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Management in stürmischen Zeiten
Die Reihe insolventer Firmen wird täglich länger.
Nicht immer liegen die Gründe dafür außerhalb des
Unternehmens. Über die Hälfte aller Firmenpleiten
sind das Ergebnis innerbetrieblicher Fehlentscheidungen und verpassten Change-Managements.
Das Hörbuch „Management in stürmischen Zeiten“
zeigt, wie Unternehmen mit Change Management,
einer maßgeschneiderten Mitarbeiterentwicklung und
moderner Führung trotz schwieriger Zeiten erfolgreich überleben können.
Die Beiträge dieses Hörbuches entstanden in der
von Liz Mohn initiierten „Business Summer School“.
Dort erarbeiten junge Top-Nachwuchskräfte mit dem
Change-Management-Berater Klaus Doppler Konzepte
für die Praxis.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Management in stürmischen Zeiten
Unternehmenskultur – Change Management – Führung
2009, Hörbuch, 62 Min. CD mit Booklet, 20,– Euro
ISBN 978-3-86793-055-0

Postfach 103 | 33311 Gütersloh | sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de
Bei Interesse an weiteren Publikationen aus dem Verlag:

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
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Dr. Gunter Thielen, Vorsitzender des
Vorstands der Bertelsmann Stiftung
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Für die Zukunft nach der Krise
Vertrauen, Nachhaltigkeit und Steuerung sind Handlungsmuster, die in allen Lebensbereichen wieder an Bedeutung
gewinnen müssen. Sie sind der Schlüssel für die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland
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Wie sieht Deutschlands Zukunft aus?
Politiker, Prominente und
normale Bürger schauen nach vorn
Der Flug zum Mond, der Traum von der großen Karriere oder der Schritt in
ein völlig neues Leben – Gründe, um nach vorne zu schauen, gibt es immer.
Und stets spielen dabei das Vertrauen in sich und andere, die Fähigkeit zur
Steuerung in einer Gesellschaft und die Frage nach der Nachhaltigkeit von
Entscheidungen eine wichtige Rolle

ßOej`senanop]qb`aiIkj`(eop
aej^ai]jjpanBhqcvqiI]no
jqnbkhcane_dpec*Î

DIETER JAESCHKE
(40), bislang Lehrerausbilder in
Dortmund, hat in Mexiko-Stadt eine
Stelle im Auslandsschuldienst als
Koordinator für Mexiko bei „Schulmanagement weltweit“ angetreten.
Was hat sich in Ihrem Leben verändert?
Ich habe Ende August nicht nur einen
neuen Job begonnen, sondern gleich mein
ganzes Leben geändert: neuer Wohnort,
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neue Menschen, neues
Haus, neues Auto. Raus
aus dem Schuldienst in
NRW, rein in die abenteuerliche Herausforderung
„Auslandsschuldienst“
– in der größten Stadt
der Welt auf einer neu
geschaffenen Stelle.
Was erhoffen Sie sich
von dem Neustart für die
Zukunft?
Noch selbstständigeres
und freieres Arbeiten! Mit
meiner Zentrale in Köln
treffe ich nur Zielvereinbarungen, die konkrete
Umsetzung bleibt mir
allein überlassen. Da werden Kreativität, Fantasie
– und in Mexiko auch sehr viel Improvisationsvermögen freigesetzt. Ich verspreche
mir davon die Erweiterung meines Horizonts – und die Dinge in Deutschland nach
meiner Rückkehr gelassener anzugehen.
Wie stellen Sie sich Ihr Leben 2020 vor?
Vielleicht mit einer neuen interessanten
Aufgabe im Ausland? In jedem Fall noch
vernetzter in der Multimedia-Welt. Nur
meine Termine werde ich bestimmt auch
2020 handschriftlich in einen Papierkalen-

der mit Ringel-Spirale eintragen.
Was wollen Sie bis dahin erreichen? Welche
Träume wollen Sie sich erfüllen?
Hier in Mexiko möchte ich einen guten Job
machen – zur Zufriedenheit der jungen
Menschen und meiner beruﬂichen Partner. Privat bin ich dann vielleicht meinem
Traum von einem Altersplätzchen in Süditalien etwas näher.
Wie wird sich Deutschland bis 2020 verändert haben?
Meine Utopie: Es gibt Generationengerechtigkeit, Fragen der Altersversorgung werden entspannter diskutiert. Die Spaltung
der Gesellschaft hat sich relativiert, da nach
der Krise jede Form von Gier gesellschaftlich geächtet ist. Alle „Tafeln“ mussten
mangels Nachfrage ihren Betrieb einstellen.
Junge Mütter und Väter leben Elternschaft
und inszenieren diese nicht. Und in Dortmund stellt endlich eine andere Partei den
Oberbürgermeister.
Infos: www.auslandsschulwesen.de

FOTOS: STEFAN SCHRÖER, ULLSTEIN, FOTOFINDER, DPA, ARNE WEYCHARDT

Der Astronaut Thomas Reiter zur
Zukunft der Raumfahrt
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Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler über die Zukunft
der Sozialen Marktwirtschaft

55%

der Deutschen sehen in der Krise eine Zeitenwende, die
alle treffen und Deutschland tiefgreifend verändern wird
Quelle: Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der Bertelsmann Stiftung im August 2009
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Prof. Dr. Ute Frevert, Direktorin des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung, zum Thema Vertrauen
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BERNHARDT KOHLEPP
(65) aus Hannover hat sein Leben
lang im Verkauf gearbeitet, ist
jetzt seit einiger Zeit Rentner –
und genießt es!
Was planen Sie jetzt als Rentner?
Sehr viel. Wir haben ein kleines Haus mit
Garten und ganz viele Ideen, was wir darin
umbauen und renovieren wollen. Vor allem
möchte ich immer aktiv bleiben, viel unterwegs sein und reisen.
Auf was freuen Sie sich am meisten?
Auf meine Enkelkinder! Zwei leben in
Luxemburg, eines in Berlin und eines in
Hamburg.
Was wünschen Sie sich für 2020?
Für die Menschen in Deutschland hoffe
ich, dass man aus Fehlern lernt. Ich denke,
man muss die Sichtweise ändern. Zum
Beispiel in der Familienpolitik. Da muss das
Umdenken noch viel weiter gehen, bis es
endlich für alle selbstverständlich ist, dass
sich Männer und Frauen die Erziehung der
Kinder teilen und Papas oder Opas den
Babys die Windeln wechseln.
Machen Sie das?
Natürlich! Und für die Zukunft wünsche
ich mir, dass ich gesund bleibe, lange aktiv
bin und die Zeit mit meinen Kindern und
Enkeln genieße.

14.10.2009 12:00:00 Uhr
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Bundesfamilienministerin Dr. Ursula von der Leyen über Familienfreundlichkeit

87%

der Deutschen glauben, Wirtschafts- und Finanzkrisen
sind Erscheinungen, die in bestimmten Zeiten immer wieder
auftreten werden

SAMIRA DIBRA
(35) kommt aus Albanien und lebt
seit fünf Jahren in Norderstedt.
Gerade hat sie an der örtlichen VHS
erfolgreich ihre deutsche Sprachprüfung bestanden, eine der Voraussetzungen für den Einbürgerungstest
Wie wichtig ist Ihnen diese Urkunde?
Sehr wichtig! Ich habe mich in einen
Albaner verliebt, der schon seit 20 Jahren
in Deutschland lebte. Also zog ich zu ihm,
heute sind wir verheiratet und haben zwei
Kinder. In Albanien hatte ich Literaturwissenschaften studiert, war Lehrerin, hatte
Freunde, Erfolg und machte Karriere. In
Deutschland bin ich Hausfrau. Ich kann gar
nicht sagen, wie schmerzlich ich meinen
Beruf vermisse…

06-11_Einstieg_OPS.indd 8

Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Vor einem Jahr traf ich die Entscheidung:
Ich möchte es endlich schaffen, möchte
endlich Deutsch lernen! Ich habe jeden Tag
vier Stunden geübt. Und ich habe jede Woche ein deutsches Kinderbuch gekauft, aus
denen ich den Kleinen jeden Abend vorlese.
Hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Ja. Bevor ich deutsch sprechen konnte,
fühlte ich mich sehr alleine. Je besser ich
die Sprache konnte, um so einfacher
war es, Leute kennenzulernen und
Freunde zu ﬁnden.
Ihr Traum für 2020?
Dass die Qualiﬁkationen, die ich als Lehrerin mitbringe, hier in Deutschland anerkannt werden, ich immer besser Deutsch
lerne und vielleicht wirklich irgendwann
wieder als Lehrerin arbeiten kann.
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Philipp Mißfelder, Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands,
zur Verantwortung
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Quelle: Bertelsmann Stiftung
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wird das Durchschnittsalter der Deutschen im Jahr
2025 im Osten, 47 Jahre im Westen sein
Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung.
Mehr dazu unter www.wegweiser-kommune.de

DGB-Chef Michael Sommer über neue Wege in der Politik

DINO SAMBO
(31) aus Wuppertal machte sich gerade als Physiotherapeut
selbstständig – sein Ziel: ein ganzheitliches Wellness-Prinzip
Warum haben Sie den Schritt ausgerechnet jetzt gewagt?
Weil es die richtige Zeit ist, um sich vom klassischen Bild der physiotherapeutischen Praxis zu verabschieden. Ich denke, dass in den
nächsten Jahren die Leistungen der Kassen weiter zurückgehen und
die Patienten emotional und rational stärker in die Verantwortung
genommen werden. Sie werden für die Leistungen im Gesundheitswesen mehr zahlen müssen, als sie es bisher gewohnt sind. Der Gedanke,
etwas für Gesundheit und Wohlbeﬁnden tun zu müssen, wird stärker in
den Vordergrund rücken.
Was bedeutet das für Sie?
Dass ich ein Behandlungsambiente schaffe, das diesem Leitgedanken
gerecht wird. Meine Praxis heißt „Physiotherapie in der WellnessLounge“, also: gute fachliche Leistung und Service im Ambiente einer
Wellness-Lounge mit mehr Zeit für den Menschen. Denn je besser sich
ein Patient aufgehoben fühlt, um so schneller wird er gesund.
Wie soll sich Ihr Unternehmen 2020 entwickelt haben?
Vielleicht habe ich es bis dahin personell etwas ausgebaut, drei oder
vier Angestellte. Mehr nicht, denn ich möchte die Qualität nicht aus den
Augen verlieren und meiner ersten Idee, meinem Leitgedanken auch
nach zehn Jahren noch treu bleiben. (www.physio-wellnesslounge.de)
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iepchk^]hanCana_dpecgaepvq
annae_daj*Î
Stefﬁ Lemke, Bundesgeschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen zu Gerechtigkeit
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Die deutschen Jugendlichen schauen mit Ängsten und Sorgen in die Zukunft.
Das ergab eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung zum Thema
„Jugend und Nachhaltigkeit“

14.10.2009 12:00:09 Uhr
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ß@eaLkhepegeop
`anGneoaca)
s]_doaj*Okve]ha
I]ngpsenpo_d]bp
iaejp^ae`ao6
Sapp^asan^qj`
caoahho_d]bphe_da
Ran]jpsknpqjc
^anjadiaj*
@]vq^n]q_daj
senÌ`]oeopaejase_dpeca
Hadna`eaoanGneoaÌaejajop]ngajOp]]p*Î
Berlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit zum Thema Wettbewerb

Wollt ihr später mal eine eigene Familie
haben?
Christian: Ja, vielleicht. Ich möchte erst
einmal Ingenieur werden, in meinem Beruf
arbeiten. Wenn ich dann verheiratet bin
und wir Kinder haben, dann würde ich mir
die Erziehung auch mit meiner Frau teilen.
Henrik: Wenn ich mal eine Familie habe,
dann würde ich lieber arbeiten, und meine
Frau passt auf die Kinder auf.
Wie wollt ihr später leben?
Henrik: Auf dem Land, mit netten Nachbarn.
Christian: Ich könnte mir gut vorstellen,
nach der Schule erst einmal eine zeitlang
nach Afrika zu gehen. Das ist mein Traum.

rund 8%

wird bis 2025 die Zahl der Kinder unter drei Jahren
in Deutschland gesunken sein.
Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung.
Mehr dazu unter www.wegweiser-kommune.de

ßRanhoohe_dgaep(Ranpn]qajqj`
Okhe`]neppoej`bn`]ocaoahh)
o_d]bphe_daGhei]ejaejanOp]`p
seaBn]jgbqnpiej`aopajoa^ajok
ajpo_dae`aj`sea`eaAjpse_ghqjc
`an>noajsanpa*Î
Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth
zu den Werten in der Gesellschaft

06-11_Einstieg_OPS.indd 10

FOTO: BERND JONKMANNS, LAIF, PHOTOTEK

CHRISTIAN UND HENRIK SYMANN
(13 und 11) aus Dinslaken stehen
zwar nicht vor einem großen beruflichen oder privaten Schritt, doch
die beiden Gymnasiasten planen
schon jetzt kräftig ihre Zukunft

14.10.2009 12:00:15 Uhr
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bn`eaIkper]pekj`an>ncanqj`
^aaejÛqoopi]£ca^he_d`anaj
Ranpn]qajej`eaLkhepegednao
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Reinhard Mohn
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VERTRAUEN ›
NACHHALTIGKEIT ›
STEUERUNG ›
VON DR. GUNTER THIELEN ][

V

ertrauen ist eine unerlässliche Grundlage, um ins Gespräch zu kommen,
um gemeinsam etwas zu bewegen und auch um Geschäftsbeziehungen

aufzubauen. Der Aufbau und der Erhalt von Vertrauen funktionieren nicht
einfach nebenher. Vertrauen erfordert Zeit, Mühe und den persönlichen Kontakt.
Dafür scheint in einer Welt der schnellen Erfolge und der hohen Renditen oft
kein Platz mehr zu sein. Sind aber die Erfolge von gestern vorbei und die
Erträge im Minus, dann fehlt plötzlich die Basis für einen Neuanfang. Das gilt
in der Politik, wo sich die Bürger immer stärker von den Akteuren und
Abläufen entfremden. Aber natürlich auch in der Wirtschaft, wo inzwischen
an vielen Stellen verlässliche Strukturen fehlen, um vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Der Aufbau von Vertrauen funktioniert in modernen Gesellschaften durch
transparente Strukturen und durch ein klares Regelwerk. Wir sollten die
nächsten Monate nutzen, um über gemeinsame Rahmenbedingungen und
Werte in allen Lebensbereichen nachzudenken.

05/11/17.indd 12
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› Berufe mit Vertrauen
Über den Wolken muss das Vertrauen wohl
grenzenlos sein… Für die Pilotin Cornelia Wolf
bedeutet das eine große Verantwortung, der
sie sich jede Sekunde eines Fluges bewusst ist.
Und noch mehr Berufe erfordern besonderes
Vertrauen und Verantwortung: Feuerwehrleute,
Ärzte, Apotheker… Wir sprachen mit den Menschen darüber, was das für sie bedeutet.

› Grundwerte

FOTOS: ARNE WEYCHARDT, PHOTOTEK, FLORIAN JÄNICKE

Wo kommen sie her? Wo führen sie hin?
Und wie haben sie sich im Laufe der Jahrhunderte verändert? Grundwerte halten unsere
Gesellschaft zusammen und geben dem Leben
eine klare Struktur. Wir blicken zurück in die
Geschichte – von den Zehn Geboten über die
aktuellen Wertedebatten bis zu den Werten
im Alltag.

05/11/17.indd 13

› Bürgermeister
Laut einer Umfrage sind nicht nur die Bürgermeister in Deutschland zufrieden mit ihrem Job.
Auch umgekehrt vertrauen die Bürger ihren
Stadtvätern und -müttern. Mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude trafen wir einen,
dem besonders viele vertrauen. Das beweisen
nicht nur seine Wahlergebnisse, sondern auch
die zahlreichen Begegnungen im Alltag.

13.10.2009 15:56:11 Uhr
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„Die Verantwortung für
191 Menschen an Bord
ist immer präsent, auch
wenn ich mich während
des Fluges ausschließlich auf meine Arbeit
konzentriere“
Cornelia Wolf (39), Pilotin

> A N Q B A  I E P  R A N = J P SKNP Q JC

Euch vertrauen wir!
In zahlreichen Umfragen liegen Berufe wie Feuerwehrleute, Ärzte oder Piloten ganz vorne im VertrauensRanking der Deutschen. Ein Vertrauensvorschuss, der vor allem eines bedeutet: Verantwortung!
VON TANJA BREUKELCHEN ][ FOTOS: ARNE WEYCHARDT

14-19_Berufe OPS.indd 14
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„Das Vertrauen der
Menschen ist einem
jeden Tag bewusst“
Heiko Seemann (44), Apotheker

W
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„Für die Menschen sind
wir immer die ‚Guten‘ –
das weiß man und gibt
immer sein Bestes“
Oliver Peth (41), Feuerwehrmann

14-19_Berufe OPS.indd 16

ßveaihe_d dkdaoÎ k`an okc]n ßoadn dkdaoÎ
Ranpn]qaj]qocaolnk_daj*Qj`]q_dejb]op
]hhaj ]j`anaj `an -2 qjpanoq_dpaj Hj`an
opadaj`eaBaqansadnhaqpa]j`anOlepva`an
Ranpn]qajo)N]jcheopak`and]^ajaovqiej)
`aopqjpan`eaanopaj`naeLhpvacao_d]bbp*
@e_dp dejpan `aj Baqansadnhaqpaj hea)
cajej@aqpo_dh]j`iepaejaiRanpn]qajo)
sanp rkj 5- Lnkvajp `ea Lehkpaj* @ea Gn]j)

gajo_dsaopanj g]iaj iep 5, Lnkvajp ]qb
Lh]pv `nae( cabkhcp rkj =lkpdaganj iep 42
Lnkvajpqj`|nvpajiep40Lnkvajp*=qb`aj
hapvpaj Lhpvaj `an Ranpn]qajo)N]jcheopa
h]j`apaj^necajo=qpkrangqbanqj`Lkhe)
pegan*EjHapvpanaoapvajjqnoea^ajLnkvajp
`an@aqpo_dajaejßoadndkdaoÎk`anßveai)
he_ddkdaoÎRanpn]qaj*Aqnkl]saepoeadp`]o
je_dp]j`ano]qo*A^ajb]hhoeidejpanaj>a)

13.10.2009 16:04:45 Uhr

CHANGE › SONDERHEFT › SCHWERPUNKT: VERTRAUEN
SEITE 17

„Der Enthusiasmus
für den Beruf ist
genauso wichtig wie
das fachliche Wissen“
Henny Mau (62), Krankenschwester
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„Die Geburt eines Menschen ist immer wieder
ein Ausnahmezustand“
Dr. Holger Maul (38), Arzt

14-19_Berufe OPS.indd 18
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Wie hoch ist Ihr Vertrauen in folgende Berufsgruppen?
Angaben in Prozent für „sehr hohes“ bzw. „ziemlich hohes“ Vertrauen
Beruf

Deutschland

Durchschnitt Europa
89

91

Piloten

85

90

Krankenschwestern

87

86

Apotheker

83

84

Ärzte

62

75

Polizisten

72

70

Landwirte
Lehrer

59

Richter

58

Taxifahrer

52

Priester/Pfarrer

52

Meteorologen

51

74
48
48
52
54
43

50

Anwälte

27

24

Journalisten

35

24

Reiseveranstalter

32

19

Finanzberater

22

16

Gewerkschaftsführer
Fußballspieler

92

93

Feuerwehrleute

21

12

Autoverkäufer

10

Politiker

7

16
7

Antworten zu 20 vorgegebenen Berufen. Basis: 23.287 Befragte in 16 europäischen Ländern, davon 7.037 Befragte in Deutschland
Quelle: Reader’s Digest
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i]j `ea Haqpa ]qo ^najjaj`aj Skdjqj)
cajnappap*Î
YW
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CNQ J @S A NPA

Das Gerüst
unseres Lebens
Sie halten unsere Gesellschaft zusammen, setzen Grenzen,
bieten Perspektiven, Halt und Sicherheit und garantieren
individuelle Freiheit: die Grundwerte!

