welcher Anreize bedarf 
es, dass Unternehmen sich überhaupt der Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter widmen?

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/gesundheit-
arbeitswelt
www.enterprise-for-health.org
Kontakt: Detlef Hollmann
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de

Die Weiterbildungsverlierer
Weniger Weiterbildung für immer mehr atypisch Beschäftigte

Frank Frick, Dr. Martin Noack, Dr. Miika Blinn
Zusammenfassung einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
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 Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich momentan in blen-
dender Verfassung. Noch nie hatten so viele Menschen 
einen Arbeitsplatz wie heute, und die Arbeitslosigkeit 
liegt weiterhin nahe an ihrem Tiefststand von 2012. Kein 

Arbeitsmarkt Europas ist so unbeschadet durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise gekommen. Die Reformen seit der Jahrtausend-
wende, das besonnene Agieren der Sozialpartner und die gute Po-
sition Deutschlands in der Weltwirtschaft haben den Arbeitsmarkt 
vorangebracht.

 Bei allem Grund zur Freude besteht aber doch weiterhin Anlass 
zur Sorge. Menschen mit geringer Qualifikation haben es nach wie 
vor schwer, eine Stelle zu finden. Flexible Beschäftigungsformen 
abseits normaler Arbeitsverhältnisse bieten zwar neue Erwerbs-
chancen, gehen aber auch mit größerer Unsicherheit und nicht sel-
ten mit geringer Entlohnung einher. Mittlerweile zählt jeder fünfte 
Arbeitnehmer zu den Geringverdienern, Tendenz steigend. Noch 
immer liegt das Risiko, nach einem Arbeitsplatzverlust dauerhaft 
keine neue Stelle zu finden, hierzulande weit höher als in den meis-
ten anderen Ländern. Darüber hinaus besteht weiterhin Verbesse-
rungsbedarf bei der Durchlässigkeit und bei den Aufstiegsmöglich-
keiten.

 Auch langfristige Trends gehen nicht spurlos am Arbeitsmarkt 
vorüber. Durch den demographischen Wandel haben es die Betrie-
be schwer, Auszubildende zu finden, und in manchen Branchen 
herrscht Mangel an Fachpersonal – längst nicht nur bei Hoch-
qualifizierten. Gleichzeitig sorgt die zunehmende Globalisierung 
dafür, dass bestimmte Tätigkeiten und Berufsgruppen immer 
mehr im Wettbewerb mit dem Ausland stehen. Auch der techni-
sche Fortschritt bei Computern und Maschinen verschärft diesen 
Wettbewerb. Das Arbeitsumfeld wird insgesamt unsteter. Auch Ar-
beitnehmer in gut abgesicherter Beschäftigung merken, dass die 
Anforderungen zunehmen und mehr Flexibilität am Arbeitsplatz 
gefordert ist.

 Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik müssen so 
weiterentwickelt werden, dass sie schlüssige Antworten auf die 
neuen und alten Herausforderungen geben. Die Losung muss lau-
ten, aktuelle Fehlentwicklungen zu korrigieren, ohne das bislang 
Erreichte wieder zu gefährden. Einen Arbeitsplatz zu haben, ist 
nach wie vor die beste Versicherung gegen Armut und für Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Es muss das Ziel der Politik bleiben, 
diesen elementaren Grundanspruch für möglichst viele zu erfül-
len. Darüber hinaus muss eine moderne Beschäftigungspolitik 
dafür sorgen, dass neben dem Einstieg auch der Aufstieg gelingen 
kann. Die sogenannte atypische Beschäftigung darf keine Sackgas-

se sein. Sie muss die Perspektive bieten, in ein dauerhaftes, gut ent-
lohntes Arbeitsverhältnis zu münden. In der Arbeitsmarktpolitik 
stehen gerade jetzt die Ressourcen zur Verfügung, sich auch um 
die Schwächsten zu kümmern, die sonst chancenlos bleiben. Bei 
Arbeitslosen ist den zunehmend individuellen Problemlagen Rech-
nung zu tragen. Passgenaue Angebote und Vereinbarungen sind 
notwendig. Insgesamt muss die Arbeitsmarktpolitik noch stärker 
präventiv ausgestaltet werden.

 Und: Wenn Arbeitsmarktpolitik gelingen soll, müssen andere 
Ressorts mitspielen. Eine kluge Wirtschaftspolitik hilft, neue Ar-
beitsplätze entstehen zu lassen. Eine gute Bildungspolitik vermit-
telt notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten, um im Erwerbsleben 
bestehen zu können. Eine vorsorgende Integrationspolitik gibt 
Menschen mit Migrationshintergrund Chancen auf Beschäftigung. 
Das große Projekt eines politisch integrierten Europas wird nur 
gelingen, wenn auch der Arbeitsmarkt viel stärker europäisch ge-
dacht wird.  

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Guter Trend – doch nicht für alle      
Selten hatten so viele Menschen Arbeit wie heute. Doch was auf den ersten Blick nur positiv  
wirkt, hat auch Schattenseiten. Niedrige Löhne, große Unsicherheiten, schlechte Chancen für gering 
Qualifizierte, Fachkräftemangel und Probleme, geeignete Auszubildende zu finden

Von Aart De Geus — Foto: Arne Weychardt
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„Das kann 
ich schwer 
in Worte 
fassen“
Sebastian Wartig, Bariton

Die besten  
Deutschen 
Raffaela Lintl und Sebastian Wartig schafften  
es bei den „Neuen Stimmen“  als einzige  
deutsche Teilnehmer in die Finalwoche nach  
Gütersloh. Dort trafen sie auf internationale  
Kollegen. Ein Kennenlernen. Ein Kräftemessen.  
Und am Ende die Frage, wer das große  
Finalkonzert erreicht

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Arne Weychardt

Finalwoche
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 Sitzt der Frack ordentlich? Wann war 
noch dieses geplante TV-Interview? 
Und warum wollen die blöden Man-
schettenknöpfe nie in ihre Löcher? 

– Sebastian Wartig (23) steht unter Dampf. 
Mit ausladenden Schritten läuft der Bariton 
aus Dresden durch die Gänge der Stadthalle 
Gütersloh. Gerade hat er sich eingesungen, 
eilt jetzt in Richtung Bühneneingang. Ange-
spannt. Konzentriert. Schon sehr professio-
nell. Von weltweit 1.428 Sängern aus 69 Nati-
onen hat er es unter die 39 geschafft, die zur 
Finalwoche eingeladen wurden. Zusammen 
mit einer weiteren Deutschen: der aus Frei-
sing stammenden Raffaela Lintl (23). Doch 
während Raffaela nach den ersten beiden 
Vorsingen in Gütersloh ausgeschieden ist, 
steht Sebastian im Semifinale. Zusammen 
mit elf Sängerinnen und sieben Sängern aus 
insgesamt 17 Nationen.

