
G
ut

.  
02

 . 2
01

2

SFinanzgruppeS

Aus der Mitte koMMt die krAFt

die erFolGsGründe der deutschen WirtschAFt

GeMeinschAFt jenseits des kAlküls

iM Gespräch Mit jeAn-clAude juncker

eine Für Alle, Alle Für eine!

spArkAsse AuF MexikAnisch

WAS UNS VERBINDET

dAs MAGAZin der spArkAssen-FinAnZGruppe

02 . 2012

Gut.



ImpRESSUm

Gut.magazin der  Sparkassen- Finanzgruppe
www.gutmagazin.dsgv.de 
www.gut-fuer-deutschland.de

Herausgeber
deutscher sparkassen-  
und Giroverband (dsGV) 
charlottenstraße 47
10117 Berlin
telefon: 030 20225-0
telefax: 030 20225-250
www.dsgv.de

Kontakt
Abteilung kommunikation und Medien 
telefon: 030 20225-5117 
telefax: 030 20225-5131
publikationen@dsgv.de

Verantwortlich für den Gesamtinhalt
christian Achilles, dsGV
projektleitung
silke lehm, dsGV

Redaktion
silke lehm, dsGV 
ute neumann, kirchhoff  consult AG, hamburg 
tilman Wörtz, agentur.zs, Weinstadt
Gestaltung und Layout
tim Faulwetter, kristina krebs,  
kirchhoff consult AG, hamburg

Druck
dcM druck center, Meckenheim

Redaktionsschluss
19. oktober 2012

Alle rechte sind vorbehalten.  namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
in jedem Fall die Meinung des heraus-
gebers wieder. nachdruck und elektroni-
sche Verbreitung sind nur mit schriftlicher 
Genehmigung der redaktion möglich.

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 s

ch
w

ab

„ Gemeinschaft mit sich  
braucht mehr als ein Ich.“   
Manfred Hinrich, (*1926), Dr. phil., deutscher Philosoph, Lehrer, Journalist, 
Kinderliederautor, Aphoristiker und Schriftsteller



Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wie steht es eigentlich um Europa? Angesichts 
der heftigen Diskussionen um die Staatsschul-
den und Länderfinanzen wird leicht verges-
sen, dass es neben einem administrativen 
Europa auch das Europa der Menschen gibt. 
Wenn Bürgerinnen und Bürger Europa be-
schreiben sollen, fallen die Antworten in der 
Regel positiv aus, denn alle Europäer teilen 
dieselben Werte, ihre Kultur und eine gemein-
same Geschichte. 

Den meisten ist sehr wohl bewusst, dass  diese 
Vergangenheit auch Schattenseiten hat. 
 Gerade weil Europa über Jahrhunderte Schau-
platz blutiger Auseinandersetzungen war, wis-
sen Menschen in allen europäischen Ländern 
die neue friedliche Gemeinschaft zu schätzen. 
Das betonen Entscheidungsträger aus Politik, 
Wirtschaft und Kultur, die das Gut.Magazin 
gefragt hat, was Europa verbindet (Seite 12). 
Der Wille, Meinungsverschiedenheiten im 
Gespräch zu klären, gehört ihrer Ansicht nach 
unbedingt dazu – weil es ein wichtiger Teil der 
Kultur- und Geistesgeschichte unseres Konti-
nents ist. 

Europäische Philosophen und Denker haben 
die humanistischen Prinzipien von Toleranz, 
Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit formu-
liert. Aus Europa stammt die Idee der Men-
schenrechte. Und es war ein Europäer, der Eng-
länder John Locke, der schon 1690 erkannte, 
dass es ohne Gewaltenteilung, die Trennung 
von Gesetzgebung, Rechtsprechung und aus-
führender Staatsgewalt, keinen bürgerlich-
liberalen Verfassungsstaat geben kann. 