S


aepaoIajo_dajce^p(opahhpoe_d`eaBn])
caj]_dSanpaj*Seaokhhajseniepaej)
]j`an ha^aj; Sea okhhaj sen iepaej]j`an
qicadaj;@anLdehkokld=neopkpahao$/40Ì
/..r*?dn*%j]jjpa`ajIajo_dajaejVkkj
lkhepegkj( ]hok aej lkhepeo_dao Ha^asaoaj(
qj`oapvpa`]ieprkn]qo(`]oo`anIajo_d
vqi Caiaejo_d]bpod]j`ahj bdec eop*
@k_d`]vq^n]q_dpaoCaoapva(Nacahj(aej
baopao Canop* Okh_da vqi >aeoleah( sea oea
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ej `an >e^ah opadaj( ej `aj Vadj Ca^kpaj*
Sdnaj``eaanopajrean`]oRand]hpaj`an
Iajo_dajcacaj^anCkpp`aÚjeanaj(oej`
`ea hapvpaj oa_do Ca^kpa `ea Ne_dpo_djqn
bn`ajQic]jcqjpanaej]j`an6Adna`aeja
Ahpanj(ppaje_dp(opadhaje_dp(^na_dagaeja
Ada( hca je_dp qj` ^acadna je_dp `aejao
J_dopajD]^qj`Cqp*
=q_d ei Ieppah]hpan ^ab]oopaj oe_d Lde)
hkokldajiep`anBn]caj]_dCnqj`sanpaj

qj` apdeo_daj Ne_dphejeaj* Pdki]o rkj
=mqej $-..1Ì-.30% ^aj]jjpa `ea G]n`ej]h)
pqcaj`aj Lnq`ajpe] $Ghqcdaep%( Eqopepe]
$Cana_dpecgaep%( Pailan]jpe] $I£ecqjc%
qj` Bknpepq`k $P]lbangaep% qj` `ea `nae
_dneophe_daj Pqcaj`aj6 Ch]q^a( Hea^a qj`
Dkbbjqjc*
Qj` ]q_d ]ho `ea Cnj`anrpan `an
Ranaejecpaj Op]]paj( qjpan edjaj Caknca
S]odejcpkj( >ajf]iej Bn]jghej qj` =ha)
t]j`an D]iehpkj( ]i -3* Oalpai^an -343
`ea Ranb]ooqjc qjpanvae_djapaj( hacpaj
oeaje_dpjqn`ealkhepeo_daqj`na_dphe_da
Cnqj`kn`jqjc ednao H]j`ao baop* Oea ^]q)
paj ]q_d aej Bqj`]iajp ]j Cnqj`sanpaj
seaBnaedaepqj`Cana_dpecgaep(`eaoeaiep
`aj Sknpaj ednan Ln]i^ah baopo_dnea^aj6
ßSen(`]oRkhg`anRanaejecpajOp]]paj(rkj
`an=^oe_dpcahaepap(qjoanaj>qj`vqran)
rkhhgkiijaj( `ea Cana_dpecgaep vq ran)
senghe_daj(`eaNqdaeiEjjanjvqoe_danj(
bn `ea H]j`aoranpae`ecqjc vq okncaj( `]o
]hhcaiaejaSkdhvqbn`anjqj``]oCh_g
`anBnaedaepqjooah^opqj`qjoanajJ]_d)
gkiiajvq^as]dnaj(oapvajqj`^acnj)

FOTOS: AKG, BRIDGEMAN, ULLSTEIN (3), PHOTOTHEK, FOTOFINDER, EPD-BILD

Mit den Zehn Geboten (oben) wurden die ersten Grundwerte bereits in der Bibel formuliert.
Große Wichtigkeit erlangten sie im Zeitalter
der Aufklärung: Immanuel Kant schuf den
Kategorischen Imperativ, in Amerika wurde
die Verfassung der Vereinigten Staaten unterzeichnet (rechts) und in Europa erreichte die
Französische Revolution ihren Höhepunkt
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Die Grundwerte heute: Am 8. Mai 1949 verabschiedete der Parlamentarische Rat
unter der Präsidentschaft des späteren Bundeskanzlers Konrad Adenauer das Grundgesetz (oben). Darin sind Grundwerte wie Freiheit und Gleichheit verankert. Rechts:
Werte wie Toleranz und Mitgefühl werden zum Beispiel wichtig, wenn sich junge
Menschen nach der Schule für ein soziales Jahr entscheiden

`aj `eaoa Ranb]ooqjc bn `ea Ranaejecpaj
Op]]pajrkj=ianeg]*Î
Ao s]n `]o Vaep]hpan `an =qbghnqjc* Ej
Aqnkl] pk^pa `ea Narkhqpekj( adan opehh ej
@aqpo_dh]j`( h]qp qj` rkhhan E`aaj cnk£an
@ajgan ej Bn]jgnae_d* Qj` ej `aj Glbaj
`anIajo_dajajpse_gahpaoe_d`anSqjo_d
j]_d lanojhe_dan Bnaedaep qj` Oah^op^a)
opeiiqjc* Gaeja Jkniaj iadn( okj`anj
Sanpa* Ikn]heo_da qj` apdeo_da Cnqj`op)
va vqiaeop( `ea `ai Ha^aj aeja Ne_dpqjc
ca^aj okhhpaj* @an `aqpo_da Ldehkokld
Eii]jqah G]jp vqi >aeoleah bkniqheanpa
ej `eaoan Vaep `aj G]packneo_daj Eilan])
per6ßD]j`hajqnj]_d`anfajecajI]teia(
`qn_d `ea `q vqchae_d skhhaj g]jjop( `]oo
oeaaej]hhcaiaejaoCaoapvsan`a*Î
Cnqj`sanpa sea Bnaedaep( Chae_ddaep(
Okhe`]nepp( Pkhan]jv qj` @aikgn]pea ho)
paj j]_d qj` j]_d baq`]ha Opnqgpqnaj ]^*
@]vqg]iajolpan`ealnaq£eo_dajPqcaj)
`aj( calncp rkj lnkpaop]jpeo_d)_]hrejeope)
o_dan Ikn]h qj` `aj rkj `an =qbghnqjc
^aopeiipaj Pqcaj`aj Ì =qbne_dpecgaep(
>ao_dae`ajdaep( Bhae£( Cadkno]i( Ckppao)
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bqn_dp( LÛe_dp^asqoopoaej( Pnaqa qj` Qj)
pankn`jqjc(qijqnaejecavqjajjaj*
>eodaqpaoej`Cnqj`sanpaNe_dpo_djqn
bnRanb]ooqjcaj(Caoapvaopatpa(lkhepeo_da
Na`ajqj`Lnkcn]iia*Oksea`eaBnaedaep(
`eaei=npegah.`aoCnqj`caoapvaoiep`aj
Sknpaj ßFa`an d]p `]o Na_dp ]qb `ea bnaea
Ajpb]hpqjc oaejan Lanojhe_dgaep( oksaep an
je_dp`eaNa_dpa]j`ananranhapvpÎ^ao_dnea)
^aj eop* Cnqj`sanpa Ì `]o oej` Sanpqnpae)
ha( gaeja O]_dqnpaeha* @ajj oea ^aopeiiaj
je_dp qjoan Ha^aj( paehaj ao je_dp ej ßcqpÎ
qj` ßo_dha_dpÎ* Oea `eajaj ]ho Canop( ]ho
>]oeo bn aej Iepaej]j`an( ]ho D]hp qj`
O_dqpv*
SanpaÌoeaÚj`ajoe_d^eodaqpaeiLnk)
cn]ii ]hhan L]npaeaj* @ea ?dneop`aikgn])
paj ^apkjaj ]qb ednan Ejpanjapoaepa ß@]o
_dneophe_da Iajo_daj^eh` eop `]o Bqj`])
iajp `an ?@Q* =qo `eaoai Iajo_daj^eh`
haepaj oe_d qjoana Cnqj`sanpa Bnaedaep(
Cana_dpecgaepqj`Okhe`]nepp]^*@eaoa`nae
Cnqj`sanpa oej` `an Gkil]oo( j]_d `ai
sen qjoana Lkhepeg eiian sea`an jaq ]qo)
ne_dpaj*ÎA^aj`eaoaSanpa^apkjp]q_d`ea

OL@6 ßBnaedaep( Cana_dpecgaep qj` Okhe`]ne)
pp^eh`ajj]_dokve]h`aikgn]peo_daiRan)
opj`jeoaejaAejdaep*Oeaoej`chae_dsanpec
qj`chae_dn]jcec*Oeaoej`Gkil]oobnqj)
oanD]j`ahj^an`eaP]caolkhepegdej]qo*Î
Ej `an Senpo_d]bpolkhepeg oej` ao ja^aj
`an Bnaedaep rkn ]hhai Cnqj`sanpa sea
Cana_dpecgaep( Oe_dandaep qj` Bknpo_dnepp(
`ea aeja se_dpeca Nkhha oleahaj* Qj` `]o
>qj`aoiejeopaneqi bn B]iehea( Oajeknaj(
Bn]qaj qj` Fqcaj` d]p iep `an ß>j`jeo)
ejepe]pera Ran]jpsknpqjc AnveadqjcÎ ]gpq)
ahh aeja >asacqjc ejo Ha^aj canqbaj( `ea
`ea Raniepphqjc rkj Cnqj`sanpaj sea`an
ej `aj Rkn`ancnqj` n_gaj sehh Ì ej `aj
B]ieheaj( ]^an ]q_d ej Gej`ancnpaj qj`
O_dqhaj*
Aeja Qibn]ca `ao =hhajo^]_d Ejopepqpo
`]vq anc]^( `]oo Sanpa sea Adnhe_dgaep $5-
Lnkvajp%( Ranhoohe_dgaep $40 Lnkvajp% qj`
DÛe_dgaep $5, Lnkvajp%( Ljgphe_dgaep $32
Lnkvajp%( Bhae£ $3/ Lnkvajp% k`an Seooajo)
`qnop$23Lnkvajp%j]_d=joe_dp`an^abn]c)
paj >arhganqjc `nejcaj` sea`an opngan
ranieppahpsan`ajiooaj*
YW
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SEITE

Er liebt sein Amt und steht für
Vertrauen und Kontinuität: Münchens
Oberbürgermeister Christian Ude

R A NP N =Q A J

Immer nah bei den
Menschen sein
Dem Bürger dienen, das Herz nicht verschließen, Humor bewahren
und an die Menschen glauben: Nach fast 20 Jahren an der
Spitze der Landeshauptstadt weiß Münchens Oberbürgermeister
Christian Ude, dass Vertrauen stark macht
TEXT: TANJA BREUKELCHEN ][ FOTO: FLORIAN JÄNICKE
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an Ij_dajan K^an^ncaniaeopan
oepvp]jaejaighaejajPeo_deiAngan
oaejao Rknveiiano* Oaej >he_g cadp
op]nn]qo`aiBajopan(]qb`ajhea^arkhhiep
nkpajCan]jeaj`agkneanpaj>]hgkjqj``aj
`]nqjpan heacaj`aj I]neajlh]pv* ?dneope]j
Q`a pncp aej ^n]qjao F]_gapp* ^an oaejan
hejgaj O_dqhpan ^]qiahp aej ]hpan O_dqh)
n]jvaj* ?dneopeja N]q_d( o_dkj oaep reahaj
F]dnaj `ea ?daboagnapnej `ao Ij_dajan
K^an^ncaniaeopano( ghklbp edi ]qbiqj)
panj`]qb`eaO_dqhpanqj`oapvpedjsea`an
can]`a]qboaejajOpqdh*
Jaej( ^aei a_dpaj Q`a sn`a oea oe_d
`]o je_dp pn]qaj* @k_d `an Dann( `an `] ej
Ha^ajocn£aeiRknveiianoepvp(eopjqnaej
L]ll)@kq^ha `ao Op]`pr]pano* Aeja O_d]q)
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FOTOS RECHTS: IMAGO, AP

Ob beim Kickern mit Wählern oder bei Auftritten im Wahlkampf: Münchens Oberbürgermeister
Christian Ude verliert nie die Bodenhaftung

bajopanlqlla( iep `an `]o Ij_dajan Pn])
`epekjo)G]qbd]qo Hq`sec >a_g aeji]h `ea
S]na `agkneanp d]ppa* Q`a b]j` `]o sepvec
Ìqj`c]^`aiL]ll)LkhepeganejoaejajNq)
iajeiN]pd]qoha^ajoh]jcao=ouh*
Dqikn oae aej I]ngajvae_daj ednao
?dabo(o]cp?dneopejaN]q_d*Oeasengpajan)
ceo_d( bnaqj`he_d( olne_dp aej caiphe_dao
>]uneo_d* @an a_dpa Q`a oae jk_d ej aejan
>aolna_dqjc( gkiia ]^an chae_d* Sea edn
?dab ok eop; ßAn d]p Ca`qh`( sen` jea h]qp(
eopeiianb]enqj`d]paejajajknirkhhaj
Paniejg]haj`anÎ(o]cpoea*@]jjbbjapoe_d
`ea Pn( ?dneope]j Q`a opadp ei N]diaj
qj` ^eppap ej oaej >nk* Aej dahhan N]qi
iep >he_g ]qb `aj I]neajlh]pv* Aej rkhhan
O_dnae^peo_d( Nac]ha( aeja ]jpega Gkiik)
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`a( aeja cnk£a Oepva_ga* Iep oaejai opehhaj
L]lli]o_daa)@kq^had]p?dneope]jQ`aok
c]n je_dpo caiaejo]i* Oaeja =qcaj oej`
s]_d* @ea gkjvajpneanpa =np( iep `an an
olne_dp(i]_dpao`aiVqdnanhae_dp(edi
vqbkhcajqj`edjvqranopadaj*Qj`qica)
gadnpranopadp]q_danÌ`ea>ncan(`eaIep)
]n^aepan(`eaIajo_dajejoaejanOp]`p*
Oaep -55/ naceanp ?dneope]j Q`a Ij)
_daj*Iep`anhpaopajnkp)cnjajGk]hepekj
@aqpo_dh]j`o sqn`a an ei Inv ranc]jca)
jaj F]dnao iep ^anshpecaj`an Iadndaep
anjaqp ]ho K^an^ncaniaeopan ^aoppecp
qj` g]i iep 22(3 Lnkvajp ]qb aeja Vsae)
@neppah)Iadndaep*@]o^aopaAnca^jeoejoae)
jan h]jcaj G]nneana* S]nqi `ea Iajo_daj
ediranpn]qaj;SanQ`avqdnpqj`]qb`ea
Vseo_dajpja]_dpap(ranopadps]nqi*Vqi
>aeoleah(sajjan^an`eareahaj>acacjqj)
cajanvdhp*C]jvac]h(k^^aeo_djaj=jho)
oaj(sea`aipn]`epekjahhajßKÑv]lbpeoÎ^aei
Ij_dajan Kgpk^anbaop* K`an k^ ao Ca)
o_de_dpajrkjO_de_go]hajoej`(`eaedj]q_d
j]_d ok h]jcan Vaep ei =ip jk_d ^asacaj
qj`j]_d`ajghe_dopeiiaj*ß@]iqooi]j
jqnej`ea>ncanlkopo_d]qajÎ(o]cp?dneope)
]jQ`a*ßHapvpajoo_dnea^ienaejaBn]q(`a)
najPk_dpancaopkn^ajeop(oeaha^arkjD]npv
ER qj` gjja `ea >aan`ecqjc je_dp ^av]d)
haj* Bn aeja Iqppan eop ao `k_d o_dkj qj)
rknopahh^]no_dheii(sajjednGej`open^pÅÎ
VqiCh_ggjjai]jkbpo_dkjiepsajec
Cah`oadnreahdahbaj*
Qjang]jjp `qn_d Ij_daj vq h]qbaj
eop bn ?dneope]j Q`a qj` oaeja Adabn]q(

`ea OL@)Lkhepeganej A`epd rkj Sahoan)Q`a(
o_dkj h]jca je_dp iadn iche_d* Reah vq
lklqhn qj` ^ahea^p eop `an K^an^ncan)
iaeopan^an`eaF]dnacaskn`aj*@]oail)
Új`ap an ]hhan`ejco jeai]ho ]ho H]op( ]q_d
sajj an oe_d cao_de_gp Bnaedaepojeo_daj
^]qp(qi]q_daeji]hbnoe_dvqoaej*ßE_d
hea^a`ajAjcheo_dajC]npajqj`b]dna`knp
]ihea^opajiep`aiB]dnn]`*@]od]p`aj
sqj`an^]najRknpaeh(`]ooi]joe_diepfa)
`aiqjpand]hpajg]jj(sajji]jsehhÌao
]^anje_dpiqoo*Î
Ranpn]qaj cajea£p ?dneope]j Q`a je_dp
jqnrkj]q£aj(rkjoaejajSdhanj*=q_d
oaejaIep]n^aepanranpn]qajediÌqj``]o
oej` ]gpqahh eiiandej /,*405 Iajo_daj
ejCaiaej`ad]qod]hp(Aecaj^apnea^ajqj`
Opebpqjcaj( `]vq gkiiaj jk_d aphe_da
Iep]n^aepan`anop`peo_dajCaoahho_d]bpaj*
C]jv]i=jb]jcoaejanG]nneanas]n`eaO])
_daiep`aicacajoaepecajRanpn]qajjk_d
aej h]jcan Hanjlnkvaoo* @ajj iep oaejan
S]dh -55, ej `aj Ij_djan Op]`pn]p qj`
gqnv `]n]qb vqi vsaepaj >ncaniaeopan
`an H]j`aod]qlpop]`p( `anaj K^an^ncan)
iaeopan an -55/ sqn`a( j`anpaj oe_d `ea
N]diaj^a`ejcqjcaj cnqj`hacaj`* ßE_d
^ej ]qb aejaj O_dh]c rki Na_dpo]js]hp
iep bjb =jcaopahhpaj vqn Op]`polepva iep
`]i]ho 1,*,,, >ao_dbpecpaj ]qbcan_gpÎ(
anejjanp oe_d Q`a* ß@]o s]n je_dp hae_dp(
`ajj e_d d]ppa ]ho Na_dpo]js]hp jk_d `ea
Jaecqjc(fa`ajse_dpecajO_dnebpo]pvoah^an
vqo_dnae^ajqj``ease_dpecopaj=gpaj]qb
››
`eaOaepavqhacajqj`]i=^aj`vq
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`egpeanaj*Î =ho an ok saepani]_daj skhhpa(
danno_dpalhpvhe_d`]o?d]ko6ßE_do_daepan)
pa`]iepghche_d(saehfa`ajP]c`ea=gpaj)
op£a ]jcao_dskhhaj oej` qj` b]op je_dpo
anha`ecpsqn`a*Î
@k_d `]jj d]^a an cahanjp( `ea =n^aep
vq`ahaceanajÌqj``]iep]q_d(`ajIaj)
o_daj vq ranpn]qaj* ß@ahaceanaj cadp jqn
iep Ranpn]qaj* Qj` sajj i]j `]^ae ei
Dejpangklb d]p( `]oo i]j oah^an f] ]q_d
je_dplanbagpeop(`]jjhanjpi]jvqanpn])
caj(`]ooaps]oo_deabcadajg]jj***Î
@k_d s]o ^n]q_dp ao aecajphe_d( `]iep
i]j iep Iajo_daj ranpn]qajorkhh vqo]i)
iaj]n^aepaj g]jj; ?dneope]j Q`a `ajgp
j]_d( na`ap `]jj saepan Ì lnveoa( `nq_g)
naeb qj` cqp ^anhacp6 ßI]j ^n]q_dp aeja
gh]na Sanpakneajpeanqjc* @ajj Iajo_daj(
`ea gkjopnqgper na]ceanaj okhhaj( iooaj
seooaj( s]nqi ao `eaoa Rknc]^aj ce^p qj`
sah_daVeaha`]iepranbkhcpsan`aj*=q£an)
`ai iooaj `ea Rknc]^aj j]pnhe_d ]qb
`anDda`anVaepoaej(`nbajje_dpaejb]_d
]hpaj Caskdjdaepaj k`an Nepq]haj k`an
>ao_dhqooh]caj `an aecajaj L]npae ajpolna)
_daj(okj`anj`ajdaqpecaj=jbkn`anqjcaj
cana_dpsan`ajqj`Vqgqjbpo_d]j_ajanbb)
jaj(op]ppoeavqran^]qaj*Î
J]pnhe_doleahaejaejanOp]`pseaIj)
_daj]q_dPn]`epekjaejacnk£aNkhha*ß@ao)
sacaj`ajgae_d(`]ooi]jei>anae_d`an
bbajphe_daj Rans]hpqjc je_dp vq reah ]qb
aeji]h qignailahj okhhpaÎ( o]cp ?dneope]j
Q`a* ßAo ce^p f] Qjpanjadiajo^an]pan( `ea
aejai]hoanopaoo]caj(i]jiooarkn]h)
haiedjajaejajRanpn]cca^aj(`]jjgj)
jai]jajknireahran^aooanjqj`aejol])
naj*Qj``]jjskhhajoea]hha@eajopopahhaj
qiopahhaj qj` jaqa Knc]jecn]iia ]j
`ea S]j` sanbaj qj` jaqa Nacahj bn `ea
D]qod]hposenpo_d]bp ]qbopahhaj Ì iaeopajo
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„Einen interessanteren
Job als meinen kann es
gar nicht geben!“
Christian Ude

eop `]o Sej`( `an c]n je_dpo ^nejcp* Sen
iooaj j]pnhe_d nabkni^anaep oaej( ]^an
`]okhhpai]joe_d]qb`]oJkpsaj`ecaqj`
Oejjrkhha^ao_dnjgajqj`je_dpiqpsehhec
lani]jajp ]j ^anÛooecaj vqopvhe_daj
Nabkniaj^]opahj*Î
Gkjpejqepp cagkllahp iep ?d]neoi]
Ì `]o o_daejp Q`ao Anbkhconavalp vq oaej*
ßK^e_d?d]neoi]d]^a(`]og]jje_doah^an
je_dp o]caj( `]o sna jqn laejhe_dÎ( Új`ap
an*ß=^ane_d`ajga(`]ooaoo_dkjaejacnk)
£aNkhhaoleahp(sajji]j^aebbajphe_daj
=qbpneppaj`ajBqjgaj^anolnejcajh]ooaj
g]jj qj` ao o_d]bbp( iep `ai Lq^hegqi
senghe_d vq gkiiqjeveanaj( k`an k^ ao
aejb]_djqn`]o=^haoajrkjPatpajeop(^ae
`ajaj]hhaj`eaB£aaejo_dh]baj*Î
Aejo_dh]baj(`]ookhhpai]j^aeQ`ajqj
senghe_d je_dp* @]jj gjjpa i]j jihe_d
`ajranopa_gpajDqiknranl]ooaj(sajjan
vqi>aeoleahOpvao]cpsea6ßBnie_dd]p
`ea Ajpo_dae`qjc( K^an^ncaniaeopan vq
san`aj( `ea e_d iep vadj F]dnaj capnkbbaj
d]^a(eiiano_dkjaps]oiepIj_dajvq
pqjcad]^pÌ`anOp]`p(ej`ane_dha^ajskhh)
pa*Î Beah `ea S]dh senghe_d o_dkj iep vadj
F]dnaj; Q`a je_gp qj` h]_dp6 ßIaej R]pan
s]nFkqnj]heop(Na`]gpaqn^ae`anÞO``aqp)
o_dajVaepqjcÐ*And]pie_dvqrano_dea`a)
jaj=jhooajiepcajkiiajqj`e_dd]^a

ien rano_dea`aja >anqba ]jcao_d]qp qj`
b]j`(Fkqnj]heoiqoeopc]jvejpanaoo]jp*Î
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Bürgermeister sind beliebt…
…und zufrieden mit ihrem Beruf. Das ergab eine
repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die noch
mehr Details ans Tageslicht förderte

Z
Bei seinen Reden reißt Christian Ude
die Menschen mit. Und natürlich beim
jährlichen „O’zapft is“ beim Münchener
Oktoberfest, das der Oberbürgermeister traditionell mit dem Fassanstich
eröffnet. Rechts: Christian Ude und
sein „Double“ aus Pappe

vita >

CHRISTIAN UDE

Christian Ude wurde am 26. Oktober
1947 als zweites Kind des Kulturredakteurs Karl Ude und seiner Frau Renée
geboren. Er wuchs in Schwabing auf,
volontierte von 1967 bis 1969 bei der
Süddeutschen Zeitung und studierte
parallel dazu Soziologie und Geschichte.
1969 begann er das Studium der Rechtswissenschaften. 1970, damals seit vier
Jahren SPD-Mitglied, setzte sich Ude
für die Neuauﬂage der sozialdemokratischen Zeitung „Münchner Post“ ein,
deren Redakteur er bis 1990 war.
Nach dem zweiten Juristischen Staatsexamen 1979 arbeitete er als selbstständiger Rechtsanwalt. 1983 heiratete er die SPD-Stadträtin Edith von
Welser-Ude. 1990 wurde Ude zweiter
Bürgermeister, 1993 Oberbürgermeister.
Er ist unter anderem stellvertretender
Vorsitzender des Bayerischen Städtetags
und Präsident des Deutschen Städtetags. Christian Ude ist Autor zahlreicher
Bücher, ein Großteil davon sind Satiren
auf die Politik.
Weitere Informationen:
www.christian-ude.de

22-25_Ude_OPS.indd 25

war ist nicht jeder Bürgermeister so
populär und beliebt wie Christian
Ude, doch eine bundesweite Umfrage der
Bertelsmann Stiftung, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes unter Stadtoberhäuptern und Bürgern ergab: Das Vertrauen
der Deutschen in ihre Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister ist hoch. 78 Prozent
der wahlberechtigten Deutschen sind
mit ihren Bürgermeistern zufrieden oder
sogar sehr zufrieden. Außerdem besteht
zwischen Bürgermeistern und Bürgern
offenbar eine große Einigkeit, was die
wichtigsten Eigenschaften eines guten
Stadtoberhauptes sein sollen: nämlich
Glaubwürdigkeit, Bürgernähe und Durchsetzungsfähigkeit.
Fragt man umgekehrt die Bürgermeister, welche Gründe sie hatten, sich für
dieses Amt zu entscheiden, liegen für
97 Prozent der Wunsch, das Stadtbild zu
gestalten und für 95 Prozent der Umgang
mit Menschen an erster Stelle. Weitere
90 Prozent der Bürgermeister sehen ihre
Motive auch in der Verpﬂichtung der
Stadt oder Gemeinde gegenüber. Hingegen
nannten nur 26 Prozent eine Verpﬂichtung gegenüber der Partei, 19 Prozent
gaben ﬁnanzielle Interessen an und auch
Karrierevorteile (15 Prozent) sowie die

 

 

    
  



Freude an der Machtposition (12 Prozent)
waren für die meisten ebenfalls nicht so
wichtig.
Dass nicht nur die Bürger ihnen
vertrauen, sondern auch die Zufriedenheit bei den Bürgermeistern sehr hoch
ist, mag am direkten Kontakt mit den
Menschen, den Gestaltungsmöglichkeiten
vor Ort und der Themenvielfalt liegen, die
der Job bietet. So setzen die deutschen
Bürgermeister laut Umfrage die Kinder-,
Familien- und Jugendpolitik mit 71 Prozent ganz oben auf ihre Agenda. Weitere
wichtige Themen sind Finanzen und
Schuldenabbau (70 Prozent), Wirtschaftsförderung und Jobs (68 Prozent), Bildung
und Schule (60 Prozent) sowie Stadtentwicklung (50 Prozent).
Als Hindernisse, ihre Ideen umzusetzen
und ihren Beruf reibungslos ausführen zu
können, nennen die Bürgermeister eine
Überregulierung durch Land, Bund und
EU (72 Prozent) und die Finanznot ihrer
Gemeinde (49 Prozent).

WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/buergermeister
KONTAKT: Kirsten Witte
kirsten.witte@bertelsmann-stiftung.de
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Vertrauen und Transparenz
Die Welt verstehen, sich als mündiger Bürger fühlen und für sich und andere Verantwortung
übernehmen. Das sind die Ziele zahlreicher Projekte der Bertelsmann Stiftung, egal ob dabei Familie,
Religion oder wirtschaftliche Themen im Fokus stehen

86,4 %

der Bevölkerung ﬁndet es gerecht, dass gut
Verdienende schlechter Verdienende mit
ihren Beiträgen zum Gesundheitssystem
unterstützen. Diese Meinung hängt nicht
primär von der Höhe des eigenen Einkommens ab. Zu diesem Ergebnis kommt der
aktuelle Gesundheitsmonitor 2009 der
Bertelsmann Stiftung.

www.wegweiserkommune.de
Die Informationsplattform stellt Kommunen neben 250 Indikatoren praxisrelevante Informationen für die Arbeit vor
Ort zur Verfügung. Handlungskonzepte
und Praxisbeispiele sollen Kommunen bei
der Entwicklung strategischer Lösungsansätze unterstützen.
Kontakt:
kirsten.witte@bertelsmann-stiftung.de

Kommunen und Regionen
Das Programm setzt sich mit zahlreichen
Modellprojekten für die Verbesserung der
Lebensqualität auf kommunaler und
regionaler Ebene ein: von der strategischen
Steuerung in Politik und Verwaltung, der
Beteiligung von Bürgern an lokalen
Entscheidungen über die Gestaltung des
demographischen Wandel bis hin zur
sozialen Gerechtigkeit. Gute Beispiele aus
Kommunen zu den Themen Demographischer Wandel, Finanzen, soziale Lage,
Bildung und Integration stehen in einer
Best Practice Datenbank zur Verfügung.
Der Wegweiser Kommune stellt allen
Kommunen ein vielfältiges Informationssystem zur Verfügung.
Link-Tipps:
www.wegweiser-kommune.de
www.demographiekonkret.de
Kontakt:
kirsten.witte@bertelsmann-stiftung.de
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Internationaler
Kulturdialog
Das Projekt verfolgt den interdisziplinären
Austausch über die kulturellen Grundlagen
globaler Entwicklungen. Mit dem „Salzburger Trilog“ und den „Internationalen
Kulturforen“ werden international besetzte
Konferenzen in Europa und in den Globalisierungszentren der Welt ausgerichtet.

Linktipp: www.gesundheitsmonitor.de
Kontakt: jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/kulturdialog
Kontakt:
malte.boecker@bertelsmann.de

Jan Böcken, Bernard
Braun, Juliane Landmann
(Hrsg.)
Gesundheitsmonitor 2009
Gesundheitsversorgung
und Gestaltungsoptionen
aus der Perspektive der
Bevölkerung
2009, ca. 288 Seiten, Broschur, 37 Euro
ISBN 978-3-86793-052-9

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.),
Kultur und Konﬂikt in
globaler Perspektive
Die kulturellen Dimensionen des Konﬂiktgeschehens
1945 – 2007
2009, 102 Seiten,
Broschur, 18 Euro
ISBN 978-3-86793-037-6

Der Gesundheitsmonitor spannt den Bogen
über alle Ebenen der Gesundheitsversorgung, die ein Versicherter potenziell
durchlaufen kann.

Untersucht, in welchen Konﬂikten kulturelle
Faktoren eine Rolle spielten und inwieweit
sie die Konﬂikte hinsichtlich der GewaltIntensität beeinﬂusst haben.

Balance von Familie und
Arbeitswelt

www.gute-geschaefte.org
Die kreative „Marktplatz-Methode“
bringt gemeinnützige Organisationen
und Wirtschaftsunternehmen zusammen,
um Kooperationen für soziale, kulturelle
oder ökologische Projekte zu vereinbaren – ohne dass dabei Geld ﬂießt.
Kontakt:
gerd.placke@betrelsmann-stiftung.de

Gemeinsam mit dem Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
unterstützt das Projekt Unternehmen und
Beschäftigte darin, eine familienbewusste
Personalpolitik zu entwickeln und in der
Unternehmenskultur zu verankern. Es
unterstützt Pilotregionen und qualiﬁziert
Führungskräfte und Personalverantwortliche aus Kammern und Verbänden sowie
Personalberater und Trainer durch Mentorenprogramme.
Link-Tipps:
www.mittelstand-und-familie.de
www.familienbuendnis-guetersloh.de
Kontakt:
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de
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www.unternehmen-fuerdie-region.de
Die Initiative „Unternehmen für die
Region“ fördert das gesellschaftliche
Engagement von Unternehmen. In den
drei Pilotregionen Heilbronn-Franken,
Berlin-Brandenburg und Saarland
initiiert sie gemeinsam mit „Verantwortungspartnern“ regionale Netzwerke,
in denen innovative Projekte in den
Bereichen Bildung, Integration und
Beschäftigungsfähigkeit entwicklet werden. Eine „Landkarte des Engagements“
stellt rund 1.000 erfolgreiche Beispiele
des mittelständischen Engagements in
Deutschland vor.
Link-Tipp:
www.unternehmen-fuer-die-region.de
Kontakt:
rene.schmidpeter@bertelsmann-stiftung.de

Religionsmonitor

Unternehmenskultur

Der Religionsmonitor liefert ein umfassendes Bild der Religiosität der Menschen
weltweit und befasst sich mit der Zukunftsperspektive des Christentums und des interreligiösen Dialogs. Den Kern bildet eine
2007 erstmals durchgeführte repräsentative Erhebung in 21 Ländern. Die internationalen Erhebungen ﬁnden eine wichtige
Ergänzung in der Online-Befragung www.
religionsmonitor.com, an der sich jeder
Interessierte beteiligen kann. Der User kann
sein individuelles Religiositätsproﬁl erstellen und dies mit den Durchschnittswerten
seines Landes vergleichen.

Das Projekt setzt sich für eine partnerschaftliche Unternehmenskultur und
Führung ein. Nur mit motivierten, kreativen, leistungs- und veränderungsbereiten
Mitarbeitern können Unternehmen heute
erfolgreich agieren.
Kontakt:
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Management in stürmischen Zeiten

Link-Tipp:
www.religionsmonitor.de
www.religionsmonitor.com
Kontakt:
martin.rieger@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.),
Woran glaubt die Welt?
Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008
2009, 788 Seiten,
Broschur, 49 Euro
ISBN 978-3-89204-949-4

Unternehmenskultur – Change Management – Führung
in Zusammenarbeit mit Klaus Doppler

a

1

e

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.),
Management in
stürmischen Zeiten
2009, Hörbuch, ca. 60
Minuten
CD mit Booklet, 44 Euro
ISBN 978-3-86793-055-9

Das Hörbuch vermittelt, wie ChangeManagement, Mitarbeiterentwicklung und
Führungsverhalten funktionieren können.
Stefanie Rathje,
Kooperationskompetenz
Toolbox zur Verbesserung der Zusammenarbeit in internationalen Kooperationen
2008, 44 Euro
978-3-86793-007-9

Der Religionsmonitor 2008, eine Erhebung,
bei der 21.000 Menschen aus allen Kontinenten und Religionen repräsentativ zu
ihrem Glauben befragt wurden.

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

Business Summer School
Unternehmenskultur ist das Führungsinstrument der Zukunft und ein wichtiger
Erfolgsfaktor für Unternehmen. Das Projekt
richtet sich an Führungsnachwuchskräfte,
die sich in Bezug auf eine partnerschaftliche Unternehmenskultur weiterbilden
wollen. Neu ist seit 2009 die Business
Women School, eine Führungsakademie für
weibliche Manager.

Die Toolbox „Kooperationskompetenz“ bietet ein Instrumentarium für die Interaktion
zwischen Unternehmen.

Kontakt:
martina.schwenk@bertelsmann-stiftung.de
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de
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Vertrauen basiert auf Werten
Durch die Krise sind nicht nur Billionenbeträge verlorengegangen, sondern auch das, was die
Gesellschaft zusammenhält: Werte! Dem entgegenzuwirken, ist ein wichtiger Beitrag für den Weg
aus der Krise, ﬁndet die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung. Dann könnte
die Krise womöglich sogar eine Chance sein – um als Gesellschaft neue Perspektiven zu entwickeln
VON LIZ MOHN ][
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VERTRAUEN ›
NACHHALTIGKEIT ›
STEUERUNG ›
VON DR. GUNTER THIELEN ][

D

er Ruf nach Nachhaltigkeit war lange Zeit auf ökologische Aspekte und Abläufe beschränkt. Heute haben wir verstanden, wie wichtig es ist, überall die

langfristigen Konsequenzen mitzudenken und zu beachten. Nachhaltigkeit brauchen wir in all unseren sozialen und ökonomischen Strukturen und Prozessen.
Wer heute nicht dafür sorgt, dass Migranten vernünftig integriert werden, der
muss morgen die Konsequenzen tragen: Arbeitslosigkeit, Konﬂikte und Aggression. Welche Folgen fehlende langfristige Strategien in der Wirtschaft haben, hat
die aktuelle Finanzkrise eindrucksvoll gezeigt. Die wahllose Kreditvergabe in
den USA war schließlich einer der Auslöser der globalen Rezession. Nachhaltiges
Wirtschaften bedeutet vor allem, dass man auf der Grundlage realistischer Renditeerwartungen dauerhafte Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern aufbaut
und Produkte entwickelt und anbietet, die langfristiges Wachstum ermöglichen.
Nach unserer Überzeugung haben wir in Deutschland unter ökologischen und
ökonomischen Gesichtspunkten schon eine Menge an Ideen und praktischen
Erfahrungen in Sachen Nachhaltigkeit zu bieten. Wenn es uns gelingt, noch mehr
Nachhaltigkeit in unseren sozialen Strukturen zu etablieren, könnte Deutschland
auf diesem Feld durchaus Modellcharakter entwickeln.
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› Alnatura
Als Götz Rehn vor 25 Jahren sein Unternehmen gründete, war er noch ein Pionier
in Sachen Nachhaltigkeit. Heute ist er ein
Vorbild für viele. Denn sein wirtschaftlicher
Erfolg beweist, dass eine nachhaltige FirmenPhilosophie langfristig mehr bringt – weil sie
den Menschen und nicht nur den Gewinn im
Blick hat.

› Integration

FOTOS: BERND JONKMANNS (2), HANNE MALAT/BILDSCHÖN

Um Deutschland langfristig erfolgreich zu
machen, darf nicht ein Teil der Gesellschaft
ausgeschlossen werden. Teilhabe bedeutet
in diesem Fall, dass Integration von Ausländern langfristig gelingen muss, um nachhaltig
erfolgreich zu sein. Ein aktuelles Projekt der
Bertelsmann Stiftung setzt in den Organisationen von Migranten an und begleitet junge
Führungskräfte.
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› PISA und die Bildung
Im kommenden Jahr werden die nächsten
PISA-Ergebnisse erwartet. Der deutsche
PISA-Beauftragte Prof. Dr. Manfred Prenzel
wünscht sich, dass viel mehr in Bildung investiert wird. Denn sie ist die einzige Ressource,
die wir haben. Jeder Cent, den wir hier investieren, zahlt sich über Jahrzehnte aus.
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Sinn für Mensch und Erde
Als das Wort Nachhaltigkeit vor 25 Jahren fast noch ein Fremdwort war, gründete Götz Rehn
mit Alnatura ein Unternehmen, das heute ein Beispiel für den Wandel in der Wirtschaft ist
TEXT: UWE RASCHE ][ FOTOS: BERND JONKMANNS

Alnatura setzt auf Ganzheitlichkeit – in seinem wirtschaftlichen
Handeln, in seinem Alltag und
in der Unternehmens-Philosophie

32-37_Alnatura.indd 32

13.10.2009 16:13:53 Uhr

CHANGE › SONDERHEFT › SCHWERPUNKT: NACHHALTIGKEIT
SEITE 33

32-37_Alnatura.indd 33

13.10.2009 16:13:58 Uhr

SCHWERPUNKT: NACHHALTIGKEIT › CHANGE › SONDERHEFT
34

SEITE

32-37_Alnatura.indd 34

1

2

3

4

13.10.2009 16:14:04 Uhr

CHANGE › SONDERHEFT › SCHWERPUNKT: NACHHALTIGKEIT
SEITE 35

S


Nicht nur der wirtschaftliche Gewinn ist
wichtig, sondern der Sinn, der im eigenen
Unternehmen und seinen Produkten
steckt. Dazu gehört neben selbstständigen Mitarbeitern wie Filialleiter Andreas
Erbeldinger und Hannah Lena Kamprath
(1) auch die kontinuierliche Kontrolle der
Produkte (2), eine riesige Auswahl frischer
Brote (4) und der Alltag im Unternehmen.
Da ist es ganz normal, dass Mitarbeiter
wie Tina Schneyer (3) sich in der Mittagspause um die Bienenwaben kümmern

„Es geht nicht um
Gewinnmaximierung,
sondern um
Sinnmaximierung“
Götz Rehn
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„Das Bio-Siegel auf
einer Verpackung
reicht nicht aus, um ein
Produkt zu verkaufen“
Götz Rehn

Die Produktpalette (oben) von Alnatura reicht
von Schokolade und Müsli bis hin zur Babynahrung. Geschäftsführer Götz Rehn (1) setzt
dabei auf den Sinn seiner Arbeit – dazu gehört
auch, dass er Projekte gemeinsam mit seinen
Mitarbeitern organisiert (2) und diese die
frischen Bioprodukte nicht nur in den Regalen
liegen sehen, sondern sie auch täglich in der
Kantine (3) bekommen
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NACHHALTIGKEIT

Das Bio-Einzelhandelsunternehmen
Alnatura wurde 1984 vom gebürtigen
Freiburger Götz Rehn gegründet. Heute
sind Alnatura-Produkte in 51 Supermärkten und in weiteren 2.600 Filialen
bei den Handelspartnern dm, tegut,
Budnikowsky, Hit, Globus und Cactus (in
Luxemburg) erhältlich. Das Unternehmen
steht für Nachhaltigkeit.
Nachhaltiges Wirtschaften verbindet
im Idealfall ökonomischen Erfolg mit
ökologischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit. Alnatura ist für den
Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, der am 6. November in Düsseldorf
verliehen wird.
Weitere Beispiele für nachhaltig arbeitende Unternehmen: Memo (Büroausstattung), Baufritz (Holzhäuser), Weleda,
Dr. Hauschka (Kosmetik), Lebensbaum
(Tee, Kaffee, Gewürze, Kräuter), Rapunzel (Naturkost), Hess Natur (Kleidung),
Grüne Erde (Möbel, Wohnaccessoires).
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Eines der Ziele des
Programms ist es, jungen
Führungskräften aus
Migrantenorganisationen
Kompetenz zu vermitteln
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Brückenbauer für mehr Integration
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Sanpacnqj`h]caj`an@aikgn]peaej`anAej)
s]j`anqjcocaoahho_d]bp( Gajjpjeooa ^an
Vqs]j`anqjc( Ejpacn]pekj qj` Op]]po^n)
cano_d]bpeiIeppahlqjgp*=q£an`aihanjaj
`ea Paehjadian( sea oea =gpekjaj lnkbaooe)
kjahh caop]hpaj( edna aecaja Bdnqjconkhha
naÛagpeanaj( ]j`ana Iajo_daj ikpereanaj
qj` `ea aecajaj E`aaj qj` Anca^jeooa `an
bbajphe_dgaeplnoajpeanaj*

O_dkj bn `]o anopa Ha]`anodel)Lnk)
cn]ii^as]n^ajoe_dnqj`dqj`anpEjpan)
aooajpaj( `]rkj sqn`aj hapvpaj`he_d /,
Paehjadian ]qocasdhp* @ea Gnepaneaj6 @ea
fqjcaj Bdnqjcognbpa `nbaj d_dopajo
/1 F]dna ]hp oaej( iooaj ej aejan Iecn]j)
pajknc]jeo]pekj iche_dop ^qj`ao) k`an
h]j`aosaep ]gper oaej qj` `qn_d `eaoa Kn)
c]jeo]pekj ajpoaj`ap san`aj* Cnqj`h]ca
^eh`apa aeja ran^ej`he_da Vqo]ca( ]j ]hhaj
calh]jpaj
Mq]heÚveanqjcoi]£j]diaj
qj` `aj Japvsangpnabbaj paehvqjadiaj
qj` `]j]_d vqo]iiaj iep ]j`anaj Paeh)
jadianjaejaecajaoLnkfagpvqna]heoeanaj*
Vqopvhe_d^n]q_dajoea]^anrkn]hhaicqpa
Nabanajvaj Ì rkj vsae Lanojhe_dgaepaj

FOTOS: HANNE MALAT/BILDSCHÖN

Noch immer sind viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland nicht gut integriert. Ein Projekt
der Bertelsmann Stiftung stärkt die Organisationen von Migranten – und bringt Menschen zusammen
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Zuhören, Probleme erkennen und
gemeinsam Lösungen erarbeiten. Das
Leadership-Programm
der Bertelsmann
Stiftung will aber noch
mehr: Es will Netzwerke schaffen, die den
kulturellen Austausch
fördern

`ao bbajphe_daj Ha^ajo Ok s]naj `ea /,
Paehjadian `ao vsaepaj Ha]`anodel)Lnk)
cn]iio(`]oAj`aranc]jcajajF]dnaoop]n)
papa(  qjpan ]j`anai iep Nabanajvaj rkj
?ai v`aien( Kh]b O_dkhv( Kha rkj >aqop
k`an =ei]j I]vuag rki Vajpn]hn]p `an
Iqoheiaej@aqpo_dh]j`]qocaop]ppap*
Aej Lnkcn]ii anopna_gp oe_d ^an aej
d]h^ao F]dn qj` qib]oop rean Sk_dajaj`)
oaiej]na* Skngodklo( ^ae `ajaj `aj Paeh)
jadianjokaejecao`aqphe_dsen`(qj`^ae
`ajaj E`aaj bn `ea Vqgqjbp ajpopadaj*
ßE_d Új`a ao ol]jjaj`( qjoana Knc]jeo])
pekj `aqpo_dh]j`saep vq ranjapvajÎ( o]cpa
`ea =bnk`aqpo_da @]jeah] O_d]lan rki
Ran^]j` ^ej]pekj]han B]ieheaj qj` L]np)

38-39_Integration_OPS.indd 39

jano_d]bpaj ej `an Nacekj D]jjkran j]_d
aejaiSkngodklvqiPdai]ß@aikgn]pea
]ho Cnqj`h]ca bn Ejpacn]pekjÎ ^an edna
Cnj`a(oe_d]iLnkfagpvq^apaehecaj*Qj`
`ea@aqpo_dpngejN]dg]hPqncqpanghnpa(
edn oae ß^asqoopan caskn`aj( `]oo @aik)
gn]pea aeja cn£ana Ajpo_dae`qjcoreahb]hp
]hojqnIadndaepo^ao_dhooa^eapap*Î
@]o ßHa]`anodel)Lnkcn]ii bn Iec)
n]jpajknc]jeo]pekjajÎ oae aej Eilqho bn
`ea ]gpera Paehd]^a rkj Iecn]jpaj ej `an
Caoahho_d]bp( anghnp Qhne_d Gk^an( Haepan
`ao Lnkcn]iio Ejpacn]pekj qj` >eh`qjc
`an Opebpqjc* ß@ea Ejpacn]pekjo`aÚvepa ej
@aqpo_dh]j` oej` pnkpv `ao jaqaj lkoepe)
rajGhei]oj]_dsearkncn]reanaj`(ejo^a)

okj`ana ei >eh`qjco^anae_d qj` ]qb `ai
=qo^eh`qjco) qj` =n^aepoi]ngp* =q_d ei
caoahho_d]bphe_d)gqhpqnahhaj >anae_d badhp
eiianjk_d`ea>anaepo_d]bp]hhan>apaehec)
paj( Reahb]hp ]ho Jkni]hepp qj` @aqpo_d)
h]j` ]ho caiaejo]ia Daei]p s]dnvqjad)
iaj*Î
Sdnaj`@aqpo_dh]j`oe_dvs]neiian
iadnvqiEjpacn]pekjoh]j`ajpse_gahp(d]p
`]oQi`ajgajjk_dje_dpej]hhajGlbaj
op]ppcabqj`aj6ß@]^aece^pao]qb`eaBn]ca(
sea Ejpacn]pekj anbkhcnae_d cahejcaj g]jj(
jqn aeja =jpsknp6 `qn_d L]npevel]pekj Ì
]hok `qn_d `ea chae_d^ana_dpecpa Paehd]^a
`an Vqs]j`anan qj` ednan Gej`an ]j `aj
?d]j_aj( `ea `eaoa Caoahho_d]bp ^eapapÎ( an)
ghnp Qhne_d Gk^an* S]o @aqpo_dh]j` `ao)
d]h^ ^n]q_da( oaeaj jaqa N]diaj^a`ej)
cqjcaj bn `ea Ejpacn]pekj qj` Paehd]^a
rkj Vqs]j`ananj* Sah_da Ranj`anqjcaj
]qo ednan Oe_dp jpec oej`( d]^aj `ea Paeh)
jadian`aoLnkcn]iioejednaiI]jebaop
ßJaqj Lbaehan `an Ejpacn]pekjÎ bkniqheanp*
Iep`eaoaiI]jebaopskhhajoea`ajEjpac)
n]pekjolnkvaoo ej @aqpo_dh]j` iepcaop]h)
paj*Qhne_dGk^an6ßAoeopVaepbnaejjaqao
Iepaej]j`an( `]o ]qb ?d]j_ajchae_ddaep
^anqdp*Î
YW

WEBLINKS:
Weiterführende Infos gibt es unter
www.bertelsmann-stiftung.de/leadership-mo
KONTAKT: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de
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19,9 Prozent

der unter sechsjährigen Kinder in Deutschland bekommen
Leistungen nach dem SGB II (ALG, Sozialgeld)
Das ergab eine Studie der Bertelsmann Stiftung.
Mehr dazu unter: www.laendermonitor.de

1

Milliarde €

J=?D D=HPECG AEP@Q N?D>E H@QJC

Wir brauchen Problemlöser!
Sie ist unsere einzige Ressource für die Zukunft: Bildung! Und sie ist es auch, die uns
den Weg aus der Krise weisen kann. Wie die Chancen dafür stehen, und was
sich nicht nur in den Schulen, sondern vor allem in den Köpfen der Menschen ändern muss,
erklärt uns der deutsche PISA-Beauftragte Prof. Dr. Manfred Prenzel
TEXT: TANJA BREUKELCHEN ][ PORTRÄTFOTOS: BERND JONKMANNS
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geben die deutschen Bundesländer jährlich für Klassenwiederholungen aus. Und das,
obwohl Sitzenbleiben
pädagogisch wirkungslos ist
Mehr zur Studie der Bertelsmann Stiftung lesen
Sie auf Seite 42 und unter www.bertelsmannstiftung.de/sitzenbleiben

FOTOS: VEITMETTE, FREELENS POOL, PRISMA

A


hoeiF]dn.,,,`eaanopaLEO=)Opq`ea
ranbbajphe_dp sqn`a( s]n rkj aejan
>eh`qjcog]p]opnklda `ea Na`a* @]oo
`ea `aqpo_daj O_dhan ej `aj >anae_daj
J]pqnseooajo_d]bpaj( I]pdai]peg qj`
Haoagkilapajv]qb`ajLhpvaj.,qj`.-
`an KA?@)N]jcheopa h]j`apaj( saep dejpan
Hj`anj sea Bejjh]j`( G]j]`]( Ajch]j`
k`an Po_da_deaj( s]n aej O_dk_g* =q_d `ea
Qjpano_dea`avseo_daj`ajaejvahjaj>qj)
`aohj`anj ]h]nieanpaj* .,,/ qj` .,,2
c]^ ao anjaqp LEO=)Opq`eaj( bn .,-, san)
`aj`eaj_dopajV]dhajans]npap*Senbn]c)
paj Lnkb* I]jbna` Lnajvah( `aj `aqpo_daj
LEO=)>a]qbpn]cpaj( j]_d `ai >eh`qjco)
op]j``an`aqpo_dajO_dhanqj``an?d]j)
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21,5 Milliarden €

könnten bis 2015 eingespart werden, wenn junge Menschen nach
der Schule besser in den Arbeitsmarkt integriert würden
Das ergab eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Mehr dazu unter www.bertelsmann-stiftung.de/jugend

_a]qbJ]_dd]hpecgaep(`ea>eh`qjccan]`aej
Vaepaj`anGneoao_d]bbajgjjpa*

zu menschlichem, menschengerechten und
verantwortlichem Handeln zu befähigen und
zu ermuntern – und sie tragen entsprechend

Wie schätzen Sie das Zusammenspiel von

auch Verantwortung für die Wirtschaftskrise.