So oder so ein Karriereturbo 

„Wer es bis ins Semifinale geschafft hat, der 
ist erstklassig und hat beste Chancen, spä-
ter einmal eine große Karriere zu machen“, 
betont Liz Mohn, Mitbegründerin und Prä-
sidentin des internationalen Gesangswett-
bewerbs der Bertelsmann Stiftung. Worte, 
die Mut machen, aber zugleich auch auf 
die Bedeutung dieses einen großen Augen-
blicks hinweisen. Denn im Publikum sit-
zen nicht nur Vertreter großer Agenturen, 
sondern auch zahlreiche Intendanten und 
Direktoren großer europäischer Opern-
häuser. Nicht zu vergessen die prominente 
Jury: der Direktor der Wiener Staatsoper, 
Dominique Meyer, Kammersänger Francis-
co Araíza, der ehemalige Generaldirektor 
des Chicago Opera Theater, Brian Dickie, 
Kammersänger Siegfried Jerusalem, Mu-
sikkritiker Jürgen Kesting, der Intendant 
der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, 
der Intendant der Frankfurter Oper, ››

Keiner der deutschen Sänger schaffte es ins Finale. Die Sieger, die später neben „Neue 
Stimmen“-Präsidentin Liz Mohn und dem Jury-Vorsitzenden Dominique Meyer auf der Bühne 
standen, hießen (von links): Oleg Tibulco (2. Platz), Oleksandr Kyreiev (3. Platz) und Myong-
Hyun Lee (1. Platz), Kristina Mkhitaryan (3. Platz), Nadine Sierra und Nicole Car (beide 1. Platz)

Raffaela Lintl nutzte die Finalwoche auch, um Kontakte zu knüpfen und anderen zuzuhören
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ren, fand er spannend. Aber auch anstren-
gend. Junge Talente aus über 20 Nationen 
saßen da. Zuerst in Grüppchen je nach 
Land, „doch dann wurde es lockerer, misch-
te sich, und man hat erfahren, wie unter-
schiedlich alle sind, wie früh manche Län-
der damit beginnen, Talente zu fördern.“

Zittern und Warten

Allein die Erfahrung, sich international 
messen zu können, war wichtig, findet Se-
bastian. Plötzlich war ihm klar, wie gut die 
anderen sind, wie ehrgeizig viele schon seit 
Kindesbeinen gefördert werden. Um so 
glücklicher war er dann, als er erfuhr, dass 
er es tatsächlich unter die 19 Semifinalisten 
geschafft hat. – Und da steht er nun. Gar 
nicht mehr gehetzt. Gar nicht mehr außer 
Atem. Sondern ganz ruhig, ganz präsent. 
Als Graf von Eberbach aus Albert Lortzings 
Wildschütz klingt Sebastians Stimme (Arie 
„Heiterkeit und Fröhlichkeit“) durch den 
Saal, begleitet von den Duisburger Sym-
phonikern. 

Danach: Warten! Ganz still. Hinter der 
Bühne. Erst nachdem alle 19 Teilnehmer 
gesungen und die Jurymitglieder sich be-

raten haben, treten Liz Mohn und Domi-
nique Meyer auf die Bühne: „Wir haben uns 
entschieden, dass wir nicht nur die heuti-
ge Probe bewerten, sondern alles, was wir 
bislang gehört haben“, erklärt Meyer. „Alle 
Kandidaten haben bereits in der ersten 
Runde zwei Arien gesungen, da ist es besser 
nach drei und nicht nur nach einer Arie zu 
einem Ergebnis zu kommen.“ Neun Kandi-
daten haben es ins Finale geschafft. Fünf 
Sängerinnen und vier Sänger. Langsam 
liest Meyer die Namen vor und bittet jeden 
einzelnen zu sich auf die Bühne.

Wartig. – Das „W“ so weit am Ende des 
Alphabets. Für Sebastian ein langes Zittern.
„Ich hatte mich so wahnsinnig gefreut, als 
ich erfuhr, dass ich im Semifinale bin. Doch 
als es dann um das Finale ging, hatte ich 
ein ungutes Gefühl“, erinnert er sich später. 
„Was man selber sieht und was die Jury ent-
scheidet, geht auseinander. Die Jury sieht 
zum Beispiel das künstlerische Auftreten, 
und das ist bei mir immer noch ein biss-
chen schwierig, aber ich hoffte, dass ich 
durch Stimmumfang und Stimmtechnik 
Punkte gemacht hatte.“

Doch dann die bittere Erkenntnis: Der 
Name Sebastian Wartig wird nicht vor-

Bernd Loebe, Christoph Meyer, Generalin-
tendant der Deutschen Oper am Rhein, Ni-
cholas Payne, Direktor von Opera Europa, 
Kammersängerin Anja Silja und Evamaria 
Wieser, Casting Consultant der Lyric Opera 
Chicago und Consultat der Osterfestspiele 
Salzburg.

Auch wegen dieser Prominenz waren die 
„Neuen Stimmen“ schon seit einiger Zeit 
für Sebastian ein zentraler Wettbewerb. Vor 
zwei Jahren hatte der einzige Sohn einer 
Bauingenieurin und eines Poliers am welt-
weiten Vorsingen teilgenommen, war dann 
aber nicht weitergekommen. „Damals habe 
ich gesagt, ich mache das auf jeden Fall 
noch einmal. Ich war ja erst 21 und mitten 
im Studium. Heute habe ich mein Examen 
gemacht und bin in Dresden an der Oper 
engagiert. Ich hab mich in den letzten zwei 
Jahren sehr weiterentwickelt und bin jetzt 
mit einem ganz anderen Gefühl in den 
Wettbewerb gegangen. Viel selbstsicherer. 
Nach dem Vorsingen in Berlin sagte je-
mand aus der Jury zu mir: ‚Wir sehen uns‘. 
Drei Tage später bekam ich die Mail mit der 
Einladung zur Finalwoche.“

Die ersten Tage im „Flussbett Hotel“, in 
dem alle 39 Teilnehmer untergebracht wa-

Kurz vor der Generalprobe: Eine der Betreuerinnen hilft Sebastian Wartig noch rasch, die Manschettenknöpfe zu schließen. Im Hintergrund laufen Kameras, 
andere Sänger geben Interviews, und viele singen sich ein
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gelesen. Er hat es nicht bis ins Finale ge-
schafft. – „Ich war sehr enttäuscht. Das 
kann ich schwer in Worte fassen“, sagt er 
später zögernd. „Viele hatten mir vorher 
Mut gemacht und dann per Livestream zu-
geschaut und die Daumen gedrückt. Meine 
Frau, meine Eltern und Schwiegereltern 
und mein Professor, bei dem ich parallel 
noch in der Meisterklasse studiere. Er war 
im Auto unterwegs, hat es am Handy ne-
benbei laufen lassen und ist dann für mei-
nen Auftritt rechts rangefahren.“

Tröstende Anrufe. Aber auch die gene-
relle Frage, warum es überhaupt so wenig 
Deutsche in die Finalwoche schaffen. Am 
deutschen Studium liegt das nicht, findet 
Sebastian: „Das ist eines der besten welt-
weit. Nur denke ich, dass in Russland oder 
vielen asiatischen Ländern die Zügel straf-
fer sind. Viele deutsche Gesangsstudenten 
studieren nicht ihre fünf Jahre, sondern 
sind nach sieben Jahren noch immer im 
Grundstudium und finden kein Ende.“ 
Dem kann Jurymitglied Prof. Siegfried Jeru-
salem, der bis 2009 Rektor der Hochschule 

„Als es ums  
Finale ging, 
hatte ich ein 
ungutes Gefühl“
Sebastian Wartig, Bariton

Warten, warten und noch mal 
warten: Sebastian vor seinem 
Auftritt bei der Generalprobe 
zum Semifinale. Danach wartete 
er hinter der Bühne auf das 
Ergebnis. 
Der Bariton war von 1998 bis 
2008 Mitglied im Dresdner 
Kreuzchor, war Preisträger beim 
Albert-Lortzing-Wettbewerb 
und beim 16. Internationalen 
Robert-Schumann-Wettbewerb. 
Im Sommer 2013 schloss er 
sein Studium an der Hochschule 
für Musik und Theater Felix 
Mendelssohn-Bartholdy in 
Leipzig ab. Seit September ist er 
Mitglied des Jungen Ensembles  
der Semperoper in Dresden

für Musik in Nürnberg war, nur zustimmen. 
Die Motivation sei häufig einfach nicht da, 
sie „wenden nicht die Energie auf, die viel-
leicht Russen oder Asiaten aufwenden.“ 

Die Zeit für sich nutzen

Raffaela und Sebastian haben sie aufge-
wendet – und sind zumindest bis nach Gü-
tersloh gekommen. Dass es bei ihr mit dem 
Semifinale nicht geklappt hat, findet Raffa-
ela schade. Doch als Sebastian gerade ››



64  change › 4/2013 › Stiftung   

„Viele Deutsche 
wenden nicht genü-
gend Energie auf“
Prof. Siegfried Jerusalem, Kammersänger, rechts, mit den 
Jurymitgliedern Anja Silja (Mitte) und Bernd Loebe

sein Ausscheiden verdaute, hatte die junge 
Sopranistin bereits Zeit, Kontakte zu knüp-
fen und anderen zuzuhören. Sie nahm an 
einem Workshop mit dem Bewegungstrai-
ner John Norris teil und schaute nebenan 
im Stadttheater vorbei, wo die Liedmeister-
klasse mit der österreichischen Mezzosop-
ranistin Angelika Kirchschlager für ihren 
Liederabend probte.