Für Jean-Claude Juncker, Premierminister von 
Luxemburg, ist es wichtig, diese Freiheiten 
immer wieder zu verteidigen. Deshalb fordert 
er von den Bürgern in Europa den Willen zur 
Gemeinschaft. „Wir brauchen … eine Gemein-
schaft von Gemeinschaften, von Dörfern, 
Städten und Regionen, von Großregionen, 
Nationen und vor allem Menschen. So wird 
das Ganze für den Einzelnen überschaubar. 
Denn der Mensch steht jeweils im Zentrum 
des Ganzen.“ Das komplette Interview mit dem 
überzeugten Europäer lesen Sie ab Seite 36.

Wenn andere Europäer den Deutschen Schul-
noten geben sollen, überwiegen die guten Ur-
teile. Für berufliche Ausbildung, Infrastruktur 
und Leistungsfähigkeit des deutschen Mittel-
stands gibt es sogar die Note „sehr gut“. Wir 
wollten es genauer wissen und haben für  diese 
Ausgabe bei Wissenschaftlern nachgefragt, 
woran es liegt, dass Deutschland die Krisen-
jahre vergleichsweise glimpflich überstanden 
hat. Erstaunliche Antwort: Es ist der „soziale 
Friede“. Wie damit Deutschlands Wandel bin-
nen zehn Jahren vom „kranken Mann Euro-
pas“ zum „Klassenprimus“ gelingen konnte, 
erfahren Sie ab Seite 6.

In Deutschland arbeiten nicht nur Gewerk-
schaften und Arbeitgeber eng zusammen. 
Entscheidungen werden hierzulande nach 
Möglichkeit im Konsens getroffen, ein part-
nerschaftliches Miteinander ist in vielen Le-
bensbereichen selbstverständlich. Das  leben 
vielerorts schon die ganz Kleinen, in der 
Grundschule Bienenbüttel beispielsweise. 
Hier werden alle Kinder gemeinsam unterrich-
tet, die Begabten genauso wie die, denen der 
Unterricht wegen einer Behinderung schwer 
fällt. Integrative Schule heißt das Modell, und 
es meint die gezielte Förderung des Einzelnen. 
Mehr dazu ab Seite 16.

Um Unterstützung geht es auch der Sparkas-
senstiftung für internationale Kooperation. In 
Mexiko berät sie aktuell die Cajas Solidarias, 
wie sich die genossenschaftlich organisierten 
Sparkassen dort nennen. Diese Institute wol-
len verstärkt Familienunternehmen fördern. 
Ab Seite 26 stellen wir Ihnen diese spezielle 
Form der Mittelstandspolitik vor.

Außerdem finden Sie auf den folgenden 
 Sei ten weitere Reportagen und Berichte, die 
von Gemein schaft und Individualismus, von 
Gemein sinn und persönlichen Stärken erzäh-
len –  eben von dem, was Menschen verbindet. 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung!

Ihre Gut.Redaktion

Editorial

Mehr weiterführende Informationen zu den 
 Themen Europa, Deutschland und Mittelstands-
politik sowie aktuelle  Termine, zusätzliche 
Videos und Interviews finden Sie online unter: 

 
 www.gutmagazin.dsgv.de

Gut VErbindEt!
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inHalt  4 Gut.gesehen

 6 Gut.im.blick
 6  aus der Mitte kommt die Kraft 

Die Wirtschaftsordnung galt in der Vergangenheit immer als 
unflexibel. Fachleute diskutieren über Deutschland hinaus die 
Gründe für den Erfolg der hiesigen Wirtschaft.

 12  umfrage: Was verbindet Europa? 
Europa vereint seine über 700 Millionen Einwohner aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen. Doch was ist es, was Europa 
zusammenhält? Meinungen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Wissenschaft. 

 16 Gut.gemischt
 16  Eine Schule für alle 

In einer Kleinstadt in der Lüneburger Heide gehört es zur 
Normalität, dass viele Schüler nicht der Norm entsprechen. Dort 
werden Förderschüler in reguläre Grund- und Hauptschulen 
geschickt, wo sie gemeinsam mit allen anderen unterrichtet 
werden. Ein Beispiel, wie Inklusion gelingen kann.
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 20   der weite Weg vom ich zum Wir 
Wir pendeln dauerhaft zwischen dem Wunsch nach Eigenständig-
keit und der Sehnsucht nach Gemeinschaft. Eines ist klar: Gemein-
schaft ist ein Erfolgsmodell. 