Wirtschaftskrise und Bildung ein?
Ein Zusammenhang zur Krise besteht viel-

Denken Sie, dass den Menschen die Wichtigkeit

leicht schon im Versagen der Bildung in einer

von Bildung inzwischen bewusst genug ist?

völlig anderen Hinsicht: Wie kann es sein,

Nein. Ich befürchte, dass der Stellenwert von

dass Menschen, die ein Gymnasium besucht

Bildung noch in vieler Hinsicht unterschätzt

und Wirtschaft an einer Universität stu-

wird. Bildung und sozialer Aufstieg – das ist

diert haben, die Folgen ihres Handelns nicht

zum Beispiel kein großes Thema mehr bei

durchdenken und höchst kurzsichtig wie ei-

uns. Zu fragen, ob man nicht durch Bildung

gennützig entscheiden, ohne die Auswirkun-

die Chance hat, mehr Freiheit zu gewinnen

gen auf das System und das Gemeinwesen zu

und seine Lebensmöglichkeiten zu erweitern,

berücksichtigen? In diesem Sinn haben die

ist nicht so verbreitet, wie man es sich er-

Bildungseinrichtungen ihr Ziel nicht erreicht,

hoffen würde. In den Köpfen der Men-

››
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„Der Anteil bildungsferner Schichten ist
nicht so hoch, wie
wir häuﬁg denken“
Prof. Dr. Manfred Prenzel

schen ist der ganz große Zusammenhang,

le aufgeweckter, engagierter Problemlöser

menden Jahren die Menge der Köpfe weni-

dass wir keine Ressourcen außer unserem

bringen können. Außerdem kommen beim

ger wird, aber die gleiche Produktivität und

Verstand haben, noch lange nicht präsent.

Blick in die Zukunft jenseits der Krise noch

Kreativität gehalten werden muss. Trotz aller

Dabei ist es doch nicht schwer zu begreifen,

die Herausforderungen des demographischen

Kritik ist historisch schon viel passiert, das

dass unsere Zukunft von unserem Wissen

Wandels hinzu.

darf man nicht vergessen: Vor hundert Jahren haben fünf Prozent der jungen Leute ein

und Verstand abhängt.
Das bedeutet?

Gymnasium besucht, vor 50 Jahren waren es

Was wünschen Sie sich für die Bildung der

Dass wir eine größere Anzahl von ausge-

zehn Prozent und heute haben wir Gymna-

Zukunft? Wo sollten wir 2020 sein?

zeichnet ausgebildeten jungen Menschen

sialwerte, da liegen wir bei 40 Prozent. Das

Ich würde mir wünschen, dass wir bis dahin

brauchen! Viele in Deutschland haben noch

Niveau ist also, wenn wir es mal relativieren,

sehr viel mehr junge Menschen in die Rol-

immer nicht begriffen, dass in den kom-

trotz allem erstaunlich gut.
Was erwarten Sie von den nächsten PISAErgebnissen?



Die nächsten Zahlen werden Ende 2010 ver-

   

öffentlicht. Zunächst sollten die positiven
Entwicklungen, die 2003 und 2006 in den

    

Naturwissenschaften und auch in der Ma-
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thematik festgestellt wurden, stabil bleiben.
Natürlich würde man sich erhoffen, dass nun
endlich im Lesen größere Fortschritte zu verzeichnen sind. Inzwischen gibt es ja auch hier
einige Anstrengungen, Lesen systematisch zu
fördern. Was sich auf jeden Fall positiv entwickelt hat, sind das Problembewusstsein
und die Aufgeschlossenheit gegenüber Bildungsfragen, in der Politik und Öffentlichkeit
ebenso wie an Schulen und in vielen Elternhäusern. Außerdem gibt es Verbesserungen in
einer Reihe kleiner Dinge, die wichtig sind.



"

Welche sind das?



##

Zum Beispiel sind die Wiederholerquoten ge-

 

sunken. Bei PISA 2000 fanden wir zum Teil

#



erschütternde Anteile von Jugendlichen, die

"%"

 

mit 15 Jahren mindestens eine Klassenstufe

"

 

"##
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wiederholt hatten – und auch hier beträcht-

     

Menschen „Ehrenrunden“ als in Schleswig-



Holstein, wo fast jeder zweite eine Klasse

 

%#*"##'" %&"$%")"*"%%#
%"$#$$%
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liche Unterschiede zwischen den Ländern. In
Thüringen drehten deutlich weniger junge

 

wiederholen musste. Sitzenbleiben ist teuer
und wenig effektiv. Das scheint man inzwischen erkannt zu haben, denn seit

››

GRAFIK: DIETER DUNEKA

    
   

13.10.2009 16:16:51 Uhr

CHANGE › SONDERHEFT › SCHWERPUNKT: NACHHALTIGKEIT
SEITE 43

PROF. DR. MANFRED PRENZEL wurde 1952
in Forchheim geboren. Er studierte Pädagogik,
Psychologie und Soziologie und promovierte
1980. Nach seiner Habilitation (Pädagogik und
Pädagogische Psychologie) an der LMU München (1987) war er unter anderem Professor
in Regensburg und Kiel und ist seit Juni 2009
an der TU München. 2003 und 2006 war er
nationaler Projektmanager für PISA, er ist Mitglied der internationalen PISA Science Expert
Group der OECD und Mitglied im Deutschen
PISA Konsortium 2009.
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PISA 2000 sind die Wiederholerquoten in
vielen Ländern deutlich gesunken.
Manche Schüler können einfache Aufgaben
nicht lösen, keine simplen Texte lesen?
In Deutschland lagen die Anteile sehr schwacher Schülerinnen und Schüler bei PISA 2000
deutlich über 20 Prozent. Diese Jugendlichen
verlassen die Schulen mit sehr schlechten
Chancen, einen Ausbildungsplatz zu ﬁnden
oder eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Auch hier können wir Fortschritte erkennen, denn die Anteile sind bei PISA 2006
kleiner geworden. Doch müssen wir nach wie
vor größte Anstrengungen unternehmen, um
frühzeitig solchen problematischen Entwicklungen entgegenzuwirken. In Anbetracht der
Folgekosten schlecht ausgebildeter Jugendlicher rentiert sich jede Investition in Prävention und Fördermaßnahmen.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld?
Es gibt eine Reihe von Befunden, die zeigen,
dass in Deutschland die Kompetenzentwicklung eng mit der sozialen Herkunft zusammenhängt. Dieser Zusammenhang ist immer
noch hoch und zu hoch, aber er wurde in
den letzten Jahren etwas abgeschwächt.
Das führen wir darauf zurück, dass es ge-

So schlimm wie beim Start im Jahr 2000 steht es laut PISA nicht mehr um die
Bildung der Deutschen – allerdings ist noch viel nachzuholen, vor allem bei den Einstellungen,
ﬁndet Prof. Dr. Manfred Prenzel

rade im unteren Leistungsbereich stärkere Lernfortschritte gab, zum Beispiel beim
Leseverständnis. Es zeichnet sich also ein

Drang nach Wissen auch dann unterstützen

aber an, dass eine gute Bindung, Verortung

Umdenken ab, noch mehr für ein gerechtes

können, wenn sie im Elternhaus wenig Anre-

und Geborgenheit im Elternhaus dabei eine

Bildungssystem zu tun.

gungen, Beispiele und Gelegenheiten vorﬁn-

wichtige Rolle spielen.

den. Nur wenige Kinder sind so „robust“, dass
Also gibt es keine Tendenz zur Zwei-Klassen-

sie sich unter beliebigen Bedingungen aktiv

Das heißt, im Elternhaus werden die wich-

Gesellschaft, zur gesellschaftlichen Spaltung,

Wissen besorgen und sich von klein an selbst

tigsten Weichen für die Bildung gestellt?

einem Wegbrechen der Mitte…

eine produktive Lernumwelt gestalten.

Natürlich, Elternhäuser sind extrem wichtig. Sie produzieren riesige Unterschiede

…Nun, die PISA-Befunde der letzten Jahre
geben keine Anhaltspunkte für eine stärkere

Wodurch werden Kinder so robust?

in Lerngelegenheiten. Allerdings haben wir

soziale Spreizung im Bildungsbereich. Und

Man hat festgestellt, dass es Kinder gibt,

momentan die Situation, dass ein großer Teil

wir haben auch eine Menge Möglichkeiten,

bei denen es offenbar völlig egal ist, unter

der Kinder in den Kindergarten geht, was

dagegen zu wirken. Kleine Kinder, egal aus

welchen Bedingungen sie aufwachsen. Sie

früher nicht selbstverständlich war. Hier

welchen Milieus, wollen die Welt entdecken.

gehen ihren Weg. Man weiß nicht genau, wie

ﬁnden also viele Kinder Anregungen, die

Das war immer so und wird so bleiben. Die

es kommt, dass sie eine solche Gelassenheit

über das eigene Elternhaus hinaus reichen.

Frage ist nur, ob wir als Gesellschaft und

entwickeln und souverän mit sehr schwie-

Und: Bei rund 80 Prozent der Familien hat

professionelle Einrichtungen Kinder in ihrem

rigen Umständen umgehen. Man nimmt

mindestens ein Elternteil Mittlere Reife. Der

40-45.indd 44
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„Schwarz-Weiß-Malen
hilft zwar, Probleme
sichtbar zu machen –
aber nicht, sie zu lösen“
Prof. Dr. Manfred Prenzel

Anteil bildungsferner Schichten, die kaum

Problematisch ist vor allem die Kombinati-

ich nicht sagen, dass ich gelitten hätte. Aber

etwas über die Schule und ihre Anforderun-

on von Migrationsstatus und bildungsferner

was ich zum Beispiel erlebt habe, war, dass es

gen wissen, ist in Deutschland also gar nicht

Schicht, die bei den besonders leistungs-

aufgeweckte junge Leute neben mir gab, die

so groß, wie das oft gedacht wird. Dennoch

schwachen Jugendlichen deutlich überre-

die Schule wegen schlechter Noten verlassen

scheinen wir insgesamt die Potenziale, die

präsentiert ist. Andererseits dürfen wir nicht

mussten – und ich habe nie verstanden, war-

wir in Deutschland haben, nur unzureichend

vergessen, dass unter den besonders schwa-

um. Die waren mindestens so gut wie ich.

auszuschöpfen.

chen Jugendlichen auch viele ohne Migrationsstatus sind, die aus bildungsfernen

Inwiefern?

Schichten stammen. In Deutschland gibt es

Eines der Ergebnisse der PISA-Studie 2003

Diskussionen, die schon den Eindruck erwe-

war, dass Kinder aus Hauptschulen und be-

cken, als sei ein Migrationshintergrund für

stimmten sozialen Milieus bei anspruchsvol-

sich schon eine ungünstige Voraussetzung.

len Problemlöse-Aufgaben deutlich besser

Dem muss man widersprechen.

abgeschnitten haben als bei Mathematikaufgaben, die ähnliche Denkleistungen voraus-

Wollten Sie heute noch einmal Lehrer sein?

setzten. Für uns ist das ein Hinweis darauf

Noch lehre ich ja regelmäßig, wenn auch

zu sagen: Viele Jugendliche in Deutschland

nicht in der Schule. Es ist doch ein interes-

bringen gute Voraussetzungen mit. Sie ha-

santer und attraktiver Beruf! Aber das Inter-

ben wirklich etwas „auf dem Kasten“. Die

essante muss man täglich neu entdecken; das

Potenziale sind also da, sie sind nur leider

ist sicher nicht der Lehrstoff, sondern das

nicht gut entwickelt.

Lernen der Kinder. Man kann jeden Tag aufs
Neue mitverfolgen, wie Kinder sich Dinge

Welche Rolle spielt der Ausländeranteil?

aneignen. Ich kann persönlich Anteil nehmen.

Man muss betonen, dass es nicht der Mi-

Vielleicht hat der Lehrerberuf Ähnlichkeit mit

grationsstatus als solcher ist, der für die

dem Beruf des Allgemeinmediziners, für den

großen Unterschiede verantwortlich ist. Ju-

die individuellen Fälle das Spannende sind.

gendliche mit Migrationshintergrund – die ja
auch oft genug deutsche Staatsbürger sind

Wollten Sie heute auch noch Schüler sein?

– unterscheiden sich in vielen Bereichen der

(lacht) Eine schwierige Frage, denn einmal

Leistungsverteilung nicht von Jugendlichen,

Schule im Leben reicht eigentlich. Wenn ich

deren Eltern seit Generationen hier leben.

an meine eigene Schulzeit zurückdenke, kann

40-45.indd 45
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info >
PISA

PISA ist die Abkürzung für „Programme
for International Student Assessment“.
Das Programm wird von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) aufgelegt
und soll weltweit die Leistungen von
15-jährigen Schülerinnen und Schülern
erfassen und miteinander vergleichen.
Ziel der Studie ist es, die wichtigsten
Komponenten für lebenslanges Lernen
in Schule, Beruf und Alltag zu erfassen:
Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften.
PISA ist langfristig angelegt und wird
alle drei Jahre wiederholt. Um die
Testergebnisse auf die unterschiedlichen
Voraussetzungen der Teilnehmerländer
beziehen zu können, werden sogenannte
Hintergrundmerkmale wie Elternhaus,
Unterricht und Schule erhoben.
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Nachhaltigkeit braucht Gestaltung
Ob in den Bereichen Bildung, Integration oder politische Teilhabe – Nachhaltigkeit gestalten
bedeutet eine dauerhafte Entwicklung der Gesellschaft nach den Prinzipien Gerechtigkeit, Partizipation
und Verantwortung. Beispiele aus der Bertelsmann Stiftung:

50 %

Lebenslanges Lernen
Das Projekt will mit dem Monitoring-Instrument European Lifelong Learning Indicators
(ELLI) lebenslanges Lernen und Qualiﬁzieren greifbar und vergleichbar machen.
Welche Voraussetzungen bietet eine Region
ihren Bürgern für lebenslanges Lernen? In
welchem Umfang nehmen die Bürger die
Angebote wahr? Wo liegen die Stärken,
wo die Schwächen einer Region und wie
hängen diese zusammen? Wo ﬁnden sich
ungenutzte Potenziale, die es zu entwickeln
gilt?
Link-Tipp: www.bertelsmann-stiftung.de/elli
Kontakt:
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.),
Warum Lernen glücklich
macht
Lernen ein Leben lang
2009, 96 Seiten,
Broschur, 18 Euro
ISBN 978-3-89204-997-5
Fachleute gehen der Frage nach, wie das
Lernen aus einer ganzheitlichen Perspektive zu begreifen ist, und welche Anforderungen sich daraus für jeden Einzelnen, aber
auch für Reformen und Neuorientierungen
in Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ergeben.

KECK: Kommunale
Entwicklung – Chancen
für Kinder
Das Projekt will Daten zur sozialen Lage,
Bildung und Gesundheit von Kindern im
Alter von bis zu zehn Jahren verbinden
und in einem Online-Atlas für Politiker und
Fachleute bereitstellen.
Kontakt:
beate.irskens@bertelsmann-stiftung.de

www.csr-weltweit.de
Das Portal „CSR WeltWeit“ will deutsche Unternehmen im Ausland bei der
verantwortlichen Gestaltung des unternehmerischen Umfelds unterstützen.
Hierfür liefert es praxisnahe LänderInformationen für das gesellschaftliche
Engagement von Unternehmen u. a. in
den Bereichen Bildung, Armutsbekämpfung, Gesundheit und Umwelt.

Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung halten rund 50 Prozent der Deutschen
das Bildungssystem für ungerecht und
wünschen sich ein integratives Bildungssystem. 75 Prozent fordern den Ausbau der
Ganztagsschulen und 74 Prozent fordern,
Schulen in benachteiligten Stadtvierteln
besser auszustatten. Das Programm „Integration und Bildung“ setzt sich dafür ein,
dass das Bildungssystem in Deutschland
leistungsstärker und fairer wird. Durch ein
individuell förderndes Schulsystem sollen
alle Kinder unabhängig von ihrer sozialen
und ethnischen Herkunft ihre Talente entfalten können.
Kontakt:
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de

Kontakt:
anna.peters@bertelsmann-stiftung.de

16 Milliarden Euro
Globalisierung politisch
gestalten
Das Programm entwickelt Vorschläge für
die politische Gestaltung der Globalisierung
und bringt sie in die politische Debatte ein.
Im „Global Policy Council“ entwickeln Experten eine „globale Agenda“ und erarbeiten Strategien für politisches Handeln.
Kontakt:
peter.walkenhorst@bertelsmann-stiftung.de
stefani.weiss@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.),
Lernen von Obama?
Das Internet als Ressource und Risiko für
die Politik
2009, 222 Seiten
Broschur, 25 Euro
ISBN 978-3-86793-051-2

kostet den Staat jährlich die unzureichende Integration von Zuwanderern in den
Arbeitsmarkt. Eine Studie der Bertelsmann
Stiftung belegt, wie dem deutschen Staat
Einkommenssteuern und Beiträge für die
Renten- und Sozialversicherung verloren
gehen und viele tausend Menschen dauerhaft ausgegrenzt werden.
Kontakt:
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Integration gelingt durch faire Bildungschancen
Best Practice aus Zürich,
Malmö, Leeds und Toronto
– Carl Bertelsmann-Preis
2008
2009, 72 Seiten,
Textheft mit DVD, 15 Euro
ISBN 978-3-86793-038-3
Was Deutschland von anderen Ländern mit
vergleichbaren Herausforderungen lernen
kann.

Das Buch widmet sich digitaler politischer Kommunikation und untersucht
Chancen und Risiken.
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Leadership-Programm für
Migrantenorganisationen
Das Qualiﬁzierungsprogramm für junge
Führungskräfte aus Migrantenorganisationen unter der Schirmherrschaft von Prof.
Rita Süssmuth unterstützt die zukünftigen
„Brückenbauer für Integration“.
Kontakt:
orkan.koesemen@bertelsmann-stiftung.de

www.bertelsmann-transformation-index.de
Der Transformationsindex (BTI) ist ein
weltweites Messinstrument, das die
Qualität von politischen Systemen,
wirtschaftlicher Entwicklung und Regierungsleistungen in 128 Entwicklungsund Transformationsländern analysiert
und bewertet.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Demokratie und Integration in Deutschland
Politische Führung und Partizipation aus Sicht von
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.),
Demokratie und
Integration in Deutschland
Politische Führung und
Partizipation aus Sicht von
Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund

2009, 184 Seiten, Broschur, 23 Euro
ISBN 978-3-86793-041-3

Kontakt:
sabine.donner@bertelsmann-stiftung.de
hauke.hartmann@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Transformation Index 2010
Politische Gestaltung im internationalen
Vergleich

2003 | 2006 | 2008 | BTI 2010

2009, 250 Seiten,
Broschur mit CD-ROM
38 Euro
ISBN 978-3-86793050-5

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

Bietet Vergleichsdaten
über die Qualität der politischen Gestaltungsleistung in Transformationsländern
von 2007 bis 2009.

Zukunft der Beschäftigung
Das Programm engagiert sich für eine zeitgemäße Beschäftigungskultur, um gemeinsam mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern
die Herausforderungen der modernen
Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft zu
meistern.

Folgekosten
unzureichender Bildung

www.laendermonitor.de
Das Internetportal liefert Daten und Fakten rund um das System der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung
in den einzelnen Bundesländern. Zu
einzelnen Fragen können dort individuell Ländervergleiche zusammengestellt
werden.
Linktipps:
www.wirksame-bildungsinvestitionen.de
Kontakt:
kathrin.bock-famulla@bertelsmannstiftung.de
kerstin.grosse-woehrmann@bertelsmannstiftung.de

Das Projekt berechnet die Folgekosten
unzureichender Bildung, um zu zeigen,
wie wichtig Bildung aus einer langfristigen
Perspektive ist, und wie wir frühzeitig und
effektiv in Bildung investieren können.
Kathrin Bock-Famulla, Kerstin Große-Wöhrmann

Kontakt:
antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de
gabriela.schuetz@bertelsmann-stiftung.de

Länderreport Frühkindliche
Bildungssysteme 2009
Transparenz schaffen – Governance stärken

Kathrin Bock-Famulla,
Kerstin Große-Wöhrmann,
Länderreport
Frühkindliche Bildungssysteme 2009
Transparenz schaffen –
Governance stärken

Dezember 2009, ca. 220 Seiten
Broschur, ca. 25 Euro
ISBN 978-3-86793-036-9
Informiert über die Umsetzung der
Bildungspläne und den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren sowie über die Förderung der
Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen.
Bereits im November 2009 steht der
„Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2009“ als E-Book zur Verfügung. Informationen dazu unter
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

Kontakt:
frank.frick@bertelsmann-stiftung.de
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Bildung – unsere einzige Ressource!
Wenn Deutschland es schaffen will, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, muss es auf Nachhaltigkeit
setzen und umfangreicher als bisher in sein Bildungssystem und die Qualiﬁzierung der Menschen investieren.
Denn nur so können wir den Anforderungen der Wissensgesellschaft langfristig gerecht werden
VON DR. JÖRG DRÄGER ][ FOTO: VEIT METTE
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VON DR. GUNTER THIELEN ][

W

enn diese Krise eines bewiesen hat, dann ist es mit Sicherheit das
Ende der grenzenlosen Beliebigkeit. Die reine Lehre des Neoliberalismus

ist an der Gier gescheitert. Ökonomien, aber auch Gesellschaften brauchen
feste Rahmenbedingungen, brauchen verlässliche Kontrolle und brauchen
vorausschauende Steuerung. Die Diskussionen der G-20-Staaten geben erste
Anhaltspunkte, welche neuen Strukturen sich in der Weltwirtschaft entwickeln
könnten. Das engagierte Eingreifen der Bundesregierung hat gezeigt, dass
wir in Deutschland schnell gelernt haben und mitten in einer öffentlichen
Debatte über die Steuerung von wirtschaftlichen Abläufen stehen. Aber
auch unsere gesellschaftlichen Diskussionen brauchen wieder ein Mehr an
inhaltlicher Orientierung und Entscheidung. Dazu benötigen wir als Bürger
klare politische Alternativen von unseren Entscheidungsträgern in Politik und
Gesellschaft. Vorausschauende Steuerung bedeutet aber nicht nur, zwischen
zwei Alternativen entscheiden zu können. Bürger müssen in viele Fragen und
Entscheidungen zukünftig viel intensiver eingebunden werden. Nur unter
aktiver Einbeziehung der Menschen wird Steuerung im gesellschaftspolitischen
Raum erst möglich und erfolgreich.
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› Zirkusleben
Es ist bunt und spannend und so völlig anders,
das Leben im größten Zirkus Europas. Doch
auch im „Circus Krone“ muss einer den Hut auf
haben. Denn würde es nicht ein klares Regelwerk geben, wäre der reibungslose Ablauf im
Alltag gar nicht möglich – und damit auch nicht
das Glück der Menschen in der Manege.