Genau wie Sebastian hatte auch Raffae-
la, die seit 2008 an der Hochschule für Mu-
sik Franz Liszt in Weimar studiert, schon 
an internationalen Gesangswettbewerben 

teilgenommen und Preise gewonnen. „Das 
gehört mittlerweile dazu, um auf dem Ar-
beitsmarkt gute Chancen zu haben“, sagt 
sie, „aber das war hier ein ganz besonderer 
Wettbewerb mit einer besonders berühm-
ten Jury. Und es ist der erste Wettbewerb, 
in dem ich mich von Anfang an so richtig 
herzlich willkommen fühlte“

Raffaela, die Sebastian schon vom Vor-
singen in Berlin kannte, hat einen älteren 
Bruder. Ihre Mutter ist Architektin, ihr Va-
ter Zahnarzt. „Also eine Familie, in der Ge-
sang nicht unbedingt an der Tagesordnung 

war. Aber meinen Vater habe ich ange-
steckt, der singt jetzt hobbymäßig“, erzählt 
sie. Dass sie es in die Finalwoche geschafft 
hat, habe bei ihr unglaubliche Freude und 
natürlich auch ein wenig Bibbern ausgelöst 
– auf einmal war mir klar, was für eine gro-
ße Sache das ist.“

Das frühe Ausscheiden nach den ersten 
beiden Arien musste sie dann doch verdau-
en, „aber ich habe gesehen, dass die ande-
ren mehr Erfahrung haben, viele schon fest 
an der Oper engagiert sind.“ Gelernt habe 
sie dennoch viel. Durch die Gespräche mit 

Sebastian im Semifinale als Graf von Eberbach aus Lortzings Wildschütz

Beim Audition-Workshop lernte Raffaela von John Norris viel zum Thema Bühnenpräsenz
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Christiane Karg. Im eleganten Abendkleid 
moderiert sie mit Prof. Dr. Holger Noltze 
das Semifinale. Und wirkt dabei so gelassen 
und befreit, wie sie es vor sechs Jahren auf 
genau dieser Bühne vermutlich nicht war. 
Denn damals stand sie im Finale und ge-
wann am Ende den 6. Platz. Ein Beweis, dass 
die „Neuen Stimmen“ nicht nur für Erst-
platzierte ein Karriere-Kick sind. 

Christiane Karg ging danach zuerst nach 
Hamburg, wechselte dann als Ensemble-
mitglied an die Oper Frankfurt, wo sie die 
wichtigen Rollen ihres Fachs singt. 

Nach dem Aus im Semifinale: zuerst ein tröstender Satz von Liz Mohn, danach ein Gespräch am Handy mit seiner Ehefrau, die per Livestream zugesehen hatte

internationalen Kollegen, mit denen sie  
Kontakt halten will. Und durch das Feed-
back der Jury: „Ich habe gute Tipps bekom-
men, viel erfahren in der Woche und fühle 
mich bestärkt, weiter zu machen.“

Ihr Traum ist es, als Ensemblemitglied 
an der Bayerischen Staatsoper in München 
zu singen. Nach kurzem Nachdenken fällt 
ihr aber etwas ein, das sie noch viel lieber 
machen würde: „Ganz frei singen und von 
einem Auftritt zum nächsten zu reisen.“

Eine, die das geschafft hat, ist ebenfalls 
nach Gütersloh gereist: die Sopranistin ››

Raffaela beim Frühstück mit internationalen Kolleginnen (links) und beim Austausch mit Teilnehmern 
der Liedmeisterklasse im Stadttheater nebenan

„Wichtig ist, 
dass man  
gehört wird“
Christiane Karg, Sopranistin
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Inzwischen frei. Ob in München, Wien, 
London oder New York, bei Festivals wie 
dem Schleswig-Holstein Musik Festival, das 
sie 2013 eröffnete, dem Kissinger Sommer, 
beim Grafenegg Festival oder dem Mostly 
Mozart Festival in New York – Christiane 
Karg ist eine der gefragtesten Opernsänge-
rinnen weltweit. 2009 wurde sie von der 
Zeitschrift Opernwelt zur Nachwuchskünst-
lerin des Jahres gewählt.  2010 erhielt sie den 
„Echo Klassik“ für „Verwandlung – Lieder ei-
nes Jahres“, der ersten von zwei Lied-CDs.

Eine, die es wissen muss

Das alles kann auch für Raffaela und Sebas-
tian möglich sein, findet Christiane Karg: 
„Mit deutschen Sängern ist es wie in der 
Autoindustrie: Wenn du ein Produkt kaufst, 
dann hast du einfach ein sicheres Fahrzeug 
und du weißt, dass es fährt. Dafür braucht 
es womöglich etwas länger. Ich habe auch 
länger gebraucht und könnte heute nicht 
die Arien singen, die manch einer im Semi-
finale gesungen hat.“

Das sei auch gut so, denn falscher Ehr-
geiz zu Beginn der Karriere kann Spuren 
hinterlassen: „Ich hab in den vergangenen 
Jahren viele Stimmen gehört, die mit 40 
schon kaputt waren. Mit Anfang 20 muss 
die Stimme frisch sein. Sebastians Stimme 
habe ich im Semifinale gehört – und es war 
eine unverbrauchte, frische Stimme und 
eine gute Textverständlichkeit.“

Das Finale sei zweitrangig, wenn man 
nur gehört wird, findet Christiane Karg. 
„Beide deutsche Teilnehmer haben so ein 
großes Forum gehabt. Jetzt müssen sie 
erst einmal in aller Ruhe den Opernalltag 
kennen lernen. Ich halte gar nichts davon, 
dass man sofort vom Wettbewerb aus an 
ein großes Opernhaus engagiert wird und 
die großen Rollen bekommt. Ganz im Ge-
genteil: Ich hoffe, dass alle die Möglichkeit 
haben, ihren Weg in Ruhe zu machen.“ Der 
Traum, frei zu singen, könne dann immer 
noch in Erfüllung gehen – „diese Freiheit 
habe ich mir über sechs Jahre erkämpft. 
Und diese sechs Jahre brauchte ich auch.“

Raffaela ist inzwischen zurück in Wei-
mar, wo sie in Ruhe ihr Studium beenden 
will. Sebastian ist wieder an der Sempero-
per in Dresden und steht dort unter ande-
rem als Papageno in „Die Zauberflöte“ und 
als Moralès in „Carmen“ auf der Bühne. Er 
will sich ausprobieren. Und sich mit dieser 
Erfahrung in zwei Jahren vielleicht erneut 
bei den „Neuen Stimmen“ bewerben.  