 22  individualität gibt einem team die Würze 
Moritz Fürste, Goldmedaillengewinner bei Olympia mit der Ho-
ckey-Nationalmannschaft, glaubt an den Erfolg der Gemeinschaft. 
Ein Gespräch über Fleiß, Schweiß und die Angst vor dem Aus.

 
 26  Eine für alle, alle für eine! 

Sparkasse auf Mexikanisch: In Mexiko erleichtert die Sparkassen-
stiftung Familienunternehmen den Zugang zu Krediten. Durch 
diese Unterstützung haben sich die Selbsthilfe-Banken professio-
nalisiert.

32    landeier 2.0 
Im brandenburgischen Wölsickendorf nehmen die Dorfbewohner 
ihr Schicksal in die eigene Hand: Die Errichtung einer Dorfakade-
mie eröffnet den Bewohnern neue Perspektiven.

 35 Gut.unterhalten
 35  literatur

 36   Gemeinschaft jenseits des Kalküls 
Im Gespräch mit Jean-Claude Juncker, Europas dienstältestem 
Premierminister, über seine Vision von Europa, die Eurokrise und 
darüber, was uns verbindet.

40  Gut.zu.wissen
 40 termine



Ein geeintes Europa ist für viele junge Menschen keine Forderung, sondern eine Tatsache: „ Vereintes 
Europa“ steht auf den T-Shirts dieser beiden jungen Frauen. Sie blicken mit unverbrauchter Begeis-
terung für Europa auf Fahnen, rote Teppiche, Politiker. Junge Energie ist auch nötig, will sich das 
„alte Europa“ nicht durch Eurokrise und Euroskepsis zum Offenbarungseid gezwungen  sehen. Bei 
all den Krisengipfeln saß schweigend eine Frage mit am Tisch: Was hält Europa eigentlich zusam-
men? Ist es mehr als der Binnenmarkt? Eine Erfolgsgeschichte ohne Zweifel. Auch der notwendige 
Kitt für die nachhaltige Entwicklung der Union. Doch ist wirtschaftliches Wachstum vielleicht selbst 
nur Folge einer großen europäischen Idee? Für die Gründungsväter und -mütter jedenfalls war das 
so, über alle Parteigrenzen und wirtschaftspolitischen Entwürfe hinweg.

WaS unS VErbindEt 
4
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V

auS dEr MittE  
KoMMt diE Kraft
Lange Zeit galt die Wirtschaftsordnung in Deutschland 
als zu unflexibel. Ein paar Reformen weiter diskutieren 
Fachleute weltweit die Gründe für die Kraft der hiesigen 
Wirtschaft. Klar ist: Ein Land braucht „Stabilisatoren“ in 
Krisenzeiten.

orsichtig steckt Peio Mardaraz, 24, Platinen in einen weißen Kasten, ver-
drahtet Verteilerleisten und das Wahlgerät für ein Telefon. Die Alarman-
lage, die langsam auf der kleinen Montagebank entsteht, sieht aus wie 
eine Mischung aus Computer und Arzneikasten. In Kartons auf  Regalen 

an der Wand lagern die Einzelteile. 
Ein Mann gibt von der Seite Kommandos: „Aufschrauben“, „Einbauen“. Die 

Wörter kennt der Spanier Peio Mardaraz mittlerweile. Bei Fachbegriffen wie „Tran-
sistor“ oder „Widerstand“ hat er jedoch Schwierigkeiten, dafür braucht er noch 
mehr Deutschunterricht. Am Montag fängt die Berufsschule an; „das wird schon“, 
sagt Klaus Sprissler, der Mann an der Seite von Peio Mardaraz – und sein Ausbil-
der. „Das technische Verständnis ist da.“ 

Peio Mardaraz ist für die Ausbildung zum Elektroniker nach Deutschland gezogen. In seiner spani-
schen Heimat sind solche Lehrstellen sehr begehrt.

text: TILMAN WörTZ | Fotos: THOMAS KIENZLE, LIU WEI GZ/DPA, 

INTErNES BILDMATErIAL BEcKHOFF
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Ausbilder Klaus Sprissler (links) von der b.i.g.-Gruppe 
erklärt seinem Schützling Mardaraz die Strukturen 
einer Alarmanlage.  