› Das Web 2.0

FOTOS: SEBASTIAN PFÜTZE, LAIF, ARNE WEYCHARDT

Das Internet macht vieles anders. Politische
Entscheidungsprozesse werden sichtbarer, die
Meinung der Menschen transparenter. Was
diese Globalisierung für uns und unsere Zukunft bedeutet, erklärt Prof. Dr. Norbert Bolz,
Professor für Kommunikationstheorie und
Experte für Netzwerklogik.

05/11/17.indd 51

› DIN-Verein
Es begegnet uns überall, es gießt unseren
Alltag in klare Formen. Doch so richtig bewusst
ist es uns eigentlich nicht. Wir besuchten das
Deutsche Institut für Normierung, kurz DIN.
Das hat nicht nur unseren Alltag durchnormiert, sondern sichert der Exportwirtschaft
erfolgreich Märkte.

10.10.2009 7:12:43 Uhr

Der Eingang zur „Krone-City“. Hinter der Kasse beginnt nicht nur die Manege mit ihrer bunten Welt aus Clowns, Tieren und Artisten, sondern auch ein
rollendes Dorf aus 330 Wagen, Tierställen, Werkstätten, Feuerwehr, Kantine, Schule, 250 Tieren und fast 400 Menschen aus mehr als zehn Nationen
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Ordnung im
Land der Träume
Eigentlich gibt Christel Sembach-Krone, Direktorin des größten
Zirkus-Unternehmens Europas, keine Interviews. Für uns
machte sie dann doch eine Ausnahme und öffnete die Pforten in eine
ganz eigene Welt. Eine Welt voller Fantasie und zugleich ein
straff organisiertes mittelständisches Unternehmen mit Menschen,
Tieren und viel harter Arbeit
TEXT: TANJA BREUKELCHEN ][ FOTOS: SEBASTIAN PFÜTZE

Die Familientradition ist für Zirkusdirektorin Christel Sembach-Krone ein fester Rahmen, der alles
zusammenhält und ihr die Steuerung des riesigen Unternehmens „Circus Krone“ erleichtert
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„Kronprinzessin“ Jana Mandana (1) und Betriebsinspektor Claus Lehnert (4) stehen mit an der Spitze
des „Circus Krone“. Ohne sie würden die Show (2) und
das Leben außerhalb der Manege nicht funktionieren
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Vor der Show müssen sich die Akrobaten
und Tänzerinnen schnell umziehen. Dazu gibt
es einen speziellen Wagen mit kostbaren
Pfauenfedern und den edelsten Kostümen am
Bühnenausgang (3). Übrigens: Zu den tierischen Stars des „Circus Krone“ gehören neben
dem weißen Löwen als Wappentier vor allem
die Pferde und die Elefanten (oben)

„Mit den Beinen auf
dem Boden bleiben
und die Arbeit akkurat machen – man
muss ein Vorbild sein!“
Jana Mandana über Führungsqualität
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=qbc]^ajvqo]iiajdhpqj`cao_de_gp`ea
B`ajveadp*Qj``]oeopeiß?en_qoGnkjaÎ
jqnaejaaejvecaLanokj6?dneopahOai^]_d)
Gnkja* >anaepo ej reanpan Cajan]pekj haepap
oea `]o Qjpanjadiaj* Aeja Bn]q iep s]n)
ian Opeiia qj` h]jcaj ^hkj`aj D]]naj*
@ea Pk_dpan rkj ?]nh Oai^]_d qj` Bnea`]
Oai^]_d)Gnkja sqn`a -5/2 bnihe_d ej
`aj Vengqo dejaejca^knaj ßE_d ^ej ej `ea)
oaiCao_dbpcnk£caskn`aj(^ejiep`ai

Vengqorans]_doaj*Î@eaGej`daepvseo_daj
Peanaj qj` =gnk^]paj d]^a oea calncp Ì
ß`]o eop `ea o_djopa Fqcaj`( `ea i]j d])
^ajg]jj*@anc]jvaVengqoeopseaaejOleah)
lh]pv*Jqndeand]^ae_die_deiianskdh
cabdhp*Î
Aejcnk£anVengqos]cajiepRknveiian
eopedn>nk*=j`ajSj`ajdjcaj>eh`an(
`enagp ^an ednai O_dnae^peo_d `]o ednao
Cnk£r]pano( ?]nh Gnkja* ßIaeja Ahpanj qj`
iaejaCnk£ahpanjoej`iaejacnk£ajRkn)
^eh`an*Î Aeja o_dsana Ahab]jpaj)Ogqhlpqn
opadp rknja ]qb `ai O_dnae^peo_d* Oea ca)
dnpa o_dkj ednai Cnk£r]pan* ß@ea Pn]`e)
pekjiqoo^hae^aj(`ajjoeaeop`]oCanop
rkj ]hhai* Sen i]_daj dean pche_d aejaj
Ol]c]pvseo_dajGqjopqj`Gkiianv*I]j
g]jj jea aejo_dpvaj( sea `]o Lq^hegqi
na]ceanp*Qj`sajjsenanopj]_dbjbk`an
oa_do F]dnaj sea`an ej aeja Op]`p gki)
iaj(oepvp`]aejajaqaCajan]pekj(`easen
]q_djaq ank^anj iooaj*Î =hhaej ?dneopah
Oai^]_d)Gnkja eop bn `]o Lnkcn]ii vq)
opj`ec*ßEj`anI]jaca`]nbfa`anjqnoaeja
aecaja Jqiian caop]hpaj* E_d o]ca `]jj(
k^aoiencabhhp(k`ank^e_daps]oj`anj
i_dpa*Î
>ae`anGkjgqnnajvop^anj(`]oi_dpa
oeaje_dp*ßE_dd]^adeanVengqocajqcÎ(o]cp
oeaqj`h]_dp*ß=q£an`aioej`sen`ancn£)
paVengqoejAqnkl]*Aoeopaejb]_daejIqoo(
`ea>aopaj`an>aopajeiLnkcn]iivqd])
^aj*ÎQj`aecajphe_dcajcpf]]q_d`anOp])
lah]j>asan^qjcajqj`@R@o(`anpche_d
lan>kpa]qo`anLkopopahhaej`anIj_da)
janVajpn]haejednajSkdjs]cajca^n]_dp
sen`*Fa`aaejvahjao_d]qpoeaoe_d]jÌßSan
senghe_dcqpeop(oeadpi]j`]jjo_dkj*Î
EdnaaecajaHae`ajo_d]bpej`anI]jaca
s]nrkn]hhai`eaBnaedaepo`naooqniepednaj
Lban`aj(`qn_d`ea?dneopahOai^]_d)Gnkja
^andip sqn`a* Qj` ]q_d sajj oea oe_d
rknvsaeF]dnaj]qo`anI]jacavqn_gca)
vkcaj d]p( haq_dpaj edna =qcaj ^eo daqpa(
sajj oea ^an Lban`a olne_dp6 ßBn ie_d
oej` Lban`a `ea o_djopaj Peana rkj ]hhaj
qj` reahhae_dp ]q_d iep ]i o_dseanecopaj
vq `naooeanaj* I]j ^n]q_dp reah =qo`]qan(
reah Vaep* =^an sajj i]j `]jj vq edjaj
gkiip( oea aejaj o_dkj gajjaj qj` jqn
`eaOpeiiadnaj(eop`]osqj`an^]nÎ
=qo @]jg^]ngaep bn edna Haeopqjc ^a)
gkiiaj ?dneopah Oai^]_d)Gnkjao Lban`a(
sajj oea ]hp qj` je_dp iadn p]qche_d bn
`ea =n^aep ej `an I]jaca oej`( aejaj Ha)
››
^ajo]^aj`]qb`aib]ieheajaecajaj
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Qjpanjadiajje_dpiadnce^p*ßAogkiip
fa`aniepoaejajSadsad_dajvqien*Qj`
`]o bnaqp ie_d j]pnhe_d*Î @eop]jv( Danv)
he_dgaepqj`cqpa^anoe_dp6ßE_di]_daei)
iani]hiaejaNqj`aj^an`ajLh]pv*@ea
Haqpa okhhaj oe_d ^ak^]_dpap bdhaj( ]^an
ei lkoeperaj Oejja*Î Ì @]oo i]j iep cq)
pai >aeoleah rkn]jcadaj iqoo( d]p ?dneo)
pah Oai^]_d)Gnkja ]q_d ednan ßGnkjlnej)
vaooejÎbnd^aeca^n]_dp*@ead^o_daqj`
oah^op^asqoopaF]j]I]j`]j]d]pje_dpjqn
`ea Bnaedaepo)@naooqn ej `an I]j]ca ^an)
jkiiaj(okj`anjsen``ajß?en_qoGnkjaÎ
]q_dej`eaj_dopaCajan]pekjbdnaj*
O_dkj ]ho ghaejao I`_daj op]j` `ea
Pk_dpan aejao Qjpanjadiano ej `an I]ja)
ca qj` skhhpa eiian jqn aejao6 ei Vengqo
^hae^aj ßAo c]^ jea aejaj Ca`]jgaj ]j
aejaj ]j`anaj >anqb* Qj` ?dneopah Oai)
^]_d)Gnkja s]n eiian sea aeja vsaepa
Iqppanbnie_d*Oead]pie_dh]jco]i]j
`ea =qbc]^a dan]jcabdnp*Î @] reaha `an
ß=hpajÎoeao_dkj]hoGej`g]jjpaj(oae`an

„Die Tradition muss
bleiben, denn sie
ist das Gerüst unseres
Unternehmens.“
Christel Sembach-Krone, Zirkusdirektorin

Während vor der Vorstellung noch
die kleinen Gäste von echten Clowns
geschminkt werden (oben), organisiert
Chefkoch Gheorghe Avram Coras das
Abendessen für 180 Menschen

Caopp ej >]uanj* Ok djhe_d cehp `]o ]q_d
bn ]hpca`eajpa =npeopaj Ì jqn `]oo `ea j])
pnhe_d ei Vengqo ^hae^aj qj` op]pp Hqbp)
jqiianj vq i]_daj hea^an ei Ij_da)
jan Gnkja^]q ]n^aepaj qj` vqi >aeoleah
`eaAejgqbaanha`ecaj*
S]o`ajQic]jciep`ajIep]n^aepanj
^apnebbp( opaqanp ?dneopah Oai^]_d)Gnkja
`]oneaoecaPa]iiepgh]najRknc]^aj*ßSen
oej`ejpanj]pekj]h(d]^ajokreaharano_dea)
`aja Haqpa( ]^an ei Cnk£aj qj` C]jvaj
iooaj ]hha vqo]iiajd]hpajÎ( o]cp oea*
ßJqnokbqjgpekjeanpao*SajjaejanQjbnea)
`ajopebpap(iqooan`]oCao_dbpranh]ooaj*
Aoiooajoe_d]hharanpn]caj(]j`anobqjg)
pekjeanp ao je_dp*Î Vqchae_d eop ]^an ]q_d
aejRanpn]qaj`](`]oaoeji]j_dcnk£ai
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@nq_gi]j_di]haps]ocn£anÌß`]jjeop
ao ^aokj`ano se_dpec( iep `aj >aejaj ]qb
`ai >k`aj vq ^hae^aj( `ea =n^aep ]ggqn]p
qj`Ûae£ecvqi]_dajqj`]hhacana_dpvq
^ad]j`ahj*Î Daqpa eop F]j] I]j`]j] iep
`ai N]q^pean)@kilpaqn I]npej H]_au Fn*
randaen]pap(`ea^ae`ajd]^ajaejajghaejaj
Okdjqj`ha^ajchae_deiSkdjs]cajja)
^aj?dneopahOai^]_d)Gnkja*
Bn]qaj)Lksan]j`anOlepva*@k_dsajj
i]j `ea B`aj saepan ranbkhcp( Új`ap oe_d
aej ]qocapbpahpao Opaqanqjcoik`ahh* @]
eop vqi >aeoleah ja^aj aejai Rkn]qonae)
oaj`aj(`an]hhaOleahopppajo_dkjIkj]pa
ei Rkn]qo ^acqp]_dpap qj` bn `ea Opaq)
anqjc rkj ]q£aj vqopj`ec eop( ]q_d `an
I]jjbn`]oEjjana6`an>apnea^oejolagpkn
?h]qo Hadjanp $3/%* An ^adhp ^aei =qb^]q
`an ßGnkja)?epuÎ `aj ^an^he_g qj` o]cp(
sksah_danS]cajvqopadajd]p*BnS]o)
oanqj`Opnkiiqooanokncaj(bn=qb^]q
qj`Ejbn]opnqgpqn*Oaep0/F]dnajeop?h]qo
Hadjanp ^aei Vengqo* Aej I]jj rkhhan Ca)
o_de_dpaj* ß=ho c]jv fqjcan I]jj s]n e_d
=npeop* Rkn `an Mqaaj ^ej e_d ]qbcapnapaj*

Qj` rkni ?dnqo_dpo_dks( `]i]hoÎ( an)
vdhp an* Qj` ]i hea^opaj sn`a i]j oe_d
]qb aeja `an reahaj Dkhv^jga oapvaj qj`
eiian saepan vqdnaj* ßIaej R]pan s]n
Gqjopnaepan( ^aei Vengqo >qo_d ej >naoh]q*
@]jj g]i `an Gneac( `ea Bhq_dp*Î >]h` h]j)
`apa Hadjanp ^aei ß?en_qo GnkjaÎ Ì qj`
^hea^* ?dneopah Oai^]_d)Gnkja ^n]q_dpa
edj^ae`anLban`a)@naooqn(olpan`]jj]ho
>apnea^oejolagpkn*ßAejacqpaBn]q@enagpk)
nejeopoeaÎ(o]cpanqj`opn]dhp]qoop]dh^h]q)
aj=qcaj*
@ea v]dhnae_daj O]eokj]n^aepan( `ea
?h]qo Hadjanp gkkn`ejeanp( opahhp `ea Lan)
okj]h_daÚj Ar] I]uandkban $1,% aej* ßE_d
giiana ie_d qi ]hhao( s]o je_dp iep
`aj=npeopajvqpqjd]pÎ(o]cpoea*@ajjbn
`ea eop f] ]qoo_dhea£he_d ?dneopah Oai^]_d)
Gnkjavqopj`ec*K^Reo])=jcahacajdaepaj(
Aejopahhqjcocaoln_da( >asan^qjcaj k`an
`ea=qoc]^a`anAooajoi]ngajÌ]hhaLanok)
j]h]jcahacajdaepajb]hhajejAr]I]uandk)
bano>anae_d*
@ea ., =^paehqjcaj iooaj rkj Iaj)
o_daj cahaepap san`aj( `ea Rknc]^aj rkj
K^aj qioapvaj* Ok sea Bnea`anega rkj
Beoajja$1-%(`eajaq`]^aeeopqj``eab]d)
naj`a Vengqoo_dqha haepap* ßSen oej` aeja
Cnqj`) qj` D]qlpo_dqha* Dean oepvaj Gej)
`anvseo_dajreanqj`-0F]dnaj(]qoreahaj
Hj`anj*Seni]_dajje_dpjqnQjpanne_dp(
okj`anj d]^aj ej fa`an Op]`p aej Lnk)
cn]ii*Î S]nqi oea vqi Vengqo cac]jcaj
eop; ßAecajphe_d ^ej e_d Cuij]oe]hhadnanej
bnAjcheo_dqj`Bn]jvoeo_dqj`d]ppaaej)
b]_dHqop(aps]o]j`anaovqanha^aj*Î
Vengqohqbp o_djqllanj* @]o i]_dp Nk)
^anp Cq^ej_oeg $0-% o_dkj oaep -1 F]dnaj*
@an O_djae`aniaeopan ]qo Nqijeaj eop
bn`eaQjebkniajvqopj`ec*@ajjok^]h`
`ea Odks ej `an I]jaca ^acejjp( cehp aeja
Ghae`ankn`jqjcbn]hha>apaehecpaj*@]iep
]^an ]q_d `ea Iep]n^aepan ei Op]hh lanbagp
]qooadaj( d]p Cq^ej_oeg edjaj l]ooaj`a(
gd]geb]n^aja  Kran]hho cao_djae`anp* Aeja
aecaja E`aa* @ajj ]q_d ^ae opnajcan Opaq)
anqjc eop Iep`ajgaj cabn]cp* Ajc]caiajp(
E`ajpeÚg]pekjqj`aecajaE`aaj*
YW

Jeder hat im „Circus Krone“ seine Aufgabe.
Eva Mayerhofer (1) ist als Personalcheﬁn
dafür zuständig, dass alle Stellen passend
besetzt werden. Friederike von Fisenne
(2), hier mit Schülerin Zezi Kirova, unterrichtet die Zirkuskinder, der Schneidermeister Robert Gubincsil (3) schneidert
und pﬂegt die traditionellen Uniformen
und Ramona und Irena (4) sind zwei
Mitarbeiterinnen der fahrenden Kantine,
die jeden Tag die gesamte Mannschaft
bekochen müssen
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L KHE PE G E I J AP V

Steuerung im Zeitalter von Web 2.0
Einst gab es archaische Stammesgemeinschaften, heute bilden sich Gemeinschaften im Netz.
Freiwillige Netzwerke einer sich selbst steuernden Gesellschaft – Vernetzung statt Revolte
VON NORBERT BOLZ ][

E
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NORBERT BOLZ ist Professor für Kommunikationstheorie und Experte für Netzwerklogik

qj` oea ^eh`aj Caiaejo_d]bpaj( ej `ajaj
oe_d fa`ao Ej`ere`qqi eiian sea`an jaq
ajpsanbajqj`ejaejcaiaejo]iaoLnkfagp
aej^nejcajg]jj*@]oeopgaejaaejdaephe_da
Gqhpqn( okj`anj aej Japvsang rkj olaveah)
hajEjpanaooaj)qj`Seooajocnqllaj*
@ea Cnqlla anÚj`ap je_dpo Jaqao( ]^an
oea eop op]ng ej `an =qos]dh rkj Hoqjco)

iche_dgaepaj* @ea =n^aepopaehqjc `an Ej)
panjapgqhpqnioopa]hokok]qooadaj6@an
Aejvahjaajpse_gahpjaqaE`aaj(`eaCnqlla
sdhp`eacqpajE`aaj]qo*@eaoa=qos]dh)
qj` Behpanbqjgpekj sen` eiian se_dpecan(
saeh `an Ieop ejo Qj^acnajvpa s_dop* @ea
Saeodaep`anReahajpneppdeanejanbkhcnae_da
GkjgqnnajvvqiAtlanpajseooaj(saeh]hha

FOTO: LAIF

o eop `ea cnk£a gqhpqnahha Randae)
£qjc`anVqgqjbp(`]oosenj]_d`aj
Ap]llaj `an ]n_d]eo_daj Op]iiao)
caiaejo_d]bp qj` `an ik`anjaj ßAjp)
bnai`qjcÎ  jqj sea`an rkn aejan jaqaj
Caiaejo_d]bpobkni opadaj6 Sa^ .*, Ì `ea
rkj ahagpnkjeo_daj Japvsangaj capn]ca)
ja( knc]jeo]pkneo_da J]_d^]no_d]bp* @ea
aecajphe_da>a`aqpqjc`anJapvsangaheacp
jihe_d je_dp ej `an @eiajoekj `an Ej)
bkni]pekjoran]n^aepqjc( okj`anj ej `an
>eh`qjc rkj Caiaejo_d]bpaj* =j `ea Opah)
ha`anI]ooapnapaj`eareahajOpiia`an
Bnaesehhecaj* B]_a^kkg( Opq`eRV qj` Tejc
oej` aej`nq_gorkhha >aeoleaha `]bn( sea
oe_d daqpa ßokve]ha Cn]ldajÎ ^eh`aj( qj`
vs]n`qn_d`eaaejb]_daBn]ca6Sajgajjop
`q(qj`sangajjp`e_d;
@]nej opa_gp ]^an ]q_d aej rhhec jaqao
Lkpajve]hbnlkhepeo_daoHejgejc(`]oje_dpo
iadn^n]q_dp]hoaejabdnaj`aE`aa(aeja
Gkiiqjeg]pekjolh]ppbkni bn `]o ca)
iaejo]iaEjpanaooaqj``]o>a`nbjeo`an
Vqcadnecgaep*Ej`ajokve]hajJapvsangaj
rans]j`ahpoe_d`eaAjancea`aoLnkpaopoej
`ea Lnk`qgpekj `ao okve]haj Nae_dpqio Ì
Ranjapvqjcop]ppNarkhpa*
Okhoopoe_dqjoanaCaoahho_d]bp]hoJapv)
sangbnaecasdhpanRangjlbqjcaj`]nopah)
haj*Oeaeopcalncp`qn_daejajranjapvpaj
Ej`ere`q]heoiqo qj` aeja bknpo_dnaepaj`a
Lner]peoeanqjc `an Caoahhecgaep* @an Aoo]u)
eop D]jo I]cjqo Ajvajo^ancan d]p oea ]ho
Gkilhat rkj ranjapvpaj Iej`andaepaj
^ao_dnea^aj( ]ho aeja gklÛkoa( oe_d oah^op
opaqanj`a Caoahho_d]bp* @ea Ejpanjapgqh)
pqn^aopadpejanopanHejeaej`anLÛaca`ao
Japvsango oah^op( ]hok aejao =jca^kpo rkj
>aveadqjcaj qj` Rangjlbqjcoiche_d)
gaepaj*@]oeop`ea>a`aqpqjc`anHejgo]qb
`ajSa^oepao`aoEjpanjap*I]jgjjparkj
okve]haiIadnsanpolna_daj*Caiaejpeop(
`]oo ao ^ae Japvsangaj je_dp qi >aoepv(
okj`anj qi Vqc]jc cadp* Ej kbbajaj Jap)
vajpnabbajoe_dbnae]ookveeanpaEj`ere`qaj(
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NORBERT BOLZ