Dr. Jörg Dräger vom Vorstand der Bertelsmann 
Stiftung mit Ehefrau Dr. Antje Dräger

Aart de Geus, Vorsitzender des Vorstandes der 
Bertelsmann Stiftung mit Ehefrau Ellen

Partylaune bei den Sängern, von 
denen auch viele Nicht-Finalisten 
bis zum Finale in Gütersloh 
geblieben sind

Prof. Dr. Holger Noltze moderierte das Finale.
Rechts: Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Liz Mohn mit Sohn Christoph, Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Bertelsmann SE & Co. KGaA, 
und seiner Ehefrau Shobhna

Julia Jäkel, Vorsitzende des Vorstandes der Gruner 
+ Jahr AG & Co KG mit Moderatorin Verona Pooth
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info>
Neue Stimmen

Vor 26 Jahren riefen Liz und Reinhard Mohn, 
der Dirigent Herbert von Karajan und Prof. 
August Everding, damals Generalintendant der 
Bayerischen Staatstheater in München, den 
Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ mit dem 
Ziel ins Leben, Nachwuchstalente zu entde-
cken und zu fördern. Bereits damals war die 
Jury mit so prominenten Namen wie Elisabeth 
Legge-Schwarzkopf, Josef Metternich oder 
Prof. August Everding besetzt. 

Ab Mitte der Neunzigerjahre wurde der 
Wettbewerb weltweit ausgetragen. Seit 1997 
finden zusätzlich internationale Meisterkurse 
und seit 2012 Liedmeisterklassen statt, die 
bis zu 15 ehemaligen Teilnehmern die Mög-
lichkeit geben, ohne Konkurrenzdruck an ihrer 
Stimme und ihrer musikalischen Ausdrucksfä-
higkeit zu arbeiten. 

Aus den Teilnehmern des Wettbewerbs 
„Neue Stimmen“ und den Meisterkursen sind 
bis heute zahlreiche Opernstars hervorgegan-
gen. Darunter René Pape, Nathalie Stutzmann, 
Vesselina Kasarova, Roman Trekel, Anna Sa-
muil, Christiane Karg und Dietrich Henschel.

WEBLINKS:
www.neue-stimmen.de
www.neue-stimmen.de/liedmeisterklasse
www.facebook.com/NeueStimmenSC 

KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

Liz Mohn mit den drei Erstplatzierten der „Neuen 
Stimmen“ 2013: der US-Amerikanerin Nadine 
Sierra, dem Südkoreaner Myong-Hyun Lee und 
der Australierin Nicole Car (von links)

„Der kann es nur werden“, raunten sich 
Zuschauer in der Stadthalle Gütersloh zu, 
wann immer Myong-Hyun Lee auf der Bühne 
stand. Und am Ende sollten sie Recht behal-
ten. Der 24-jährige Südkoreaner, der gerade 
sein Gesangsstudium in Seoul mit dem Master 
abgeschlossen hat, schaffte es unter den vier 
teilnehmenden Finalisten auf den mit 15.000 
Euro dotierten 1. Platz, gefolgt von dem Bass 
Oleg Tibulco aus Moldawien (2. Platz, 10.000 
Euro) und dem Bariton Oleksandr Kyreiev aus 
der Ukraine (3. Platz, 5.000 Euro). Schon im Al-
ter von vier Jahren bekam Myong-Hyun Lee in 
seiner Heimat Südkorea Musikunterricht – und 
weinte dann regelmäßig, wenn seine Mutter ihn 
wieder abholte.

Bei den fünf im Finale stehenden Frauen 
war es nicht ganz so eindeutig. Wohl ein Grund, 
warum es deshalb auch zwei mit jeweils 15.000 
Euro dotierte erste Plätze gab, die an die US-
Amerikanerin Nadine Sierra ging, die ihr Studi-
um in New York abgeschlossen hat und bereits 
in Florida, San Francisco, Boston und Neapel auf 
der Bühne stand, und an die Australierin Nicole 
Car, die, nachdem sie eine Tosca-Aufführung 
hörte, vom Jazz ins Opernfach wechselte. Sie 
studierte an der University of Melbourne und 
hatte bereits 2009 ihr erstes Rollendebüt als 
Donna Anna an der dortigen Victorian Opera. 
Den mit 5.000 Euro dotierten 3. Platz gewann 
die aus Russland stammende Sopranistin Kristi-
na Mkhitaryan.

Einmal um die  
ganze Welt  
DIE SIEGER des internationalen  
Gesangswettbewerbs kommen aus 
drei Kontinenten 
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RTL-Moderatorin Katja Burkard mit Ehemann 
Hans Mahr

Der künstlerische Leiter der „Neuen Stim-
men“, Gustav Kuhn, mit Lenka Radecky, 
Tiroler Festspiele Erl

Prof. Dr. Gunter Thielen, Vorstand der Walter 
Blüchert Stiftung, mit Ehefrau Ulla 

Links: Kammersänger Francisco 
Araíza und Dominique Meyer 
tragen sich ins Gästebuch ein
Oben: Brian Dickie, Leiter der 
Vorauswahlen, mit dem Ge-
winner der „Neuen Stimmen“, 
Myong-Hyun Lee
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 Jeder Bürger weiß es: Dispositions-
kredite, die Banken und Sparkassen 
ihren Kunden für kurzfristige Kon-
toüberziehungen berechnen, sind 

teuer. Vor allem, wenn die Überziehung 
dann doch länger dauert als gedacht. In den 
kommunalen Haushalten gibt es ähnliches: 
die Kassenkredite. Wenn der Stadtsäckel leer 
ist, können sich verschuldete Städte und Ge-
meinden so Geld für dringend notwendige 
Ausgaben beschaffen, notfalls gar, um da-
mit zum Beispiel Schulgebäude zu sanieren 
oder marode Straßen zu reparieren.  

Der Kommunale Finanzreport der Ber-
telsmann Stiftung hat jetzt die Haushalte 
der Städte und Gemeinden auf der Einnah-
men- und Ausgabenseite analysiert. Das 
Ergebnis: Die Höhe der Kassenkredite ist 
rasant gewachsen. 2007 machten die Kas-
senkredite mit 29 Milliarden Euro ein Vier-
tel der kommunalen Gesamtschulden aus. 
Bis Ende 2011 stiegen die Kassenkredite um 
über die Hälfte auf 44 Milliarden Euro an. 
Das sind knapp 34 Prozent der Gesamtver-
schuldung. Kassenkredite gelten als Kern 
der kommunalen Finanzkrise. Denn mit 
steigenden Kassenkrediten wird der Raum 
für Investitionskredite, für Bau und Instand-
haltung von Straßen, Schulgebäuden und 
sonstiger städtischer Infrastruktur, enger. 

Mehr als die Hälfte der gesamten Kassen-
kredite entfiel 2011 auf nur 30 Städte und 
Landkreise. Von denen liegen 19 in Nord-
rhein-Westfalen – und keine/r in einem der 
neuen Bundesländer. Diese regionale Kon-
zentration der „schlechten Schulden“ be-
stätigt sich beim Blick auf die Städte, 

Die Schuldenkrise der  
Kommunen spitzt sich zu
Die Gesamtverschuldung der Städte und Gemeinden ist in den Jahren 2007  
bis 2011 von 111 auf 130 Milliarden Euro gestiegen. Für diesen bedrohlichen Anstieg 
sind überwiegend hohe Kassenkredite verantwortlich, denen keinerlei Werte oder 
Investitionen gegenüberstehen

Text: Ulrike Osthus 

Kommunaler Finanzreport

Mecklenburg-Vorpommern

Saarland
56 %

72 %
Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen
59 %

Niedersachsen
17 %

Hessen
102 %

Schleswig-Holstein

55 %

Brandenburg
5 %

3 %

Baden-Württemberg
119 %

Bayern
92 %

Sachsen
-51 %

Thüringen
28 %

Sachsen-Anhalt
0 %

3119

318

1038

335

608
1216

14001754

401

13

270

61

Deutschland gesamt
54 %

580
377

Anstieg der Kassenkredite nach Bundesländern

Kassenkredite pro Einwohner
in Euro

2007
2011
Anstieg 2007 bis 2011%

Quelle: Statistisches Bundesamt

Nur in Sachsen 
sind die Kassenkredite 
zurückgegangen.