7Gut. im BlicK



Peio Mardaraz wird in den nächsten dreieinhalb Jahren bei der Karls-
ruher b.i.g.-Gruppe zum „Elektroniker für Geräte und Systeme“ ausge-
bildet – noch so ein Wort, das er erst lernen muss. Er hatte bereits von 
April bis August ein Praktikum absolviert – im Rekordtempo vorberei-
tet und organisiert von der Industrie- und Handelskammer Karlsru-
he, der b.i.g.-Gruppe und den spanischen Behörden. Im Anschluss bot 
b.i.g. ihm und einem Kollegen gleich eine Lehrstelle an.

Eine Win-win-Situation: Die b.i.g.-
Gruppe findet keine Lehrlinge in Karls-
ruhe, ja, nirgends in Deutschland; die 
beiden Spanier von b.i.g. könnten im Bas-
kenland nur „in einer Bar arbeiten“ oder 
„Taxi fahren“, denn wer eine reguläre Ar-
beit will, muss Erfahrungen nachweisen; 
für Berufsanfänger naturgemäß schwie-
rig, erst recht bei einer Jugendarbeits-
losigkeit von 50 Prozent. Durch die Lehre 
in einem Unternehmen in Deutschland 
hat Peio Mardaraz dagegen einen sanften Start ins Berufsleben. „Eine 
 tolle Chance für mich“, sagt er.

Seine Germanophilie ist auf der Iberischen Halbinsel derzeit weit 
verbreitet. Deutschkurse in Südeuropa sind hoch im Kurs, Berlin freut 
sich über so viele spanische Touristen wie noch nie. Auch die Politik 
blickt gen Norden: „Deutschland ist mit dem dualen System ein Vor-
bild für Spanien und ganz Europa“, sagte der spanische Bildungsmi-
nister José Ignacio Wert Ortega beim Besuch einer Bildungskonferenz 
in Stuttgart, die er selbst angeregt hatte. Er sieht in der praxisnahen 

Berufsausbildung in Deutschland, bei der Berufsschule und die Ar-
beit in einem Betrieb vom ersten Tag an Hand in Hand gehen, einen 
Schlüssel zur Reduktion der hohen Jugendarbeitslosigkeit in seinem 
Land – allen Diskussionen um Deutschlands Abschneiden in den Pisa-
Studien zum Trotz. Ursache für die Misere daheim sieht er auch in der 
Art der Ausbildung: „Sie beinhaltet zu 80 Prozent Theorie, zu 20 Pro-
zent Praxis.“ Das soll sich mit Hilfe des deutschen Vorbilds ändern – 

und damit auch die Eignung der Jugend-
lichen für den Arbeitsmarkt. 

Trotz des in Europa beliebten Merkel- 
Bashings, das die „eiserne Kanzlerin“ we-
gen ihres Sparkurses in der Eurokrise auf 
sich zieht, wird Deutschland in einschlägi-
gen Studien und in der Wirtschafts presse 
weltweit als Modellfall hervorgehoben. 
Der Economist titelte „What Germany 
offers the world“ – Was Deutschland der 
Welt zu bieten hat. Das renommierte Mei-

nungsforschungsinstitut Pew Research Center in Washington zieht aus 
einer breit angelegten Umfrage das Fazit: „Deutschland ist die meistbe-
wunderte Nation der EU.“ Die Deutschen werden als „hart arbeitend“ 
und „am wenigsten korrupt“ geschätzt. Und während Europa in einer 
Vertrauenskrise versinkt, glaubt noch immer eine Mehrheit der Deut-
schen, ihr Land habe von Europa  profitiert. 