„Im Netz suchen
wir nicht nur nach
Informationen, sondern
auch nach Ideen, denen
wir folgen können“
Norbert Bolz

iadnseooaj]hofa`an*ßSegeÎsen`vqiAn)
gajjqjcovae_daj aejan sahpsaepaj Oah^op)
knc]jeo]pekj`aoH]eajseooajo*
=^an ei Ejpanjap oq_daj sen je_dp jqn
j]_d Ejbkni]pekjaj( okj`anj ]q_d j]_d
Bdnanj( `ajaj sen ranpn]qaj gjjaj* Ao
cadpqi`ajolenepqahhajIadnsanp`anJ])
rec]pekj* Qi `]o vq ranopadaj( dehbp je_dp
`ea?kilqpanseooajo_d]bpsaepan(okj`anj
aeja jk_d na_dp fqjca Seooajo_d]bp( ji)
he_d `ea Lou_dkjaqnkeiiqjkhkcea* Oea
g]jjvaecaj(`]ooDkbbjqjcdaehp*Qj``]o
eop aecajphe_d ]q_d bn jeai]j`aj ^ann])
o_daj`( `an aeji]h `aj Lh]_a^k)Abbagp an)
ha^p d]p Ì `]o Ia`eg]iajp sengp( k^skdh
aoc]ngaejaSengopkbbad]p(gn]bp`aoCh]q)
^ajo*Qj`i]j_da|nvpa^ad]qlpajokc]n(
`]ooaejLh]_a^ksengajg]jj(k^skdhi]j
sae£(`]ooaoaejLh]_a^keop*
Dkbbjqjc iqoo i]j hanjaj qj` ^aj*
Caj]q ej `eaoai Oejja eop fa`a cqpa Ben)
iajldehkokldea aej Ch]q^ajo^agajjpjeo(
jihe_d aeja Pn]ejejco]jhaepqjc bn Dkbb)
jqjc* Sen ]hha( Qjpanjadian sea Iep]n)
^aepan(skhhajf]anbkhcnae_doaej*Qj`i]j
sae£daqpa(`]oo`ease_dpecopalou_dkhkce)
o_da>a`ejcqjcbnAnbkhc`eaßOah^opseng)
o]igaepo^anvaqcqjcÎ eop* @]o hoop oe_d
]q_d aejb]_dan bkniqheanaj6 I]j iqoo
oe_d oah^op ]ho Lh]_a^k jadiaj* Dkbbjqjc
eop`an]n_deia`eo_daLqjgp`aoAnbkhco*Ok
seaIajo_dajaejaOepq]pekjbbajphe_d`a)
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Újeanaj(okeopoeao_dhea£he_d]q_d*@]oeop
iep `an oe_d oah^op anbhhaj`aj Lnkldavae)
qjc caiaejp* Klpeieoiqo eop `an Ch]q^a(
`]oo`eaOepq]pekj(ej`ani]jopa_gp(aejaj
cqpaj Oejj d]p* @an Klpeieop ranhaqcjap
je_dp`eaNa]hepp(okj`anji]_dpoea^an)
d]qlpanopiche_d*@eaOpn]pacea`anDkbb)
jqjc na]ceanp ]hok je_dp ]qb `ea Qisahp
qj` l]oop oe_d ]q_d je_dp ]j oea ]j( okj)
`anjoeaeopßlnk]gperÎ*
P]lbangaep qj` Iqp oej` `ea aejvecaj
Pqcaj`aj( `ea i]j je_dp daq_dahj g]jj(
d]pFkd]jjaoCnkooaeji]hcao]cp*Aejjaq)
an Caeop ^n]q_dp aejaj ?d]neoi]pegan( `an
edj rangnlanp( qj` aeja Cabkhco_d]bp( `ea
L]npeo]jaj `an E`aa* Ao cadp skdhcaiangp
qi Cabkhcohaqpa( je_dp qi =jcaopahhpa* Ao
cadpqiBdnan(je_dpqiI]j]can*Aocadp
qi ?d]neoi]( je_dp qi >nkgn]pea* @]o
eop `ea aej`nq_gorkhha Hagpekj( `ea qjo `an
S]dhg]ilb K^]i]o anpaehp d]p* I]j g]jj
`ea Iajo_daj jqn iep E`aaj qj` Hae`aj)
o_d]bpbdnaj*
San oej` sen( qj` sea oeadp `ea Vqgqjbp
]qo;@]ooej``eaBn]caj(`ea]hhaIajo_daj
^asacaj(qj`]qb`eafa`an(`anbdnajsehh(
aeja =jpsknp Új`aj iqoo* Je_dp `ea ^aopa
E`aacasejjp(okj`anj`ea]i^aopajcabdn)
pa E`aa* Hae`ajo_d]bp ajpo_dae`ap* @an _d])
neoi]peo_da Bdnan ani_dpecp oe_d daqpa
oah^op(ej`aian`ajHaqpajaejaGkiiqje)
g]pekjolh]ppbkni^eapapqj`aejaCao_de_d)
paanvdhp(ej`anoeaoe_doah^opsea`anangaj)
jaj*Fa`aocqpaI]ngapejcranj`anpf]`aj
I]ngpqj``eaGqj`aj*@]ocehp]q_dbn`aj
I]ngp`anlkhepeo_dajE`aaj*
@an anbkhcnae_da lkhepeo_da Bdnan eop
je_dp aejb]_d rkj >anqb Lkhepegan( okj`anj
d]p`ea>anqbqjcvqnLkhepeg*OaejSehhavqn
Bdnqjc vaecp oe_d `]nej( `]oo an aps]o ej
C]jc oapvaj( aejaj Qjpano_dea` i]_daj
sehh*K`anqiaoiep`aiHea^hejco]qo`nq_g
`an>anhejanLkhepeganvqo]caj6Ansehhaps]o
ß]qb `aj Sac ^nejcajÎ* @]vq ^n]q_dp i]j
Ol]jjgn]bp(qina]ceanajvqgjjaj(Gki)

Prof. Dr. Norbert Bolz, 1953 in Ludwigshafen geboren, studierte in Mannheim,
Heidelberg und Berlin Philosophie,
Germanistik, Anglistik und Religionswissenschaften. Seine Doktorarbeit schrieb
er über die Ästhetik Adornos bei dem
Religionsphilosophen Jacob Taubes und
habilitierte über „Philosophischen Extremismus zwischen den Weltkriegen“.
Von 1992 bis 2002 war er Professor
für Kommunikationstheorie am Institut
für Kunst- und Designwissenschaften
der Universität GH Essen. Seit 2002 ist
Norbert Bolz Universitätsprofessor an
der Technischen Universität Berlin am
Institut für Sprache und Kommunikation,
Fachgebiet Medienwissenschaft/Medienberatung. Seine Themenschwerpunkte
liegen in den Bereichen Netzwerklogik,
Theorie der Massenmedien, Mediengeschichte und Kommunikationstheorie.
Norbert Bolz ist verheiratet und Vater
von vier Kindern.

iqjeg]pekjobdecgaep( qi ]jpsknpaj vq
gjjaj(qj`Iqp(qi`eaEjepe]peraancnae)
bajvqgjjaj*@ea>anqbqjcvqnLkhepegd]p
aecajphe_djqnfai]j`(`an`ajCh]q^aj]j
aejaE`aaqj`aejaCaiaejo_d]bpd]pÌ`ea
Cnjajd]^ajqjo`]orknvs]jvecF]dnaj
jk_d aeji]h rkncabdnp* =^an dejvq gki)
iaj iqoo `ea Gkiiqjeg]pekj aejan Hae)
`ajo_d]bp*Qj``]bnoej``eaHaqpadaqpa
K^]i]`]jg^]n6?d]jca*Uao(sa_]j*
Lkhepegg]jjn]diaj(]^anje_dplh]jaj7
oeag]jjgkjpnkhheanaj(]^anje_dpejopnqea)
naj*@aod]h^g]jji]jopnajccajkiiaj
]q_dje_dprkjNacqheanqjcolna_daj*Haeo)
pqjcobdec eop `ea Lkhepeg jqn `]jj( sajj
oea oe_d je_dp ]ho Opaqanqjcovajpnqi `an
Caoahho_d]bpieooranopadp*@anop]ngaOp]]p
eop can]`a je_dp `an qjerano]ha Lnk^haih)
oan*An`]nbcan]`aje_dp`eaCao]ipran]jp)
sknpqjc bn `ea Caoahho_d]bp ^anjadiaj
skhhaj(`ajj`]iepsn`aanoe_d^anjad)
iaj* @]o ^a`aqpap ]^an ]q_d qicagadnp(
`]oo`eaAns]npqjcaj(`ea`eaIajo_daj]j
`eaLkhepegne_dpaj(jqnanbhhpsan`ajgj)
jaj( sajj oea je_dp ans]npaj( `]oo `ea Lk)
hepeg`eabdnaj`aNkhhaej`anCaoahho_d]bp
^anjeiip* Sa _]j Sen d]^aj `ea Gn]bp
Sen Ì `]o oej` je_dp `ea Lkhepegan( okj`anj
`eaJapv^ncan*
YW
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Wenn es ganz
NORMal laufen soll…
Wenn die deutsche Wirtschaft nach der Krise international in der
Pole-Position steht, verdankt sie das zu einem großen Teil dem DIN
Deutsches Institut für Normung in Berlin. Das hat nicht nur unseren Alltag
komplett durchnormiert, sondern sichert der Exportwirtschaft Märkte
TEXT: THOMAS RÖBKE ][ FOTOS: ARNE WEYCHARDT
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DIN 13164

DIN EN 215

DIN EN 166

DIN EN 1054

DIN EN ISO 216 (A4)

DIN EN 50285

DIN 267

DIN 3113

DIN EN ISO 11998

DIN EN 60966

DIN EN 248
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DIN EN ISO 11148-3
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Von jedem Normenausschuss gibt es
eine Info-Broschüre. Rechts: DIN-Treppe
und Nicht-DIN-Treppe

„Deutschland kann nur
mit innovativen
Produkten überleben,
andere Rohstoffe
haben wir nicht“
Thorsten Bahke, Direktor des DIN

Von A4 über A5 runter auf A6… Wer ein Papier faltet, so wie hier DIN-Direktor Thorsten Bahke, dem ist die Norm dahinter oft gar nicht bewusst
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ea i]cjapeo_daj O_dhooah]jdj)
caniep`aiAejg]qbos]caj_delej
Bkni aejao ß@EJ]noÎ san`aj oadn
canj cajkiiaj( ranoe_danp `ea @]ia ]i
Pnaoaj `ao @EJ)Okqrajenodklo ej >anhej*
=q_d Gn]s]ppaj( Ckhb^hha( Pa``u^naj(
Qidjcap]o_daj qj` P)Odenpo iep `ai
Hkck `ao @aqpo_daj Ejopepqpo bn Jkn)
iqjcd]poeaei=jca^kp*/0rano_dea`aja
B]j]npegah rkj `an O_dnae^peo_dqjpanh]ca
iepGknnagpqnvae_daj$@EJ-21--%^an`]o
ßGkjoajos]ooanÎ $K^ophan% ^eo vqi Ca)
oahho_d]bpooleah ß=0 casejjpÎ okhhaj `]vq
^aepn]caj(`]oEi]carkj`anh]jcsaehecaj
>adn`a vq gknneceanaj( `ea ranoq_dp( ]hhao
qj`fa`ajvqnachaiajpeanaj*
Sea b]ho_d `eaoao Ei]ca p]po_dhe_d eop(
vaecp oe_d o_dkj `]n]j( `]oo `]o @EJ c]n
gaeja >adn`a eop( okj`anj aej lner]psenp)
o_d]bphe_dan( caiaejjpvecan Ranaej* Qj`
`knp vq ]n^aepaj( oae ]hhao ]j`ana ]ho h]jc)
saehec( ^apkjp @elh*)Ejc* >anj` Naejihhan*
@an02)fdneca?daieganhaepapoaep.,F]d)
naj `ea Jkniaj]qoo_dooa bn >ao_de_d)
pqjcoopkbbaqj`>ao_de_dpqjcajokseabn
Leciajpa qj` Bhhopkbba qj` o]cp6 ßQjoan
LnkbaookneiOpq`eqid]ppana_dp6Sanoe_d
aeji]h iep H]_g ^ab]oop( `an ^hae^p `]n]j
gha^aj*Î Aeja caseooa @ap]ehranhea^pdaep
$ß]^an ]q_d je_dp vq atpnaiÎ% okhhpa i]j
bn`eaJkniqjco]n^aepo_dkjiep^nejcaj(
iaejp an* Anghnqjco^a`nbpec oae oaej Fk^
qjpan Je_dp)B]_dhaqpaj jk_d eiian6 ßE_d
o]ca`]jj6@EJeop`]vq`](`]ooO]_dajvq)
o]iiajl]ooaj*@]ooaogaejanacahoapvaj)
`a >adn`a eop* Qj` `]oo `ea =n^aep je_dp
op]q^pnk_gajeop(okj`anj`]ooe_dreahiep
Iajo_dajvqpqjd]^a*JaqaLnkfagpa(jaqa
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Lnk`qgpa( jaqa Lnbranb]dnaj Ì h]jcsaehec
sen`aojea*Î
@eaJknieanqjceopgaejOah^opvsa_g(sa)
`anCjcahqjcjk_dRkno_dnebp*Okj`anjaej
jpvhe_dao Ejopnqiajp( `]o `an `aqpo_daj
Ej`qopneafdnhe_d-2^eo.,Iehhe]n`ajAqnk
aejol]npÌsaehoeaje_dpbnqjpano_dea`he_da
Ingpa qjpano_dea`he_da Lnk`qgpa danopah)
hajiqoo*@ea@eognal]jvvseo_dajHaeopqjc
qj` bbajphe_dan S]dnjadiqjc gjjpa
pnkpv`aig]qicn£anoaej6>aeaejanOpn])
£ajqibn]ca sn`aj oe_danhe_d 55 Lnkvajp
`an >abn]cpaj can]`a i]h `ea @EJ)Jkniaj
=0 qj` oaeja O_dsaopanbkni]pa =/ qj` =1
jajjajgjjaj$aecajphe_d@EJAJEOK.-2%
Ì`naerkj]gpqahhiadn]ho/,*,,,Jkniaj(
`ea ei Ejopepqp an]n^aepap sqn`aj( ]q_d bn
Aqnkl]k`an`eac]jvaSahpÌvqangajjaj]j
`aj=^gnvqjcajAJqj`EOK*
AJ opadp bn Aqnkleo_da Jkni( EOK eop
`ea =^gnvqjc `an Ejpanj]pekj]h Knc]jev])
pekj bkn Op]j`]n`ev]pekj6 Fa chk^]heoeanpan
`eaSahp(`aopkse_dpecansen``eaJkniqjc
]qbejpanj]pekj]hanA^aja*Qj`san`knp`ea
Op]j`]n`ooapvp(anveahpaejajRknolnqjcbn
`ea Senpo_d]bp oaejao H]j`ao( saeh `eaoa ^a)
naepoajpolna_daj`lnk`qveanp*GaejSqj`an(
`]oo ^ae `aj ejpanj]pekj]haj Gkjbanajvaj
fa`aH]j`aoknc]jeo]pekjranoq_dp(ednaaeca)
jaJknivqiSahpop]j`]n`vqi]_dajqi
ok`ajI]ngpvqopaqanj*@aqpo_dh]j`eop`])
^ae^eoh]jc]ianbkhcnae_dopajÌvsae@neppah
`ao ejpanj]pekj]haj Jkniajsango ei I])
o_dejaj^]q ^]oeanaj ]qb @EJ)Jkniaj* @]o
Ranpn]qaj`]n]qb(`]ooaejPaehvqi]j`anj
l]oopÌ]q_d`eavqcag]qbpajÌd]p`aj=qb)
opeac vqi Atlknpsahpiaeopan anop iche_d
cai]_dp* San`aj >anj` Naejihhan qj`

oaejaGkhhacajdqÚciepRkn^ad]hpajgkj)
bnkjpeanp j]_d `ai Ikppk6 ß@ea @aqpo_daj
skhhaj eiian ]hhao nacahj qj` gkjpnkhhea)
naj;ÎÌßJ]pnhe_dgkiip`]orkn6(=_d(`ea
@aqpo_dajsea`aniepednanCnj`he_dgaepÅÐ
=j`ananoaepoeop`]o]q_dqjoanaOpnga6Rea)
haqjoananj]pekj]hajJkniajsan`ajcanja
ej `an EOK rkj `aj ]j`anaj Hj`anj ]jca)
jkiiaj* Saeh oea seooaj( `]o bqjgpekjeanp
]q_d* @] d]^aj sen @aqpo_daj aeja oadn
cqpaNalqp]pekj*Î
Ok eop ]q_d vq anghnaj( `]oo `]o ßghaejaÎ
@aqpo_dh]j` ej `an EOK ., Lnkvajp `an Oa)
gnap]ne]pabdnp(a^ajokreahasea`]oneaoeca
=ianeg]* @]jj gkiiaj anop `ea Bn]jvkoaj
qj`>nepajiepfasaehovadjqj``eaF]l]jan
iepbjbLnkvajp*ßEjAqnkl]d]^ajsenokc]n
/, Lnkvajp `an Oagnap]ne]pa( Bn]jvkoaj qj`
>nepaj fasaeho .,Î( anvdhp @n*)Ejc* Pknopaj
>]dga(`an@enagpkn`ao@EJ*ß@]oo`eaAqnk)
lansahpsaepok^aopeiiaj`oej`(sen`oe_d
iche_dansaeoaej`ajj_dopajvadj^eo-1
F]dnajj`anj(`ajj`ea?dejaoajd]^aj`ea)
oaj Ia_d]jeoiqo j]pnhe_d hjcop e`ajpeÚ)
veanpqj`]hoopn]paceo_daoIeppahang]jjp(`aj
Op]j`]n`vqoapvaj(qi`ajI]ngpolpanvq
^adanno_daj*Sen^agkiiaj`]Sapp^asan^
Ìqi`ea^aopajE`aaj(`eaejjkr]peropajH)
oqjcaj*ÎQj`okh]qpap>]dgaogh]naoVeah6ßSen
skhhajc]jvouopai]peo_d`aqpo_daEjjkr]pe)
kjaji]ngpbdeci]_daj(`]iepsenqjoae)
jaj Atlknprknpaeh rano_d]bbaj* @aqpo_dh]j`
g]jjjqniepejjkr]perajLnk`qgpaj^anha)
^aj(]j`anaNkdopkbbad]^ajsenje_dp*Î
S]o aeja Jkni eop( sqn`a ej `an @EJ
4., `aÚjeanp* @ajj ]q_d `ea Ajpopadqjc
aejan@EJ)Jknieopaejj]davqjknieanpan
››
Lnkvaoo6@ea/4,Iep]n^aepan`ao@EJ
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„Unsere Aufgabe ist, der
Industrie das Forum für
die Normﬁndung zur
Verfügung zu stellen“

Links: Diplom-Ingenieur Bernd Reinmüller vor der Laborwaschanlage. Sie dient dazu, die Kratzfestigkeit von Autolacken zu prüfen.
Mit ihrer Hilfe wurde die DIN EN ISO 20566 festgelegt. Allein die
Firma PPG Industries Lacke spart durch die Anwendung dieses
normierten Prüfverfahrens gegenüber Feldversuchen mehr als
200.000 Euro im Jahr. Das errechnete deren Mitarbeiterin
Elke Fischle. Ihre Arbeit wurde mit dem DIN-Preis „Nutzen der
Normung 2008“ ausgezeichnet

Bernd Reinmüller, Chemiker

oej` ]qb 3. Jkniaj]qoo_dooa ranpaehp Ì
rkj Ha^ajoieppahj qj` Shvh]canj ^eo vq
Nqj`op]dhgappaj qj` Iap]hhba`anj Ì qj`
^an]paj iep Ranpnapanj ]qo `an Ej`qopnea
^an jaqa Jkniaj k`an `ea |j`anqjc
rkj ]hpaj* >anj` Naejihhan eop ej oaejaj
^ae`aj Jkniaj]qoo_dooaj vsae Oagnap)
nejjaj oksea vsae Lnkfagp) qj` Cnaieaj)
^apnaqanjrkncaoapvp*Vqo]iiaj^apnaqaj
oea`anvaepnqj`aejdqj`anpLnkfagpa(reaha
`]rkjchae_dvaepec]qbj]pekj]han(aqnkle)
o_danqj`sahpsaepanA^aja*Ei=qoo_dqoo
>ao_de_dpqjcoopkbbad]^ajoeaaoiepnqj`
/,,Ejpanaooajranpnapanj]qoEj`qopneaqj`
>adn`ajvqpqj(^ae`ajLeciajpajoej`ao
ßjqnÎaps]-1,*ßJe_dpsen@EJ)Iep]n^aepan
o_dnae^aj`eaJkniajÎ(^apkjpNaejihhan(
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ßqjoana=qbc]^aeopao(`eaCnaieajvq^a)
pnaqajqj``anEj`qopnea`]oBknqibn`ea
JkniÚj`qjc vqn Ranbcqjc vq opahhaj*Î
Gqnv cab]oop dae£p `]o6 Oepvqjcaj( Oepvqj)
caj(Oepvqjcaj*At]gp0*2-,b]j`ajeiran)
c]jcajaj F]dn ejocao]ip op]pp( `ea Dhbpa
`]rkjej`an@EJ)Vajpn]haÌ`knpsen`rkj
`ajejocao]ip1.*2,,Paehjadianjoe_dan)
he_d`anaejak`an]j`ana]q_d`ajSacej
`ajOkqrajenodklcabqj`ajd]^aj*
Ejaphe_daj`eaoanOepvqjcajs]naj]q_d
?daieganNaejihhanqj`oaejPa]i*Eop`]o
je_dpjanrec;ßK_d(aecajphe_dje_dp*J]pn)
he_d`]qanpaoaejaVaep(^eooe_dokaejGnaeo
Új`ap(^eo`]dejg]jjao]q_do_dkji]hvq
qjo]_dhe_daj@eogqooekjajgkiiaj*=^an
`]ol]ooeanpc]jvoahpaj*=qo`aj@eogqooe)