G
R

A
F
IK

: 
D

IE
T
E

R
 D

U
N

E
K

A
. 
F
O

TO
S:

 V
IS

U
M

, 
IM

A
G

O
, 
B

E
R

T
E

L
SM

A
N

N
 S

T
IF

T
U

N
G

››



CHANGE: Der Kom-
munale Finanzreport 
hat die Haushalte der 
deutschen Städte, 
Gemeinden und Land-
kreise analysiert. 
Deren Verschuldung 
ist in den letzten 
Jahren bedrohlich 
angestiegen. Aber 
nicht jede Kommune 
ist gleichermaßen 
betroffen. 
RENÉ GEISSLER: 
Der gebräuchliche 
Indikator sind die 

Kassenkredite, vergleichbar dem Dispo. Wie bei 
einem privaten Konto sollte man auch diese nur 
kurzfristig nutzen. Wir beobachten aber seit 
etwa 20 Jahren, dass solche Kredite in manchen 
Kommunen dauerhaft bestehen und auch an-
wachsen. Vor allem die vier Bundesländer NRW, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland sind 
betroffen.

In ostdeutschen Bundesländern wie Sachsen und 
Thüringen ist die Situation nicht so dramatisch.
Die Kassenkredite in Sachsen und Thüringen 
sind in der Tat sehr gering; aber leider ist dies 
nur eine Momentaufnahme. Das hat auch mit 
den Geldern aus dem Aufbau Ost zu tun. Diese 
Zuweisungen vom Bund laufen aber bis 2020 

„Ein Schritt allein reicht nicht“ 
INTERVIEW   René Geißler, Finanzexperte der Bertelsmann Stiftung, über 
die Möglichkeiten, der regionalen Haushaltskrise zu entkommen 

René Geißler, Finanz-
experte der Bertels-
mann Stiftung

auch ein erheblicher Teil an Bund und Land. Die 
Grundsteuer B dagegen, also die für bebaute oder 
bebaubare Grundstücke, verbleibt vollständig im 
Gemeindehaushalt. Die Belastung pro Einwohner 
ist relativ gering: rund 140 Euro pro Jahr. 

Was halten Sie von der Umlage, die Nordrhein-
Westfalen zur Umverteilung zwischen reiche-
ren und ärmeren Gemeinden plant? Städte wie 
Monheim in der Eifel wollen dagegen klagen.
Den Ausgleich zwischen armen und reichen Ge-
meinden muss es geben, und es hat ihn immer 
schon gegeben. Diese Klagen auch. Das gehört 
zum politischen Geschäft. Es ist nachvollziehbar, 
dass die Gemeinden, die höher belastet werden, 
dagegen vorgehen. Diese Umverteilung ist aber 
im Grundsatz notwendig und unvermeidbar.

Etwa 50 bis 60 Landkreise und kreisfreie Städte 
identifiziert der Kommunale Finanzreport als 
nicht mehr handlungsfähig. Welche Chancen 
sehen Sie für diese Kommunen?
Es gibt keinen einfachen, schnellen Ausweg. 
Eine einzelne Maßnahme reicht nicht. Auch 
die Anhebung der Grundsteuer B allein kann 
diese Haushalte nicht sanieren. Sie ist aber 
dennoch erforderlich. Zusätzlich muss der 
kommunale Finanzausgleich geprüft werden, 
Hilfen vom Land und Hilfen vom Bund müssen 
kommen. Oberhausen zum Beispiel hat gerade 
im Rahmen des NRW-Stärkungspaktes ein 
anspruchsvolles Konsolidierungsprogramm über 
eine Laufzeit von zehn Jahren beschlossen. 
Die Stadt bekommt Hilfe vom Land – gegen 
strenge Auflagen. Der Stadtkämmerer, Apostolos 
Tsalastras, ist zuversichtlich, mit neuem Elan aus 
der Verschuldung rauszukommen, denn für seine 
Stadt gibt es jetzt wieder eine Perspektive. Es 
gibt keine Garantie, dass dieser Weg zum Erfolg 
führt. Aber die Richtung stimmt.

aus. Zur Belastung wird der demographische 
Wandel, da mit weniger Einwohnern automa-
tisch die pro-Kopf-Verschuldung steigt.  

Warum sind die Kassenkredite überwiegend so 
stark angestiegen?
Das kann man gut in den großen Ruhrgebiets-
städten beobachten. Durch den Strukturwandel 
entstand dort eine verfestigte Massenarbeitslo-
sigkeit mit den entsprechenden sozialen Folgen. 
Auch die Gewerbesteuer ist weggebrochen. Viele 
Einwohner, vor allem auch besser Verdienen-
de verlassen diese Städte. Ein weiterer Grund 
ist leider, dass die Kommunalaufsicht in den 
Neunzigerjahren weggeschaut und das Problem 
verdrängt hat. 

Wer muss da helfen?
Alle gemeinsam. Der Bund, die Länder, die 
anderen Kommunen und natürlich auch die 
Städte selbst. Vieles bewegt sich in die richtige 
Richtung. Das Land NRW z. B. legte den Stär-
kungspakt auf, der Bund übernimmt in Teilen 
Sozialausgaben. 

Warum fordern Sie die Erhöhung der Grund-
steuer und nicht beispielsweise die Erhöhung 
der Gewerbesteuer?
Die Gewerbesteuer ist starken Schwankun-
gen unterworfen und ist bundesweit, je nach 
Wirtschaftsstruktur, im Aufkommen sehr 
unterschiedlich. Von der Gewerbesteuer fließt 

Straßen, die längst hätten repariert werden müssen, und öffentliche Gebäude, die marode sind – die Schuldenkrise der Kommunen ist an vielen Orten sichtbar
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WEBLINK:
www.wegweiser-kommune.de
KONTAKT: René Geißler
rene.geissler@bertelsmann-stiftung.de

die besonders hoch verschuldet sind. Trau-
riger Spitzenreiter dabei ist Oberhausen 
mit einer Verschuldung von 6.870 Euro pro 
Einwohner. Auch Städte wie Pirmasens und 
Kaiserslautern (6.215 und 6.040 Euro pro 
Einwohner) haben eine sehr hohe Schulden-
last durch Kassenkredite. Die Stadt Essen ist 
durch Kassenkredite (2,16 Milliarden Euro) 
mehr als drei Mal höher verschuldet als alle 
bayerischen, sächsischen und baden-würt-
tembergischen Kommunen zusammen. 

Schuldenbremse erlassen – 
Kommunalsteuern erhöhen
Etwa 50 bis 60 Kommunen mit rund zehn 
Millionen Einwohnern sind so hoch ver-
schuldet, dass sie kaum noch handlungsfä-
hig sind. Die Bertelsmann Stiftung spricht 
sich deshalb dafür aus, ähnlich wie für die 
Landeshaushalte auch für Kommunen eine 
Schuldenbremse zu erlassen – auch um zu 
verhindern, dass bislang stabile Kommu-
nen in die Verschuldung abrutschen. Damit 
würden die Kommunen auch verpflichtet, 
eigene Einnahmepotenziale auszuschöp-
fen. Dazu zählen die Steuern, deren Höhe die 
Kommunen selbst festlegen können, etwa die 
Grund- und Gewerbesteuer. Bislang ist das 
Niveau dieser Kommunalsteuern von Bun-
desland zu Bundesland sehr unterschiedlich. 
Die kaum verschuldeten sächsischen Kom-
munen etwa fordern überdurchschnittliche 
Hebesätze auf die Grundsteuer B, während 

Kommunen der Flächenländer gesamt

Finanzvermögen

1 : 2,3

Geldschulden

Hessen

1 : 3,1

Rheinland-Pfalz

1 : 3,5

Schleswig-Holstein

1 : 1,9

Thüringen

1 : 1,8

1 : 9,5

Saarland

Sachsen

1 : 1,1

Sachsen-Anhalt

1 : 2,9

Mecklenburg-
Vorpommern

1 : 1,9

Nordrhein-Westfalen

1 : 4,5

Baden-
Württemberg

1 : 0,6

Bayern

1 : 1,1

Brandenburg

1 : 1,2

Niedersachsen

1 : 3,6

Finanzvermögen und Schulden

Quelle: Statistisches Bundesamt

Nur in Baden-Württemberg reicht das Finanzvermögen zur Deckung der kommunalen Schulden.   

das Niveau in den hochverschuldeten Kom-
munen Hessens und Rheinland-Pfalz unter-
durchschnittlich ist. 