Wie anders klangen die Kommentare, als Deutschland nach der 
Wiedervereinigung in die größte Rezession seit dem Zweiten Welt-
krieg schlitterte und eine halbe Million Jobs im produzierenden 

„Deutschland ist  
mit dem dualen System  
ein Vorbild für Spanien  

und ganz Europa.“

Der Gründer und chef der Karlsruher b.i.g.-Gruppe Bernd Bechthold war der Suche nach Azubis und Fachkräften in Deutschland müde – also holte er Peio Mardaraz (links) 
und Alvaro Hernandez (rechts) aus dem Baskenland.
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 Gewerbe wegbrachen. Es war die Zeit, als „verkrustete Strukturen“ in 
der Wirtschaft kritisiert wurden, die „extrem hohen Lohnstückkos-
ten“ sowieso. Roman Herzog machte in seiner berühmten Rede eine 
„mentale Depression“ aus. Ein „Ruck“ müsse endlich wieder durch 
Deutschland gehen. Auch das duale Ausbildungssystem und die Ta-
rifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerver-
bänden wurden in Frage gestellt.

Vergessen, überholt. Die Welt staunt darüber, wie stabil Deutsch-
land durch die Weltfinanzkrise und bisher auch durch die Eurokrise 
gekommen ist. Die Arbeitslosigkeit von 7 Prozent ist im Vergleich zu 
Spanien gering. In den USA ist sie seit der Finanzkrise von 4,6 Prozent 
auf 9 Prozent in die Höhe geschnellt. Die Exporte boomen, die Wirt-
schaft wuchs 2010 und 2011 um 3,7 und 3 Prozent, das Triple A der 
Bundesanleihen ist nicht in Gefahr und die Regierung kann zum Null-
tarif neue Schulden aufnehmen, während andere Staaten die Herab-
stufung durch Ratingagenturen fürchten müssen.

Ökonomen und einschlägige Wirtschaftsblätter machen sich auf 
die Suche nach den Gründen. „Forbes“ listet im Ranking „Best 20 
countries for Business“ Deutschland auf Platz sechs der attraktivsten 
Standorte für ausländische Direktinvestitionen. Klar: Die Lohnkosten 
und Unternehmenssteuern seien in Deutschland im internationalen 
Vergleich immer noch hoch, aber Deutschland schlägt fast alle Stand-
orte in den Kategorien „Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte“, „Inf-
rastruktur“ und „Sozialer Friede“. 

Wie bitte? In der Standortdebatte galt der „soziale Friede“ als 
Schimpfwort. Und nun soll er Erfolgsfaktor sein? Was so weich und 
kuschelig daherkommt, hat eine belastbare ökonomische Grundla-

ge. Die amerikanische Zeitschrift für internationale Beziehungen 
„ Foreign Affairs“ widmet ihm den Aufmacher „Das Geheimnis des 
deutschen Erfolgs“. Der Autor Steve Rattner analysiert die Zustim-
mung der Gewerkschaften zu flexibleren Arbeitszeiten und Lohn-
modellen im Austausch gegen Arbeitsplatzgarantien, die Reform des 
Arbeitsrechts und die erstaunliche Vitalität mittelständischer Unter-
nehmen. Diese Firmen kombinierten stabile, meist an eine Familie 
gebundene Eigentumsverhältnisse mit der Herstellung hochspezia-
lisierter Güter, die in aufstrebenden Märkten wie Indien oder China 
nicht einfach kopiert werden könnten. Was den Autor am meisten 
überzeugt: „Selbst die mittelständischen Firmen sind international 
aufgestellt.“ 

Die industrielle Basis hat sich in Deutschland im Gegensatz zu 
den USA erhalten. Während in den USA nicht einmal mehr jeder 
zehnte Arbeitnehmer in der Industrie arbeitet, sorgt das produzie-
rende Gewerbe in Deutschland noch für ein Viertel des Bruttosozial-
produkts. Mittelständische Firmen, viele „Hidden Champions“ unter 
ihnen, schaffen Arbeitsplätze, die gut bezahlt und relativ krisenre-
sistent sind. Selbst der Präsident des britischen Industrieverbands, 
John Cridland, wünscht sich eine „eigene Version des deutschen 
 Mittelstands“. 