kjo^aepncaj `]o dan]qovqÚhpanj( s]o bn
`eaJknise_dpeceopqj``eaoejaejajPatp
qivqoapvaj( eop aeja dk_d ol]jjaj`a =j)
cahacajdaep*Î
Ajpo_dea`aj sen` ei Gkjoajoranb]dnaj(
qj` san je_dp ej `an Nqj`a `an Atlanpaj
s]n(g]jj`]j]_djk_deibbajphe_dajAej)
olnq_doranb]dnaj oaeja Aejsj`a q£anj*
@]oorki=jpn]c^eovqnbanpecajJkniei
O_djepp`naeF]dnarancadaj(ransqj`anp`]
sajec*Saeh`]oejreahaj>anae_daj]qbcnqj`
`an gqnvaj Lnk`qgpvughaj vq h]jca `]qanj
sn`a( ce^p ao ]q_d O_djahhranb]dnaj( `ea
vseo_daj vsae qj` vshb Ikj]paj `]qanj
qj` vq OlaveÚg]pekjaj bdnaj* ="K `ao
Jkniqjcoranb]dnajo^hae^pfa`k_d`]oGkj)
oajolnejvel(ßqj`]q_d`]obbajphe_daAej)
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olnq_doranb]dnajeopÌk^skdhoadnvaep]qb)
saj`ec Ì qjranve_dp^]nÎ( ^apkjp @EJ)?dab
>]dga*ß@]iepgjjajsensaepanaE`aajqj`
Hoqjcajdanaejdkhaj*Qj`aoeop=qo`nq_g
`an `aikgn]peo_daj Hacepeieanqjc*Î Aeja
Jknieopaejranhoohe_daoMq]heppolnk`qgp
anopanCpa6ßQjoanaRanb]dnajoej`gkjbkni
iep`aj=jbkn`anqjcaj`anSahpd]j`ahokn)
c]jeo]pekj6 Gaej Qjpanjadiaj okhh `qn_d
aeja Jkni I]ngpi]_dp anh]jcaj* Qjoana
pa_djeo_dajNacahjoej`g]npahhna_dphe_d]^)
okhqpqj^a`ajghe_d(qjoancao]ipaoSangeop
se`anolnq_dobnae*Sen^an_goe_dpecaj]q_d
PdaiajseaQisahpo_dqpv(Ran^n]q_danej)
panaooaj(=n^aepoo_dqpv*@an=jsaj`anaejan
qjoananJkniajg]jj`]rkj]qocadaj(`]oo
ancaoapvaogkjbknid]j`ahp*Î
>]dgaoeadp`ea=qbc]^a`ao@EJ`]nej(
ßieppaho Jkniqjc ejjkr]pera Hoqjcaj
iche_dop o_djahh sahpi]ngpbdec vq ca)
op]hpaj( `]iep `]n]qo Senpo_d]bpos]_do)
pqi qj` >ao_dbpecqjc ajpopadaj*Î Aeja
daegha Cn]ps]j`anqjc bn `ea Qjpanjad)
iajeop`eaAjpo_dae`qjc(seasaepoeaedn
Gjks)dks `aj Iep^asan^anj vqn Ranb)
cqjcopahhaj(qiednaPa_djegeiI]ngpvq
ap]^heanaj Ì k`an k^ oea ao hea^an ej Bkni
rkj L]pajpaj atghqoer jqpvaj* Aej cqpao
>aeoleah bn aeja cahqjcaja Jknieanqjc
vqiJqpvaj]hhan>apaehecpajeop`anokca)
j]jjpaCOI)Op]j`]n`^aeIk^ehpahabkjaj6
Dppaj oe_d `ea Danopahhan je_dp ]qb aeja
O_djeppopahha caaejecp( ^an `ea oe_d `ea
D]j`uo fajoaepo `an Cnajva ]qpki]peo_d
ejaej]j`anaoaqnkleo_daoJapvaejsd)
haj( c^a ao daqpa reahhae_dp /, rano_dea)
`aja Ik^ehbqjggkjvalpekjaj( qj` `ea
Canpadppajje_dp`eadaqpecaI]ngpran)
^naepqjc* @an Sapp^asan^ `an Danopahhan
qjpanaej]j`an hqbp ^an ]j`ana =olagpa(
sea@aoecjqj`Ba]pqnao*
Cajknip sen` gaejaosaco ]qb Paqbah
gkii n]qo( `ajj jqn Jkniaj rkj ]hhca)
iaejai Ejpanaooa oleahaj `]o Cah` `ao
Jkniqjcolnkvaooao sea`an danaej* @ea
Anopahhqjc aejan Jkni g]jj rkj fa`ai
>ncan ^a]jpn]cp san`aj( `]o @EJ lnbp
`]jj(k^j]_d`eaoanJknip]po_dhe_daej
>a`]nb^aopadpqj`h`p`ealkpajveahhajEj)
panaooajcnqllajvqnIep]n^aepaej*=j`ana
Jkniajsan`aj`]`qn_d]jcaopk£aj(`]oo
`anOp]]pcaoapvhe_da=jbkn`anqjcajanhoop
Ìaps]bnSnia`iiqjc]jCa^q`aj
k`an Aieooekjocnajvsanpa ei =qpkik^eh)
^anae_dÌqj``eapa_djeo_daQioapvqjcej
`eaDj`a`anSenpo_d]bphacp*
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>aei @EJ ]n^aepaj =g]`aiegan ]qo ]h)
hajOl]npaj`anSenpo_d]bp6I]o_dejaj^]q(
Ahagpnkpa_djeg(>]qsaoaj(Ia`evejpa_djeg7
J]pqnseooajo_d]bphan ]hhan =np* >]dga6 ßOea
iooaj `ea Rkno_dhca `an Qjpanjadian
^aqnpaehaj gjjaj( qi `]jj ]q_d ]gper
vq dahbaj( `]oo oe_d `ea qjpano_dea`he_daj
Iaejqjcaj vq aejai Gkjoajo bkniaj*
@ajj qjoana Iep]n^aepan o_dnae^aj je_dp
`ea Ejd]hpa( okj`anj ik`aneanaj `ea Gki)
lnkieooÚj`qjc( oea oej` Lnkfagpi]j]can(
`ea^an`eaNacahjs]_daj*Qj`je_dpvq)
hapvp@elhki]paj*Î
Fa`aJknisen`]hhabjbF]dna^anlnbp(
k^oeajk_dca^n]q_dpsen`qj`k^oeajk_d
`ai Op]j` `an Pa_djeg ajpolne_dp Ì caca)
^ajajb]hho sen` oea vqn_gcavkcaj k`an
^an]n^aepap* Vqo]iiaj iep `aj jaqaj
Jkniajsan`ajfa`aoF]dniadn]ho.*,,,
@kgqiajparanj`anpk`anjaqanopahhp*ßAo
ce^p Pa_djkhkceaj( `ea ednaj Ha^ajovug)
hqo ^aaj`ap d]^aj( ej `an >anc^]qpa_djeg
aps]Î( o]cp @EJ)@enagpkn >]dga* ßEi Ca)
cajvqcgkiiajjaqaPdaiajdejvq(sea
J]jkpa_djeg qj` Ahagpnkik^ehepp( oe_dan)
he_d`eacn£paDan]qobkn`anqjcbn`eaca)

„Hinter jeder Norm
steckt sehr viel Arbeit“
Bernd Reinmüller, Chemiker

ßOea oej` hjcop je_dp ok atlknpkneajpeanp
seasenqj`d]^aj`eaJkpsaj`ecgaepaejan
^anj]dia ejpanj]pekj]han Jkniaj jk_d
c]n je_dp ang]jjp* @k_d ]q_d oea san`aj
qi`ajgaj iooaj* Ao eop je_dp aejvqoa)
daj(`]ooaej?n]odpaopej`ajQO=]j`ano
`aÚjeanp eop ]ho ej Aqnkl]* =^an kdja ia)
pneo_daoOuopaid]p=ianeg]aejao_dha_dpa
=qoc]jcoh]ca*Î
Vqjadiaj` se_dpecan san`aj Jkn)
iajbn@eajophaeopqjcaj(saeh]q_d`eaoa
iepphansaehaatlknpeanpsan`ajÌokce^pao
aqnkl]saepa =qoo_dnae^qjcaj bn `aj b)
bajphe_dajLanokjajrangadnk`anQivqco)
Úniaj( `ea edna Haeopqjcaj ej iadnanaj
Hj`anj ]j^eapaj qj` `ea `]dan bn `aj
Ran^n]q_dan pn]jol]najp san`aj iooaj*
Jk_d eop `an =jpaeh ]^an canejc qj` heacp
reahhae_dp^aeaejaiLnkvajp*
Qj` sajj aeja Jkni j]_d reahaj Ik)
j]paj d]npan Rand]j`hqjc aj`he_d ran]^)
o_dea`ap sen` Ì eop `]o `]jj aej ^abnea`e)
caj`aoCabdh;>anj`Naejihhandkhppeab
Hqbp6ßF]Î(nqbpan]qopeabopanOaaha*ßDejpan
fa`an Jkni opa_gp oadn reah =n^aep( iepqj)
pan eop `an Gkjoajolnkvaoo oadn ido]i*
Qj` sajj i]j `ea Jkni `]jj ranbbajp)
he_dpd]p(eop`]oo_dkjaejoadno_djaoCa)
bdh*ÎAnd]paejaO_dnae^peo_dqjpanh]ca(aej
Lkhkodenp qj` aejaj Pa``u ei @EJ)Odkl
cag]qbp*
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DAS DIN

o]ipaaqnkleo_daSenpo_d]bp*@]osen``]o
cao]ipa >eh` `an Sanpo_dlbqjc qj` `an
Lnk`qgpekj ej `an =qpkik^ehej`qopnea ej
`aj j_dopaj vadj F]dnaj ranj`anj* Gkh)
^aj( Vuhej`an( Gqn^ahsahhaj san`aj ej `an
Lnk`qgpekj `n]opeo_d vqn_gcadaj( Ahag)
pnkikpknaj san`aj `n]opeo_d vqjadiaj*
Ajpolna_daj` san`aj oe_d `ea Vqheabanan
qiopahhajiooaj*Î
Sahpsaepce^paoaps]-2,Jkniqjcokn)
c]jeo]pekjaj(`ea]hhaej`anEOKknc]jeoeanp
oej`( `anaj Revalnoe`ajp >]dga eop* ßSen
skhhaj aejaj Sahpop]j`]n` annae_daj qj`
randej`anj( `]oo i]j_da Hj`an edna ae)
cajajJkniajo_dnae^aj(qiednajI]ngp
]^vqo_dkppaj* I]j g]jj iep `ai Oapvaj
rkj Jkniaj ]q_d D]j`ahodaiijeooa
]qb^]qaj*Qjoank^anopaoVeaheop(`eaorkj
=jb]jc ]j vq randej`anj*Î @ea cn£paj
Opaejao_dea^aj`]^ae`eaQO=ej`ajSac6

Das DIN Deutsches Institut für Normung
wurde 1917 im VDI (Verein Deutscher
Ingenieure e.V.) gegründet und ist seit
1920 ein selbstständiger Verein. Es
ﬁnanziert seinen 60-Millionen-Etat zu
55 bis 60 Prozent aus dem Verkauf von
Normenbüchern und –DVDs, die am Normenﬁndungsprozess beteiligten Firmen
steuern 20 Prozent bei. Acht Prozent
kommen über Mitgliedsbeiträge herein,
die restlichen Anteile kommen projektbezogen von der öffentlichen Hand. Die
Wirtschaft investiert durch die Entsendung ihrer Experten in die Gremien noch
einmal 700 bis 800 Millionen Euro pro
Jahr. Die Nutzung der mehr als 30.000
Normen ist kostenlos. Mehr als 28.000
Menschen in Deutschland beschäftigen
sich hauptberuﬂich oder in einem Teil
ihrer Arbeitszeit mit Normung.
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Prinzip mit Zukunft
Das BürgerForum ist gelebte Demokratie, denn es bezieht die Bürger in politische Themen wie Soziale
Marktwirtschaft oder Europapolitik aktiv mit ein und gibt ihnen die Möglichkeit, gemeinsame Vorstellungen
zu erarbeiten. Diese ﬂießen ein in Diskussionen und Empfehlungen an Politiker aller Parteien

66-67_Bürgerforum_OPS.indd 66

Caha^pa @aikgn]pea ]hok( `ea ]q_d ej
`eaoaiF]dnjaq]qbcahacpsqn`aÌl]ooaj`
vqn Aqnkl]s]dh `eaoao I]h iep `ai Pepah
ß>ncanBknqi Aqnkl]Î* Ok pn]baj oe_d vq
>acejj`aoF]dnaonqj`/1,>ncanej>an)
hejvqn@eogqooekjiep>qj`aog]jvhanej@n*
=jcah]Iangah*Vqrknd]ppajoea=qoo_do)
oaca^eh`ap(qjpan]j`anaivq`ajPdaiaj
@aikgn]pea(Na_dpoop]]p(>ejjaji]ngpqj`
Okve]hlkhepeg* @]j]_d c]^ ao aeja ejpajoe)
ra ]_dps_deca Kjheja)Ld]oa( ej `an ]hha
Paehjadian ]qb aejan Ejpanjap)Lh]ppbkni

`eogqpeanpaj qj` E`aaj ajpse_gahpaj* @])
n]qo ajpop]j` `]o ß>ncanLnkcn]ii vqn
Vqgqjbp Aqnkl]oÎ iep ]_dp Pdaiaj^anae)
_daj qj` -2 Hoqjcorkno_dhcaj( `]o ]qb
`an =^o_dhqooran]jop]hpqjc gqnv rkn `an
Aqnkl]s]dh]i3*Fqje`aj Lkhepeganj ]hhan
L]npaeaj^annae_dpsqn`a*@eaAnca^jeooa6
D_dopa Lneknepp ej `an Aqnkl]lkhepeg d]p
]qo Oe_dp `an >ncan `ea Jaqkn`jqjc `an
Bej]jvingpa( cabkhcp rkj `ai Sqjo_d
j]_d iadn Pn]jol]najv `an aqnkleo_daj
Ajpo_dae`qjcolnkvaooa(aejanchae_dajqj`

FOTOS: BERNHARDT LINK/BERTELSMANN STIFTUNG

W


ea bqjgpekjeanp Lkhepeg; Sea g]jj
oe_d fa`an rkj qjo aeja aecaja
Iaejqjc vq lkhepeo_daj Pdaiaj
^eh`aj;Qj`seagjjaj`]jjc]jvjkni]ha
>ncanednaIaejqjcbbajphe_dq£anjqj`
ednaE`aajLkhepeganjjdan^nejcaj;Ì@]o
>ncanBknqi(aejcaiaejo]iaoLnkfagp`an
DaejvJet`knbOpebpqjcqj``an>anpahoi]jj
Opebpqjc( eop aeja =jpsknp ]qb `eaoa Bn]caj*
@ajjaoeopcaha^pa@aikgn]peaÌqj`ejvse)
o_dajo_dkjaejabaopaCn£aeiLnkcn]ii
^ae`anOpebpqjcaj*
>ackjjaj d]ppa ]hhao iep `ai ß>ncan)
Bknqi Okve]ha I]ngpsenpo_d]bpÎ( `]o Aj`a
F]jq]n .,,4 ej >anhej op]npapa* Vqanop ^a)
b]oopaj oe_d `ea Paehjadian `nae Ikj]pa
h]jc ejpajoer iep `ai Pdai] qj` ran]^)
o_dea`apaj `]jj aej b]op dqj`anpoaepecao
Lnkcn]ii( `]o iadn ]ho 1, gkjgnapa Lk)
hepegrkno_dhca bn iadn okve]ha Cana_d)
pecgaep ej @aqpo_dh]j` ajpdhp* Na_dpvaepec
vqi  .0* Fqhe .,,4( `ai 2,* F]dnaop]c `an
Okve]haj I]ngpsenpo_d]bp ej @aqpo_dh]j`(
sqn`a ao `an bbajphe_dgaep rkncaopahhp* Vq
`aj se_dpecopaj Anca^jeooaj `ao >ncan)
Lnkcn]iiovdhp`eaBkn`anqjcj]_diadn
Új]jveahhajIeppahjbnj]_dd]hpecaEjraope)
pekjajej`ea>eh`qjc(`ajj`easen`]ho`an
ajpo_dae`aj`a O_dhooah vqn Paehd]^a ]hhan
qj``]iepvqiadnCana_dpecgaepcaoadaj*
=q£an`aibkn`anp`]oß>ncanBknqiOk)
ve]haI]ngpsenpo_d]bpÎiadnJ]_dd]hpecgaep
Ì`qn_d^aooanajQisahpo_dqpvqj`aejaj
ran]jpsknpqjco^asqoopaj Qic]jc iep
`aj Új]jveahhaj Naookqn_aj Ì qj` o_dhcp
aej cnqj`opvhe_dao Rano_dqh`qjcoran^kp
`ao Op]]pao rkn( `]o jqn ej Jkpoepq]pekjaj
cahk_ganpsan`aj`]nb*@]oLnkcn]iisqn)
`a]hhaj>qj`aop]col]npaeajej`ajL]npae)
vajpn]hajoksea]jlkhepeo_da=gpaqnaqj`
Ajpo_dae`an^anca^aj*
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BÜRGERFORUM

Mit dem „BürgerForum“ wollen die Bertelsmann Stiftung und die Heinz Nixdorf
Stiftung eine neue Form der Mitwirkung
und Meinungsbildung erproben, indem
sie ein großes Zukunftsgespräch mit
allen Teilen der deutschen Bevölkerung anstoßen. Rund 350 repräsentativ
ausgewählte Bürger aus allen Bevölkerungs- und Altersgruppen arbeiten in
Ausschüssen, in denen sie die drängendsten Fragen zu einem möglichst aktuellen
politischen Thema deﬁnieren und erste
Lösungsansätze entwickeln. Außerdem
diskutieren sie auf einer Onlineplattform.
Bei Fragen stehen den Teilnehmern
Experten zur Seite. Ziel ist es, ein Bürgerprogramm zu entwickeln, das Politikern
übergeben wird und als Diskussionsgrundlage für einen langfristigen Dialog
dienen soll. Zugleich erwerben die Teilnehmer so politische Kompetenz.

Beim „BürgerForum
Europa“ in diesem Jahr
und beim „BürgerForum
Soziale Marktwirtschaft“
im letzten Jahr (Foto
ganz oben), haben bzw.
hatten Bürgerinnen und
Bürger mehrere Wochen
lang die Möglichkeit,
Politik mitzugestalten
und mit Politikern aller
Parteien zu diskutieren

bnaeaj >eh`qjc bn ]hha qj` `an Bkn`anqjc
aejao j]_dd]hpecaj Ajanceagkjvalpao `an
Aqnkleo_daj Qjekj* Ì H]qpan gh]na Veaha(
`eaanop`qn_d`ea=n^aep`an>ncanajpse)
_gahpqj`gkjgnapeoeanpsan`ajgkjjpaj*
@ea Paehjadian san`aj je_dp vqbhhec
]qocasdhp( oea ^eh`aj reahiadn aeja Ie)
o_dqjc( `ea `ea Caoahho_d]bp ej =hpan( Ca)
o_dha_dp( >eh`qjcocn]`( Dangqjbp qj` Aej)
gkiiajse`anoleacahp*
Ja^aj aejan jaqaj Bkni `an Iepsen)
gqjc qj` Iaejqjco^eh`qjc( `ea se_dpeca
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Dejsaeoa bn `ea Lkhepeg heabanj g]jj( eop
`]o >ncanBknqi ]q_d aeja Iche_dgaep
bn>ncan(bnaesehhecaoAjc]caiajpvqvae)
caj qj` `]o Cabdh vq ^agkiiaj( je_dp
rkj `aj Ajpo_dae`qjcaj ]^cao_djeppaj
vq oaej* Bn `ea >ncan eop `ea Paehj]dia
]j `aj Lnkfagpaj `ao >ncanBknqio ejpa)
naoo]jp(qj`okokhh`]o>ncanbknqi]q_d
aej se_dpecao Ejopnqiajp cacaj Lkhepeg)
ran`nkooajdaep( jea`neca S]dh^apaehecqjc
qj`@aoejpanaooaoaej(anghnp@n*@kiejeg
Deanhai]jj(aejan`anLnkfagphaepanej`an

>anpahoi]jjOpebpqjc6ßSanej`ajLnkvaoo
aejca^qj`aj sen`( `an sae£( sea @aik)
gn]peabqjgpekjeanp*Î
YW

WEBLINKS:
Weiterführende Literatur gibt es unter
www.buergerforum2009.de
www.bertelsmann-stiftung.de/buergerforum
KONTAKT: Dr. Robert Vehrkamp
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de
Dr. Dominik Hierlemann
dominik.hierlemann@bertelsmann-stiftung.de
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Steuerung und ihre Ziele
Die Strukturen einer Gesellschaft zu erkennen, Abläufe in Regierungen zu durchschauen und an
der politischen Entwicklung teilzuhaben, ist auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Zahlreiche Projekte
der Bertelsmann Stiftung stehen da Bürgern und Politik beratend zur Seite

Das Programm will Stifter und Spender
ermutigen, indem es über wirksame Formen von Engagement informiert und den
Transfer von Ideen, erprobten Projekten
und efﬁzienten Methoden fördert.
Link-Tipps:
www.kinder.stiften.zukunft.de
www.soziale-investoren.de
www.zivilgesellschaft-in-zahlen.de
www.buergerstiftungen.de
Kontakt:
bettina.windau@bertelsmann-stiftung.de
andreas.rickert@bertelsmann-stiftung.de

www.sgi-network.org
Die „Sustainable Governance Indicators
2009“ (SGI) untersuchen und vergleichen
die Politikperformance und Reformfähigkeit
aller 30 OECD-Länder. Die Ergebnisse der
SGI sollen nationale Reformdebatten durch
internationale Vergleiche empirisch unterstützen und Lernprozesse anregen.
Kontakt: daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (ed.),
Sustainable Governance Indicators 2009
Policy Performance and
Executive Capacity in the
OECD

Bertelsmann Stiftung (ed.)

Good Governance
Das Programm entwickelt Strategien, um
politische Steuerungs- und Regulierungsprozesse zu verbessern – von Bürokratieabbau über Partizipation bis zur Optimierung politischer Reformprozesse.
Kontakt: frank.frick@bertelsmann-stiftung.de

Sustainable Governance Indicators 2009
Policy Performance and Executive Capacity in the OECD

Das globale Ranking vergleicht weltweit Transformationsprozesse auf der
Grundlage detaillierter
Ländergutachten.

2009, 244 Seiten, Broschur, 30 Euro
ISBN 978-3-86793-013-0

75 %

Kontakt:
henrik.riedel@bertelsmann-stiftung.de

Kontakt:
sebastian.schmidt-kaehler@bertelsmann-stiftung.de

Benchmarking Deutschland
Vergleicht die arbeitsmarkt-, wirtschaftsund sozialpolitische Leistungsfähigkeit von
OECD-Staaten sowie der deutschen Bundesländer. Ziel ist es, mit detaillierten StärkenSchwächen-Analysen die Reformdiskussion
in Deutschland zu bereichern.

Link-Tipp: www.buergerforum2009.de
Kontakt:
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp: www.benchmarking-deutschland.de
Kontakt: eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

Führungsfähigkeit stärken
Das Projekt entwickelt Modelle und Strategien, mit denen sich das Potenzial guter
Führung besser nutzen lässt. Beispielhaft
dafür initiiert und unterstützt der DeutschIsraelische Young Leaders Austausch die
Kooperation zwischen jungen deutschen
und israelischen Führungskräften.
Kontakt:
stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de
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Das Internet-Portal www.weisse-liste.
de ist ein gemeinsames Projekt der
Bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der größten Patienten- und
Verbraucherorganisationen. Das interaktive Instrument unterstützt Patienten
und Angehörige bei der Suche nach dem
geeigneten Gesundheitsanbieter.

aller Befragten befürworteten in einer
Umfrage der Bertelsmann Stiftung zur
Europawahl mehr Mitsprache in Europa. 75
Prozent wünschten sich Volksbegehren, 69
Prozent plädierten für eine Direktwahl des
Präsidenten der EU-Kommission.

www.irr-network.org
Die interaktive Online-Plattform „International Regulatory Reform Network“
diskutiert Regulierungsfragen auf internationaler Ebene.

www.weisse-liste.de

Buchtipp:
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.),
Die Bundesländer im Innovationswettbewerb 2009
Bundesländer im Fokus
2009, 250 Seiten, Broschur, 32 Euro
ISBN 978-3-89204-994-4
Dokumentiert die Bedingungen für Innovation in allen deutschen Bundesländern.