Auf Kritik stößt im Finanzreport, dass 
ein immer höherer Teil der kommunalen 
Schulden sich nicht mehr im Haushalt 
findet, folglich für den Bürger nur schwer 
sichtbar wird. Nahezu 60 Prozent ihrer 
Schulden haben die Kommunen inzwi-
schen ausgelagert, etwa in Beteiligungen 
an Unternehmen für Versorgung oder 
Wohnungswirtschaft – zu Lasten der Trans-
parenz für Politik und Bürger.  

 

info>
Der Kommunale Finanzreport

Der Kommunale Finanzreport 2013 analy-
siert die kommunalen Haushalte auf der 
Einnahme- und Ausgabenseite. Gemeinden 
und Gemeindeverbände werden für die 
jeweiligen Länder zusammengefasst, um 
strukturelle Unterschiede zwischen den 
Ländern aufzudecken. 

Grundlage sind die amtlichen Rech-
nungsergebnisse für das Jahr 2011. Die 
Kennzahlen sind jeweils pro Einwohner 
angegeben. Einzelne Städte und Gemein-
den analysiert der Finanzreport nicht. 
Umfangreiche Kennzahlen für die einzelnen 
Kommunen (ab 5.000 Einwohner) bietet 
das Datenportal des Wegweisers Kommune.

www.wegweiser-kommune.de.
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Kommunen ringen um 
mehr Lebensqualität  
Städte und Gemeinden stehen heute vor vielfältigen  
Herausforderungen im Wettbewerb um Einwohner, Arbeitsplätze 
und gute Lebensbedingungen

Neuerscheinungen

 Familienfreundlichkeit ist für Kommunen 
ebenso Standortfaktor wie zukunftssiche-
re Arbeitsplätze. Was können Politik und 

Verwaltung tun, um ihren Bürgern ein attraktives 
Lebensumfeld zu bieten? Um die Lebensqualität 
auf kommunaler und regionaler Ebene zu ver-
bessern, bedarf es geeigneter Strategien, um die 
wichtigen Arbeitsfelder zu steuern. Diese reichen 
vom demographischen Wandel, der Integration, 
der Finanzsituation, der Vielfalt von Bildungs- 
und Kulturangeboten bis hin zur Beteiligung 
der Bürger an lokalen Entscheidungen. Um die 
Kommunen bei der Gestaltung zu unterstützen, 
entwickelt die Bertelsmann Stiftung dafür Kon-
zepte und analysiert erfolgreiche Beispiele.
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Beteiligung 
Ob Stadtplanung, Infrastruktur, Schulen – die 
Bürger wollen in ihrer Stadt mitsprechen und 
mitentscheiden. Häufig gibt es in der Verwal-
tung jedoch Vorbehalte, die einer Bürgerbe-
teiligung entgegenstehen. Die Publikation will 
helfen, diese Hemmnisse zu überwinden. Leicht 
verständliche und kompakte Arbeitshilfen wie 
zum Beispiel Zeitpläne, Kostenübersichten und 
Praxistipps sollen helfen, Strategien für eine 
Beteiligungskultur innerhalb der Verwaltung zu 
entwickeln.

Integration 
Deutschland ist ein Einwanderungsland – in 
den Städten zeigt sich das besonders deutlich. 
Und die neuen Zuwanderer werden dringend 
gebraucht. Viele Kommunen sind bereits auf 
einem guten Weg und unterstützen die neuen 
Mitbürger dabei, sich an ihrem neuen Wohnort 
zurechtzufinden, am Arbeitsplatz, im Kinder-
garten und in der Nachbarschaft. Der Band 
dokumentiert, was Kommunen und ihre Vereine, 
Organisationen und die Wirtschaft zum guten 
Zusammenleben beitragen können. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Weltoffen, bürgernah & 
kompetent
Kommunen als Spiegel einer 
vielfältigen Gesellschaft

ca. 80 Seiten, Broschur,  
ca. 18 Euro
ISBN 978-3-86793-504-3 
Erscheint auch als E-Book

Vielfalt 
Nur wenn wir lernen mit Mi-
gration und Vielfalt umzuge-
hen, ist unsere Gesellschaft 
zukunftsfähig. Aber welches 
sind die Bausteine, damit 
eine Willkommens- und An-
erkennungskultur entsteht? 
Das Buch analysiert die 
bisherigen Entwicklungen 
und zeigt, dass Migranten in 

Zeiten des demographischen Wandels mehr sind 
als eine reine „Humanressource“.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Vielfältiges Deutschland
Bausteine für eine zukunftsfähige Gesellschaft

ca. 300 Seiten, Broschur, ca. 30 Euro
ISBN 978-3-86793-506-7
Erscheint auch als E-Book

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Vielfältiges Deutschland

Bausteine für eine zukunftsfähige Gesellschaft

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Weltoffen, bürgernah & kompetent!

Kommunen als Spiegel einer vielfäligen Gesellschaft

Lebensqualität 
Unsere Gesellschaft schrumpft und wird immer 
älter. Am deutlichsten zeigt sich das in den Kom-
munen, die auch die Lasten dieser Entwicklung 
tragen müssen. Mit zahlreichen Strategien und 
Maßnahmen versuchen Gemeinden und Städte 
der Entwicklung entgegen zu wirken. Dennoch 
schrumpfen manche familienfreundlichen 
Kommunen und andere wachsen, obwohl dort 
beispielsweise Kinderbetreuungsplätze fehlen. 
Was macht einen Wohnort lebenswert? Dieser 
Frage geht das Buch „Lebenswerte Kommune“ 
nach und untersucht, warum Menschen einen 
bestimmten Wohnort wählen oder Lebensent-
scheidungen wie Familiengründung treffen. 

Beispiel für ein ideales Umfeld für Familien ist der nachhaltige Stadtteil Vauban in Freiburg

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Bürger beteiligen!

Strategien, Praxistipps und 
Erfolgsfaktoren für eine 
neue Beteiligungskultur in 
Behörden

76 Seiten, Broschur,  
10 Euro
ISBN 978-3-86793-516-6
Erscheint auch als E-Book

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Lebenswerte Kommune
Bevölkerungsentwicklung und Familienleben in 

Deutschland

ca. 150 Seiten, Broschur,  
ca. 20 Euro
ISBN 978-3-86793-508-1
Erscheint auch als E-Book

Lebenswerte Kommune –
Bevölkerungsentwicklung und  
Familienleben in Deutschland 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Bürger beteiligen!