Fordern lässt sich das leicht – die Umsetzung jedoch kann dauern. 
Mittelständische Firmen sind auf Strukturen angewiesen, die über 
Jahrzehnte, gar Jahrhunderte gewachsen sind – und gestalten diese 
ihrerseits mit. 

Wie sehr, das zeigt die Entwicklung einer Firma wie Beckhoff Au-
tomation, ein Familienunternehmen aus dem ostwestfälischen Verl, 

Angela Merkel mit chinas Ministerpräsident Wen Jiabao (2. v. r.) bei der Hannover Messe 2012: Im Ausland wird die Kanzlerin wegen ihres Sparkurses zuweilen hart kritisiert – 
Deutschland gleichzeitig als Modellfall hervorgehoben.
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zehn Kilometer südlich von Bielefeld, das computergestützte Systeme 
zur Steuerung von Maschinen und Anlagen herstellt. Beispielsweise 
steckt Beckhoff-Technologie in chinesischen Windrädern, der Klima-
anlage der Europäischen Zentralbank oder in den Vorhängen der Mai-
länder Scala. Das Unternehmen erwirtschaftet mit seinen über zwei-
tausend Mitarbeitern knapp eine halbe Milliarde Euro Umsatz und 
hat Tochterfirmen in über dreißig Ländern weltweit. 

Gründer Karl Beckhoff sieht sein weltweit aktives Unternehmen 
eng mit dem Standort Ostwestfalen 
verknüpft: „Wir haben hier die richtige 
Basis vorgefunden, um von einem Ein-
mannbetrieb zu einem weltweit ope-
rierenden Unternehmen zu wachsen.“ 
Beckhoff hatte nie Probleme, qualifizier-
te Arbeiter zu finden, und trägt selbst 
zum Ausbildungsniveau bei: über eine 
Stiftungsprofessur für Mechatronik und 
Automatisierung an der Fachhochschu-
le Bielefeld, über die Ausbildung von hundert Azubis und sechzig 
„akademischen Lehrlingen“ im Jahr. Auch Kredite – obwohl derzeit 
nicht gebraucht – standen Beckhoff über die Sparkasse Bielefeld im-
mer für Investitionen zur Verfügung.

Der Economist zitiert Beckhoff in dem Artikel „What Germany 
 offers the world“ – Was Deutschland der Welt zu bieten hat – stellver-
tretend für die Stärken des deutschen Mittelstands und dessen Ver-
wurzelung in einer Region. 

Zu Zeiten, als Deutschland noch in Kleinstaaten zersplittert war, 
wuchs Bielefeld von einer lokalen Grafschaftshauptstadt immer mehr 
zu einem Zentrum der deutschen Textil- und Möbelindustrie heran, 
in deren Windschatten Maschinenbauer nachzogen und damit die 
ersten Kunden Beckhoffs. Über dezentrale Finanzinstitute wie die 
Bielefelder Sparkasse wurde der Aufschwung der Region finanziert, 
damals wie heute. Sparkassendirektor Dieter Brand: „Uns gibt es seit 
1825, und seitdem haben wir immer das Gleiche getan.“ Auch für 

Beckhoff ist die Sparkasse Hausbank. 
Nach der Reichsgründung durch 

Bismarck und der folgenden Gründer-
krise wurde das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat 
neu definiert: Das duale Ausbildungs-
system wurde damals etabliert, für 
dessen Funktionieren Industrie- und 
Handelskammern, Unternehmen und 
staatliche Schulen eng kooperierten; 

durch die Sozialgesetzgebung unter Reichskanzler Otto von Bismarck 
mussten Gewerkschaften und Unternehmen Kompromisse schmie-
den, zum Beispiel um bei der Kranken- und Berufsunfähigkeitsversi-
cherung zu konkreten Regelungen zu kommen. Das Ergebnis nennt der 
Economist ein einmaliges System der „koordinierten Marktwirtschaft“, 
das bis heute unsere dezentrale Sozial- und Wirtschaftsordnung prägt. 