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

Zukunft der
Zivilgesellschaft
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Die richtige Balance ﬁnden
Transparenz ist die Grundprämisse, wenn es darum geht, das Gleichgewicht aus Autonomie und
Steuerung zu ﬁnden. Denn nur so können gesellschaftliche Strukturen funktionieren
VON DR. BRIGITTE MOHN ][ FOTO: OLIVER RÜTHER
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o_d]bphe_da Knc]jeo]pekjaj gjjaj
n caoahho_d]bphe_da qj` senp)
o_d]bphe_da Opnqgpqnaj eop ao
okiep vq aejai Ejjkr]pekjopnae)
^an san`aj( `an `aj Aejvahjaj qj`
aej gkjpejqeanhe_dan Lnkvaoo(
`eane_dpeca>]h]j_a]qo=qpkjkiea
`eaCaoahho_d]bpvqo]iiajbdnp*Ao
ajpopadaj opj`ec Ejolen]pekjaj ej
qj` Opaqanqjc vq Új`aj* Ao ce^p
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`an Verehcaoahho_d]bp( `ea vq aejai
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Ajc]caiajp bn`anj* Aeja okh_da
`]dan]qbGkklan]pekjvseo_daj`an
Bn`anqjc okhhpa je_dp jqn opaqan)
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>ncan $ejo^aokj`ana ]^an ]q_d Gej`an qj` Fqcaj`he_da% eiian `qjcaniche_daj*Qj``eadeanbnjkpsaj`ecaPn]jol]najviqoo
sea`an`ajBnaen]qiand]hpaj(caoahho_d]bphe_daDan]qobkn`anqjcaj caopaqanpsan`aj(sk^ae`eaOpaqanqjcj]_dCaca^ajdaepvajpn]h
vqe`ajpeÚveanajqj`Hoqjcajoah^opvqajpse_gahj*Oeaanb]dnaj k`an`avajpn]h(nacekj]h(j]pekj]hk`anejpanj]pekj]hop]]phe_dran)
ok(`]ooednaOpeiiavdhpqj`oeasengqjcorkhhd]j`ahj*Verehcaoahh)
kn`japk`an]q_dejAecajran]jpsknpqjcanbkhcajg]jj*
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Wie verändert die
Krise unsere Welt?
Der Zukunftsforscher Jerome C. Glenn lebt davon, Szenarien
für unsere Welt von morgen zu entwerfen. Und da ist er zurzeit
ein sehr gefragter Mann
TEXT: STEFFI KAMMERER ][ FOTOS: DOMINIK GIGLER

B


aei ßO]hv^qncan PnehkcÎ( `an Ieppa
=qcqop( opahhpa `an najkiieanpa
S]odejcpkjan Bqpqnkhkca Fankia ?*
Chajjoaejaj`eaofdnecajVqgqjbpo^ane_dp
ej Aqnkl] rkn* An bdnpa `ea Paehjadian
`qn_d aeja Vqgqjbp( `ea ei saoajphe_daj
rkj -1 Dan]qobkn`anqjcaj calncp oaej
sen`( `ea an qj` oaeja Gkhhacaj rki ßIeh)
hajeqi Lnkfa_pÎ dan]qogneop]hheoeanp d]^aj*
@]nqjpan Ghei]s]j`ah( =niqp( >arhga)
nqjcos]_dopqi(knc]jeoeanpaoRan^na_daj(
Gneacqj`Bnea`aj*@]oßIehhajeqiLnkfa_pÎ
eop aej sahpsaepan Pdejg P]jg( `an oe_d `an
Angqj`qjc `an Vqgqjbp se`iap* Bn `aj
fdnhe_d ano_daejaj`aj Nalknp san`aj
dqj`anpaAtlanpaj]qb`anc]jvajSahp^a)
bn]cp*
Mr. Glenn, seien Sie ehrlich, geht die Welt
bald unter?
Nun, die Hälfte der Welt beﬁndet sich in einer potenziellen Schieﬂage, sie ist bedroht

zehnt zurück, die interkulturelle Verständi-

vorstellen wie einen Körper. Da gibt es auch

gung nimmt immer weiter zu. Jetzt haben

keine Hierarchie zwischen Herz oder Hirn. Es

Rezession und Arbeitslosigkeit uns zurückge-

ist alles miteinander verbunden. Und so ist es

worfen. Es wird dauern, bis wir das überwun-

in unserer globalisierten Welt auch.

den haben.
Es geht also vor allem darum, diese ZusamSteckt eine Chance in der Krise?

menhänge zu begreifen?

Immer. Vielleicht bringt uns dieser Warn-

Genau. Wer Kriege um die Ressource Was-

schuss dazu, unsere ichbezogene Adoleszenz

ser vermeiden will, muss überlegen, Land-

aufzugeben und zu verantwortungsvollen Er-

wirtschaft so zu verändern, dass es möglich

wachsenen zu reifen. Die G-20-Staaten sind

wird, mit Salzwasser zu bewässern. Nur das

dabei, die internationale Finanzaufsicht zu

bringt uns weiter – nicht die müßige Frage,
ob Wasser bedeutender ist als Energie. Die
US-Immobilienkrise

„Die Leute werden in
Zukunft nach
Märkten suchen, nicht
nach Jobs“
Jerome C. Glenn, Zukunftsforscher

und

die

Ausbreitung

der Schweinegrippe haben uns doch gerade
wieder gezeigt, wie alles miteinander zusammenhängt. Die Welt ist auch viel zu komplex
geworden, um nur auf einem einzigen ökonomischen System zu beruhen. Kapitalismus
und Kommunismus sind beide vorindustriell
– in unserer Wissensgesellschaft aber wird
sich die ganze Vorstellung davon, was Arbeit und Beschäftigung ist, verändern, auch

von Unruhen und Ausschreitungen. Die Pro-

durchs Internet. Die Leute werden in Zukunft

bleme haben sich durch die Rezession noch
deutlich verschärft. Heißt das, die Hälfte der

verbessern, die UN-Klimakonferenz in Ko-

nach Märkten suchen, nicht nach Jobs. Das

Welt ist dem Untergang geweiht? Ich gehe

penhagen hebt das Umweltthema auf den

ist noch längst nicht hinreichend begriffen

nicht davon aus. Aber es ist unsere Aufgabe

Schirm, das ist doch alles sehr positiv.

worden. Erst im Rückblick werden wir verstehen, wie einschneidend der Systemwan-

als Zukunftsforscher, Szenarien zu betrachten und dann Strategien auszuarbeiten.

Im Bericht haben Sie 15 globale Problemfel-

del ist, den wir gerade erleben.

der benannt, die unsere Zukunft bestimmen
Geht es denn tendenziell aufwärts oder ab-

werden. Welche sind die wichtigsten?

Wir müssen also lernen, in ganz neuen Kate-

wärts?

Ich will kein bestimmtes Thema hervorhe-

gorien zu denken?

In den letzten 20 Jahren wurde die Welt ein-

ben – denn von genau dieser Art linearen

Ja, was den Klimawandel angeht, ist es

deutig besser. Die großen Trends sind positiv.

Denkens müssen wir wegkommen, es führt

höchste Zeit, dass etwa die USA und China

Die Zahl der Konﬂikte ging im letzten Jahr-

zu nichts. Man muss sich die Welt vielmehr

sich ein unerreichbar scheinendes Ziel
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Erforscht die Zukunft der Welt und
benennt die großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft: der
Futurologe Jerome C. Glenn
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Die 15 Problemfelder der Welt
Jerome C. Glenns Herausforderungen für die Zukunft
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setzen, wie es damals das Apollo-Programm

Frischwasserreserven, aber hier lebt fast ein

Firma IBM etwa ist zuversichtlich, bis 2011

tat. Es geht hier nicht nur um die Umwelt,

Viertel der Erdbevölkerung. Zwangsmigra-

einen Computer entwickeln zu können, der

sondern um den Weltfrieden: China hat die

tion hat hier bereits begonnen, als nächstes

so schnell ist, wie das menschliche Gehirn.

größten CO2-Emissionen weltweit. Die Ent-

werden wir das vermutlich in Indien beob-

Wir können bereits jetzt synthetische Chro-

wicklungsländer aber, die am wenigsten zur

achten können.

mosomen im Labor herstellen. Nanomedizin
kann vielleicht eines Tages beschädigte Zel-

Erderwärmung beigetragen haben, sind vom
Klimawandel am stärksten betroffen; sie sind

Es müssen sich also die besten Wissenschaft-

len reparieren, dann werden kleine Roboter

abhängig von Landwirtschaft und Fischfang.

ler zusammensetzen...

durch unsere Arterien fahren und Krebszel-

Das größte Problem wird Afrika haben. Um

...und nicht nur darüber nachdenken, wie

len zerstören.

Kriegen vorzubeugen, müssen wir über So-

man die Wälder schützt und öffentliche Ge-

larenergie in der Sahara nachdenken. Wenn

bäude auf erneuerbare Energie umstellt, son-

Klingt verrückt, aber viel versprechend.

wir nicht drastisch die Weichen verändern,

dern auch darüber, wie man tierisches Eiweiß

Täuschen Sie sich nicht! Ich könnte Sie in-

wird es bis 2025 drei Milliarden Menschen

ohne Tiere herstellen kann. Denn Tiere ver-

nerhalb von fünfzehn Minuten dazu bringen,

geben, die kein Trinkwasser haben. Die Kon-

brauchen Trinkwasser – und das haben wir

von der Brücke zu springen. Gefahren lauern

ﬂikte und die Auswirkungen auf die Migrati-

nicht. Ja wirklich, wir müssen lernen, in ganz

überall. Und man kann nur bedingt vorbeu-

onsbewegungen sind nicht auszudenken. Chi-

neuen Kategorien zu denken. Und dabei die

gen. Im März wäre die Erde fast von einem

na etwa hat nur acht Prozent der weltweiten

Ressourcen der Zukunft mit einbeziehen: Die

Asteroiden getroffen worden – hätte er uns
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erreicht, wäre auf 800 Quadratkilometern al-

War das Ihre erste Vorbereitung auf Ihren

les Leben vernichtet worden.

späteren Beruf?
Vielleicht. Das weitere Training kam in der

Machen Sie uns ruhig noch ein wenig Angst.

Schule. Ich habe als Kind immer zu viel gere-

Womit fange ich an, mit dem transnationalen

det. Also war ich ständig in Schwierigkeiten

organisierten Verbrechen? Oder gleich mit

und musste mich in die Ecke stellen. Da habe

der nächsten Frage: Wird es einen nuklearen

ich immer alles beobachtet.

Rüstungswettlauf zwischen Iran und Nordkorea geben? Es bleibt abzuwarten. Aber

Warum ist es wichtig, was Sie tun?

genauso bedrohlich ist der mögliche Einsatz

Je schneller die Welt sich ändert, umso wei-

von Massenvernichtungswaffen durch Ein-

ter müssen wir vorausschauen. Je länger die

zeltäter. Denken Sie an Biobomben, an die

Vorwarnzeit, desto mehr Zeit bleibt für Ana-

Zerstörung des Internets durch Superviren.

lyse und möglichst intelligente Entscheidun-

Jemand könnte ganz gezielt das Ebola-Virus

gen. Auf alten Segelschiffen saß auch immer

in die internationalen Flughäfen bringen.

jemand oben auf dem Mast und hielt nach

Wie will man hier vorbeugen? Und obwohl

Hindernissen Ausschau. Nur so kann der

die Regierungen anfangen, sich ernsthafter

Kapitän agieren. Und besonders in unserer

mit dem Klimawandel zu beschäftigen, ver-

globalisierten Welt brauchen wir weltweite

schlechtert sich die Lage ständig. Die Oze-

Erkenntnisse, damit Individuen und Gruppen

ane erwärmen sich doppelt so schnell, als

Entscheidungen treffen können.

man noch vor zwei Jahren glaubte. In drei
Jahrzehnten könnten die größten Gletscher

Wird Ihren Voraussagen heute mehr Beach-

im Himalaya, den Anden und Europa ver-

tung geschenkt als früher?

schwunden sein.

Als ich in den Siebzigerjahren sagte, ich sei
Zukunftsforscher, haben die Leute gesagt,

Grund zu verzagen sehen Sie aber trotzdem

ich sollte besser Medikamente nehmen. Heu-

nicht?

te fragen sie, wie sich die Finanzkrise ent-

Überhaupt nicht. Es ist noch gar nicht so lan-

wickeln wird. Die Schnelligkeit des Wandels

ge her, da dachten wir, ein Atomkrieg zwi-

macht die Menschen nervös. Also fragen sie

schen der Sowjetunion und den USA wäre

sich: Wer kennt sich mit Wandel aus? Zu-

unvermeidlich. Aber selbst das haben wir

kunftsforscher!

bewältigt. Als ich 1973 anﬁng, über KlimaWas glauben Sie, wann wird es für uns völ-

wandel zu schreiben, interessierte das keinen
Menschen. Heute bestimmt das Thema alle
Debatten. Nein, ich halte es nicht für klug,
Pessimist zu sein. Der Pessimist muss nichts
beweisen. Er muss nur sagen, es geht alles
den Bach hinunter. In Wahrheit ist es die Haltung von Feiglingen. Der Optimist muss für
seine Zuversicht Beweise liefern.

„Je schneller die
Welt sich ändert, umso
weiter müssen wir
vorausschauen “
Jerome C. Glenn

lig normal sein, beim Einkaufsbummel in der
Fußgängerzone unser Gehirn auffrischen zu
lassen?
Konservativ geschätzt? Spätestens 2030.
Aber ich bin mir sicher, dass es in irgendwelchen Laboren längst passiert.
In Ihrer Biograﬁe steht, Sie seien „Bumerang

Haben Sie eigentlich die Finanzkrise voraus-

Stuntman“. Wie bitte wird man denn das?

gesagt?

Sie werden es nicht glauben, aber ich war

Nicht schriftlich. Aber in den letzten beiden
Jahren habe ich mein ganzes Vermögen in
Gold investiert. Trotzdem, ich gebe zu, dass

vita >

JEROME C. GLENN

Was hat Sie an Ihrem diesjährigen Zukunftsbericht überrascht?
Nichts. Das gehört vielleicht auch zu meinem
Beruf. Mich hat auch der 11. September damals nicht überrascht. Ich habe das allerdings
auch von frühester Kindheit an trainiert. An
Weihnachten bin ich immer vor der Bescherung ins Wohnzimmer geschlichen und habe
meine Geschenke geöffnet.
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ten einen internationalen Wettbewerb in Washington D.C. Man legt sich da zum Beispiel
einen Apfel auf den Kopf, wie Wilhelm Tell

die Krise weitreichender war und von größerer Schnelligkeit, als ich es erwartet hatte.

Nummer vier auf der Weltrangliste. Wir hat-

Jerome C. Glenn ist Direktor des „Millenium Projects“ in Washington D.C. und
Autor des „State of the Future“-Reports.
Seit knapp 40 Jahren studiert er im
Auftrag von Regierungen und internationalen Organisationen die Zukunft.
Jerome C. Glenn hat Philosophie und
Sozialwissenschaften studiert.
Mehr Informationen zum Projekt:
www.millennium-project.org

– und dann muss man den Apfel aus größter
Entfernung treffen. Man muss genau den Radius des Bumerangs voraussehen können. ][
Jerome C. Glenn
2009 State of the Future
Amer Council for the United
Nations;
2009, 100 Seiten
Sprache: Englisch
ISBN-10: 0981894127
ISBN-13: 978-0981894126
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Immer eine Frage der Perspektive
Die Finanzkrise und ihre Folgen kann man von mehreren Seiten betrachten. So wie einen Berg in Island,
der drei verschiedene Namen trägt, je nachdem, aus welcher Richtung man sich ihm nähert. Autoren machen
sich in dieser „change“-Kolumne ihre eigenen Gedanken zum Thema „Gerechte Globalisierung“
VON HALLDÓR GUÐMUNDSSON ][

I

iJkn`ajEoh]j`oce^paoaejaj>anc(
]^caoe_danpsnaj*EiF]dn`]n]qb^ac]jj
`an >]gn]jce dae£p( sajj i]j edj
`anGna`epÛqoovseo_daj`aj>]jgajvq
rkjKopajoeadp(êcjcqbf]hh$`anQj^a)
opk_gaj* Qi `ea Gna`ep]qobhha ]qovq)
opaec^]na%(sajji]jsaophe_drknedi
chae_daj( sqn`a `]o Kjheja)>]jgejc `an
opadp( qj` C]hpe( sajj i]j oe_d edi
H]j`o^]jge eiian ]ccnaooeran qj` qj)
rki Iaan jdanp* @eaoa ransennaj`a
ran]jpsknphe_dan* Ei I]e .,,4 d]ppaj
J]iajoca^qjc gkiip aejai ej `aj
oea ^anaepo ..,*,,, Gkjpaj ej Cnk£^ne)
Oejj( sajj i]j `ea Senpo_d]bpogneoa
p]jjeajqj`bdnpajiepAnbkhc`]ooah^a
qj`ednaBkhcaj^apn]_dpap*
OuopaiejDkhh]j`aej*>aeiGkhh]lo`an
C]hpe6 Ei Dan^op .,,-( j]_d `aj
>]jg h]caj Rkno_dhca bn E_ao]ra)Gkj)
=jo_dhcaj rki --* Oalpai^an( bdnpa
paj ej ahb Hj`anj ]qb `ai Peo_d* Aeja
`ea ^nepeo_da Naceanqjc jaqa Pannkneo)
Bhq_dp j]_d rknja* Je_dpo ei Cao_dbp
pajcaoapva aej( `ea ]q_d `ea >ao_dh]c)
`an >]jgaj `aqpapa `]n]qb dej( `]oo oea
j]dia rkj ]qohj`eo_dai >aoepv ej
okh_daVejoajansenpo_d]bpajsn`a*I]j
Cnk£^nep]jjeaj anhae_dpanj okhhpa( qi
dkbbpa(`anGnaeoh]qb`aoCah`aosn`ajea
`eaBej]jveanqjcrkjPannkncnqllajvq
vqAj`acadaj*
ano_dsanajqj`senpo_d]bphe_da=jcneb)
êcjcqbf]hh6 Ei =qcqop .,,5 n]peÚ)
bavqrandej`anj*=jb]jcKgpk^an.,,4
veanpa `]o eohj`eo_da L]nh]iajp( j]_d
s]nEoh]j``]oanopasaophe_daH]j`(`]o
d]npan@a^]ppaqj`aejecaj|j`anqjcaj(
aejaGkjÚog]pekjoaejaoAecajpqioan)
`ajßE_ao]raÎ)Ranpn]ciepCnk£^nep]jje)
`qh`aj iqoopa6 @ea eohj`eo_da >]jg
aj qj` `aj Jea`anh]j`aj( `aivqbkhca
H]j`o^]jge(`eaqjpan`aiejvseo_daj
`an eohj`eo_da Op]]p bn aeja Aejh]caj)
o]ng]opeo_d ]jiqpaj`ai J]iaj ßE_a)
oe_danqjc rkj .,*,,, Aqnk lnk Gkjpk
o]raÎ ej Ajch]j` aej cnk£]jcahacpao
^ncajiqoo*Bn`ea>arhganqjcdae£p
Kjheja)>]jgejc^apnea^(s]nejokhrajp*
`]o(`]oooeaO_dqh`aj]qboe_djadiaj
Qjpan >anqbqjc ]qb `ea Pannkncaoapva HALLDÓR GUÐMUNDSSON wurde 1956 in Reykjavík
iqoo(`eaiej`aopajo`aieohj`eo_daj
geboren. Er studierte Literaturwissenschaft und war
^ao_dh]cj]dipaj `ea ^nepeo_daj >a)
Op]]pod]qod]hp aejao F]dnao ajpolna)
Verlagsleiter von Islands größtem Verlag. Gerade ist
dn`aj`]oRanicaj`aneohj`eo_daj bei btb sein neues Buch „Wir sind alle Isländer – Von
_daj* @ea sajecopaj Eohj`an sqoopaj
>]jgaj ej Ajch]j`( ]jca^he_d( qi `ea Lust und Frust, in der Krise zu sein“ erschienen
rkj`ajGkjpaj(jk_dsajecan(`]oo`an
Anol]njeooa ednan >ncan vq oe_danj*
Op]]pj]_daqnkleo_dajNacahqjcajbn
Aej l]]n Sk_daj op]j` `ea -.,)fdneca
oea ^ncaj iqoopa* Op]pp ]qo `an Banja
H]j`o^]jge( `anaj J]ia iep ßPda J])
`ea DdajÛca `an Bej]jvfkjchaqna
pekj]h >]jg kb E_ah]j`Î ^anoapvp sen`(
^asqj`anj vq gjjaj( op]j`aj `ea eo)
]qb `an Heopa `an ^nepeo_daj Naceanqjc
hj`eo_daj Opaqanv]dhan lhpvhe_d rkn
rkjpannkneopeo_dajKnc]jeo]pekjaj(]qb
aejai qj^aopaec^]naj O_dqh`aj^anc*
chae_danDdaiep=h)M]e`](`ajP]he^]jqj``anB]iehearkjOhk)
Jeai]j`d]ppaoeacas]njp6Sa`an>]jgajjk_d>adn`ajjk_dLk)
^k`]jIehkoare_*Aj`aKgpk^ansqn`a`eaH]j`o^]jgerkj`anHeopa hepegan*Jeai]j`d]ppaedjaj`eaS]dndaepcao]cp*
cajkiiaj(`ea>ao_dh]cj]diafa`k_d^eoFqje`eaoaoF]dnao]qb)
@]nqicadpao6`ea@ejca^aeiJ]iajvqjajjaj*=q_d`ea`aqp)
na_dpand]hpaj*=^an`]s]n`anO_d]`aj^anaepoqjse`annqÛe_d(`ea o_daj Opaqanv]dhan d]^aj iep Qjiajcaj rkj Cah` >]jgaj nappaj
iaeopaj ]qohj`eo_daj @]nhadaj bn eohj`eo_da Beniaj cag]llp qj``eaSenpo_d]bp]jgqn^ahjiooaj(kdja`]ooaejAj`a]^oad^]n
qj` `an Nqb `ao H]j`ao anjopd]bp cao_d`ecp* Oah^opranopj`he_d sna* @aosacaj iooaj oea rkj `aj Ran]jpsknphe_daj Adnhe_dgaep
o]dajoe_dEoh]j`o>]jgaj]hoKlban(anopajo`anejpanj]pekj]hajBe)
ranh]jcaj7 vqi >aeoleah( `]oo i]j vqce^p( `]oo oe_d `ea O_dqh`aj
j]jvgneoaqj`vsaepajo`and]npaj^nepeo_dajNa]gpekj*
]jdqbajqj`o_dsan]qb`an>arhganqjch]opajsan`ajqj`i]j
>]gn]jce6EiDan^op.,,2^ac]jj`eaH]j`o^]jgeiep`aiEjpan)
`aosacajej]^oad^]nanVaepgaejaOpaqanjoajgajsen`*@]iep`ea
jap)>]jgejcejAjch]j`*I]jranoln]_d`ead_dopajVejoaj]qb`ai >arhganqjcje_dplhpvhe_drknaejaio_ds]nvajHk_dopadp(skoea
I]ngpqj`^ad]qlpapa(`]oo`eaAejh]caj`qn_d`ajeohj`eo_dajOp]]p aejopaejaj>ancraniqpapa*
YW
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„Niemand hatte ihnen die
Wahrheit gesagt“
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menschen bewegen –
zukunft gestalten
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