Strategien, Praxistipps und Erfolgsfaktoren  
für eine neue Beteiligungskultur in Behörden
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Fachkräftemangel

Deutschland  
muss attraktiver 
werden
Bundesbürger wünschen sich mehr 
qualifizierte ausländische Fachkräfte

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
zuwanderung

KONTAKT: Dr. Jörg Habich
joerg.habich@bertelsmann-stiftung.de

Wirtschaft 

Neue App erklärt 
weltwirtschaftliche 
Zusammenhänge 
Einfache Antworten auf viele  
vermeintlich komplizierte Fragen
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WEBLINKS: www.ged-project.de
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Umfrage: Vier von fünf Bundesbürgern sind 
überzeugt: Deutschland werden in den nächsten 
Jahrzehnten die Fachkräfte ausgehen. Dies 
ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsin-
stitutes TNS EMNID im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung. 88 Prozent erwarten den größten 
Bedarf in der Altenpflege, im Gesundheitssek-
tor, bei den Lehrkräften, in der Landwirtschaft 
sowie in den Bereichen Elektrotechnik und 
Maschinenbau. 41 Prozent erwarten, dass es in 
IT-Berufen zu Engpässen kommt.

Nach Ansicht der Befragten könnten die 
Lücken auf dem Arbeitsmarkt mit qualifizierten 
Zuwanderern geschlossen werden, zum Beispiel 
mit jungen und gut ausgebildeten Zuwanderern 
aus Südeuropa, etwa aus Spanien. Bei der Suche 
nach Fachkräften konkurriere die Bundesrepu-
blik weltweit mit anderen hochentwickelten 
Ländern um Fachkräfte. Daher muss nach 
Ansicht der Bürger noch einiges getan werden, 
um diese auch dauerhaft zu gewinnen. 

So ist es für 87 Prozent der Befragten am 
Wichtigsten, dass Kinder, die kein Deutsch 
sprechen, bereits in der Kita beim Erlernen der 
deutschen Sprache gefördert werden. Auch die 
Chancen von Familienangehörigen auf dem 
Arbeitsmarkt müssen verbessert werden. Zudem 
sollte die Anerkennung von ausländischen Be-
rufsabschlüssen einfacher werden.

Der Fachkräftemangel war auch Thema des 
„Salzburger Trilogs“ im August dieses Jahres. Die 

Was könnte den Verbleib von ausländischen Fachkräften
in Deutschland attraktiver machen?

Quelle: TNS Emnid, August 2013

gezielte Sprachförderung nichtdeutsch-
sprachiger Kinder schon im Kita-Bereich 87

gute Chancen auf dem deutschen Arbeits-
markt auch für ihre Familienangehörigen 82
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nicht-christlichen Religionen
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deutschen Staatsbürgerschaft 49

Angaben in Prozent

Basis: 1.004 Befragte

Service: Wem nutzt das geplante Transatlanti-
sche Freihandelsabkommen? Woher rührt die 
Stärke der „Pacific Pumas“, der wirtschaftlich 
aufblühenden Staaten Mexiko, Kolumbien, Peru 

und Chile? Und wird deren Aufstieg anhal-
ten? Wer auf Fragen zu weltwirtschaftlichen 
Entwicklungen schnell und unkompliziert eine 
Antwort benötigt, kann sie sich jetzt direkt aufs 
Smartphone oder Tablet holen. Das Projekt Glo-
bal Economic Dynamics (GED) der Bertelsmann 
Stiftung liefert mit der neuen GED Shorts App 
auch für komplexe weltwirtschaftliche Sachver-
halte anschauliche Erklärungen. Die GED Shorts 
App ist kostenlos für Smartphones und Tablets 
mit dem Betriebssystem iOS oder für Android-
Anwendungen erhältlich.

Die neue App der Bertelsmann Stiftung erklärt 
auf einfache Art die (Wirtschafts-)Welt

Teilnehmer diskutierten die Frage, wie Länder, 
Unternehmen, aber auch kulturelle Institutionen 
weltweit um Talente konkurrieren, und wie es 
gelingen kann, über die Grenzen hinweg das An-
gebot an qualifizierten und mobilen Fachkräften 
zu erhöhen.
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Brüssel

Stabilisierung der 
Eurozone 
Neue Wege für den Europäischen 
Währungsraum

Experten: Welche fiskalischen Instrumente 
werden auf europäischer Ebene benötigt, um 
Konjunktureinbrüche einzelner Mitgliedstaaten 
im gemeinsamen Währungsraum wirksam abzu-
fangen und so künftigen Krisen vorzubeugen? 
Mit dieser Frage befassten sich internationale 
Experten auf einer gemeinsamen Konferenz der 
Europäischen Kommission und des Büros der 
Bertelsmann Stiftung in Brüssel. In seiner Er-
öffnungsrede wies Aart De Geus, Vorstandsvor-
sitzender der Bertelsmann Stiftung, darauf hin, 
dass die Idee der Einführung einer europäischen 
Arbeitslosenversicherung (EAV) ein interessan-
ter, wenn auch kontrovers diskutierter Ansatz 
sei, um asymmetrische Konjunkturschocks in der 
Eurozone durch einen automatischen fiskali-
schen Stabilisierungsmechanismus abzumildern. 
Darüber hinaus könne eine solche Versiche-

WEBLINK:  
www.bertelsmann-stiftung.de/bruessel 
KONTAKT: Thomas Fischer
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
deutschland-und-asien 
KONTAKT: Cora Francisca Jungbluth
cora.jungbluth@bertelsmann-stiftung.de

Peking 

Vertrauen wagen
Konferenz zu Deutsch-Chinesischen  
Beziehungen 
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für größeres wechselseitiges Vertrauen. „In einer 
Zeit globaler Umbrüche und großer Unsicherhei-
ten ist Vertrauen nötig, wenn man gemeinsame 
Ziele erreichen will“, sagte Liz Mohn, stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann 
Stiftung. In Peking trafen sie und Stiftungschef 
Aart De Geus den chinesischen Kulturminister 
Cai Wu. Die Konferenz regte an, mehr persön-
liche Begegnungen zwischen Chinesen und 
Deutschen zu ermöglichen – etwa durch mehr 
Schüleraustausche, Sprachunterricht oder ge-
meinsame Wirtschaftsprojekte. „Asien wird das 
21. Jahrhundert entscheidend prägen“, sagte De 
Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann 
Stiftung. Um die Chancen des Wandels ergreifen 
zu können. müssten sich Politik und Gesellschaft 
darauf einstellen, dass die Welt sich neu ordnet.

rungslösung dazu beitragen, verloren gegan-
genes Vertrauen der Bürger in die EU und den 
Euro wiederherzustellen. EU-Kommissar László 
Andor betonte, das Thema „automatische Stabili-
satoren“ sei bei der Kommission inzwischen auf 
der Tagesordnung. Um darüber zu entscheiden, 
welche Wege hierfür am ehesten gangbar wären, 
bedürfe es aber zunächst einer sorgfältigen Ana-

lyse. Gerade deshalb habe die Kommission die 
Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung 
bei der Durchführung der Veranstaltung gesucht.

Austausch: Wie kann das gegenseitige Verständ-
nis zwischen China und Deutschland gefördert 
werden? Das war das Thema einer Konferenz, 
die die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit 
dem Chinesischen Kulturministerium an der 
Universität Peking ausrichtete. Mehr als 100 
Vertreter von Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Wissenschaft diskutierten die Voraussetzungen 

EU-Kommissar László Andor, Stiftungschef Aart De Geus, und der ehemalige portugiesische Wirtschafts- 
und Arbeitsminister Álvaro Santos Pereira (v.l.)

Gedankenaustausch in Peking: der chinesische 
Kulturminister Cai Wu mit Liz Mohn und  
Aart De Geus vom Vorstand der Bertelsmann 
Stiftung (von links)
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 In der Nähe des thüringischen Ortes Arnstadt traf ich auf einem 
Spaziergang durch den Wald auf eine Wandergruppe, die über-
wiegend aus älteren, sehr glücklich wirkenden Menschen be-
stand. Manche von ihnen torkelten bereits vor Müdigkeit, ihre 

Gesichter strahlten jedoch Freude und Zufriedenheit aus. Man sah 
ihnen an, dass sie nicht einfach so durch die Gegend zogen, son-
dern einem Traum folgten bzw. auf Sinnsuche waren. Wahrschein-
lich eine Sekte, dachte ich. Die Menschen sind schon immer aus 
Ratlosigkeit gewandert. Sie haben sich mit Fragen über die Ursache 
ihrer unglücklichen Situation gequält. Sie woll-
ten klare und unmissverständliche Antworten 
auf ihre Fragen haben.

Doch klare Antworten auf komplizierte 
Fragen bieten in der Regel nur Schurken oder 
Idioten an. Oft versteht man gar nichts von 
der Welt. Man versteht Philosophen und As-
keten nicht, weil ihre Weisheiten zu nebelig 
und ausschweifend sind, man glaubt nicht den 
Kirchen, es gab zu viele davon, jede sagte etwas 
anderes und wollte dafür sofort Geld haben. 
Man hält nichts von Politikern, weil die Politi-
ker jedem erzählen, was er hören will. Was also 
tun, wenn man nichts versteht? Geht wandern!

Nur unterwegs wird man zu sich selbst finden und die Welt neu 
entdecken, die Lücke zwischen der unklaren Ursache der Geburt 
und dem nicht ausgesprochenem Ziel des Seins wird sich schlie-
ßen. Es gab früher viele russische Wanderer, die mehrmals von 
Russland nach Jerusalem und zurück wanderten, mit jeder Reise 
wurden sie weiser. Die Moslems gehen regelmäßig in Massen nach 
Mekka, die Europäer haben dafür den berühmten Jakobsweg, den 

sie nicht wegen der gleichnamigen Muschel aufsuchen, die man 
auch Pilgermuschel nennt.

Für mich wäre diese Muschel, ob mit Käse überbacken oder 
frisch gegrillt, mit einem passendem Weißwein dazu, Grund genug, 
loszuwandern. Die Gruppe, die ich im Wald zwischen Arnstadt und 
Holzhausen traf, war mit ihrer Wanderung schon viel weiter, ihre 
Route sah ich als eine visionäre Fortsetzung des Jakobsweges, zwar 
nicht so weit und beschwerlich, aber mit präzise benennbaren Ziel-
angaben. Ihre Wanderroute hieß „Vom Bier zur Bratwurst“, sie galt 

als mittlere Schwierigkeitsstufe, Distanz 16 Kilome-
ter, Dauer unbegrenzt. 

Die Route ermögliche einen tiefen Einblick in 
die mittelalterliche deutsche Geschichte, erzählten 
mir die begeisterten Wanderer. Nach den ältesten 
Aufzeichnungen des Jungfrauenklosters wurde 
hier bereits im Jahr 1404 die Bratwurst erfunden, 
die dem Menschen alle seine Sinne, den Sinn des 
Lebens eingeschlossen, kitzelte. Das deutsche Wei-
zenbier wurde ebenfalls hier, aber erst 200 Jahre 
später, erfunden. Wie es die Mönche des Jungfrau-
enklosters diese 200 Jahre ausgehalten haben – mit 
Wurst, aber ohne Bier, bleibt mir ein Rätsel.

Heute kommen Menschen aus der ganzen Welt, um diesen Weg 
zu begehen, und manche bleiben länger. Die Route beginnt im ers-
ten Deutschen Bratwurstmuseum mit einem Riesenbier, womit 
eigentlich jede anständige Route beginnen sollte. Sie führt sodann 
durch einen Riesenlöffel zu einer begehbaren Bratwurst, von dort 
zum Bier zwischendurch, und endet an einem Riesengrill.

Wer auch danach noch Fragen hat, der muss einen Schnaps kip-
pen.  

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

 Von der Wurst zum 
Bier und zurück
Der Autor Wladimir Kaminer stammt aus Russland, lebt 
aber seit über 20 Jahren in Berlin Prenzlauer Berg. 
Privat sei er Russe, beruflich ein deutscher Schriftstel-
ler, sagt er. Klar, dass unser „change“-Kolumnist deshalb 
einige Dinge des deutschen Alltags anders sieht

Von Wladimir Kaminer — Foto: Sebastian Pfütze

  

Herr Kaminer, Sie als Deutscher (4)

„Was also tun, 
wenn man 
nichts ver-
steht? Geht 
wandern!“
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 Chancen nutzen 
Wie sich die Arbeitswelt entwickelt

REINHARD MOHN PREIS 

Kofi Annan erhält Ehrung  

für nachhaltige Politik

„NEUE STIMMEN“ 2013  

Drei 1. Plätze für Künstler  

aus Australien, Asien und Amerika

FINANZREPORT  

Die Schuldenlast unserer Kommunen  

und wie man die Krise überwindet

Das Magazin der Bertelsmann Stiftung  > 4/2013

ARBEITSMARKT

Laut Definition ist der Arbeitsmarkt ein Ort, an dem die Nachfrage nach 
Arbeitskräften mit dem Selbstangebot von Arbeitskräften zusammentrifft. 
Dabei unterscheidet man zwischen dem 1. Arbeitsmarkt, der den Bedarf 
nach Arbeitskräften von Unternehmen mit der Nachfrage geeigneter freier 
Arbeitskräfte zusammenführt, und dem 2. Arbeitsmarkt, der staatlich gefördert 
ist und über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zusätzliche Anreize schafft, 
Arbeitsplätze anzubieten, um damit Angebot und Nachfrage auszugleichen.

Wenn man Fotos nicht nur sehen, son-
dern auch hören und spüren könnte, 
würde jetzt jedem Leser der Wind um 
die Nase pusten. So erging es nämlich 
unserem Fotografen Maurice Kohl, 
als er für unsere große Porträtstrecke 
Peter Schürholz auf dem Gelände der 
Lufthansa-Technik fotografieren wollte. 
Genau zu diesem Zeitpunkt zog draußen 
nämlich Sturmtief „Christian“ auf. Durch 
die Fenster der Halle konnte man auf 
dem angrenzenden Flughafengelände die 
letzten Maschinen sehen, die noch starten 
durften. Sogar der Airbus, der zur War-
tung in der Halle stand und als Fotokulisse 
diente, fing plötzlich an, im Wind mit den 
Tragflächen zu wackeln.

Wir freuen uns, wenn wir in sozialen Netzwerken genannt wer-
den oder andere auf das Magazin „change“ aufmerksam werden. 
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns zum Beispiel ein Lob 
der Caritas im Erzbistum Köln, die auf ihrer facebook-Seite auf 
die „change“-Ausgabe mit dem Schwerpunkt „Pflege“ hinwiesen. 

Wenn auch Sie online unterwegs sind, dann schauen Sie gerne 
vorbei. Neben der Seite www.change-magazin.de gibt es auch 
unter www.bertelsmann-stiftung.de immer wieder spannende 
Infos und aktuelle Themen.

WWW.CHANGE-MAGAZIN.DE

Entdecken Sie 
change online!

Making of 

Stürmische Begegnungen

Kurz vor Druck

Danke für Ihr Lob!

Glossar

Arbeitsmarkt       

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle 
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Down-
load gibt es auf www.change-magazin.de. 
Einfach mal vorbeischauen!F
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ABI?
MACH ICH MIT 
LINKS!

Jule (13)

Schlaganfall kann jeden treffen!
Egal in welchem Alter.

Jule ist halbseitig gelähmt.

Ihre Geschichte unter:
schlaganfall.de

Konto-Nr. 50  |  BLZ 478 500 65  |  Sparkasse Gütersloh
Stichwort: 20 Jahre

Charity SMS
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