Darin entwickeln sich hochgradig arbeitsteilige und innovative 
Zonen, die einer Region ihre wirtschaftliche Dynamik verleihen  – 

 „Selbst die mittelstän dischen 
Firmen sind inter national 

 aufgestellt.“

Gründer Karl Beckhoff steht beispielhaft für den Mittelstand: Mit  vielen 
Ausbildungsplätzen und der lokalen Sparkasse im rücken ist sein 
Unternehmen eng mit der Wirtschaftsregion Bielefeld verwurzelt.

Bestückungsautomaten für computerplatinen in einer Produktionshalle von Beckhoff Automation: 
Die Firma entwickelte sich von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem weltweit agierenden Unternehmen. 
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sogenannte „Cluster“. Das European Cluster Observatory macht 
30 der führenden 100 Cluster in Deutschland aus. Ein Merkmal der 
„koordinierten Marktwirtschaft“ ist auch die hohe Rate von Schul-
abgängern, die über das duale System in insgesamt 344 technischen 
und kaufmännischen Berufen vor Ort ausgebildet werden: rund die 
Hälfte eines ganzen Jahrgangs. Oder die Möglichkeiten, in Zeiten der 
Krise Arbeitnehmer zu Lohnzurückhaltung und flexibleren Arbeits-
zeitmodellen zu bewegen, ohne dass diese das Land durch Streiks 
 lahmlegen. 

Die Zeiten, in denen diese Merkmale der „koordinierten Marktwirt-
schaft“ noch als Hemmschuh für einen strikt am Shareholder-Value 
ausgerichteten Kurs gegeißelt wurden, sind vorbei. Sie haben sich in 
der Krise bewiesen und gelten als „Stützpfeiler unseres Wohlstands“, 
wie es der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, 
Georg Fahrenschon, ausdrückt. 

„Wir müssen endlich aufhören, unser Licht unter den Scheffel zu 
stellen“, sagt Björn Bloching, bei der Unternehmensberatung Roland 
Berger weltweit für Marketing- und Vertriebsberatung verantwortlich. 
„Wir haben eine solide Industriekultur und von der Welt beneidete 
Ausbildungsstandards.“ 

Der amerikanische Kolumnist Adrian Wolldridge formuliert etwas 
flapsiger das Gleiche: „In den USA würden bei solchen geschäftlichen 
Erfolgen Managementgurus die Tugenden deutscher Mittelständler 
rauf- und runterpredigen. Und an den Flughäfen würden Manager 
an Buchtiteln wie ‚Das Wunder des Mittelstands‘ oder ‚Auf der Suche 
nach europäischer Exzellenz‘  nicht mehr  vorbeikommen.“

Windkraftanlagen in Nordwestchina: Auch hier steckt Beckhoff-Technologie drin, ebenso wie in der Klimaanlage der Europäischen Zentralbank oder in den Vorhängen der 
Mailänder Scala.

Arbeitsalltag des spanischen  Azubis 
Peio Mardaraz.

  www.gutmagazin.dsgv.de/ 
mardaraz

intErnEtlinKS

Professor Henning Klodt vom Kieler 
Institut für Weltwirtschaft zur Frage, 
was dem Standort Deutschland seine 
Kraft verleiht.

  www.gutmagazin.dsgv.de/klodt
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WaS VErbindEt Europa?
Umfrage

Die Eurokrise stellt die EU vor die schwerste Existenzprüfung seit ihrer Gründung. In den 
Debatten ist von Kürzeln wie EFSF oder ESM zu lesen, von „Problemfällen“ wie Griechenland 
oder Portugal, von Bankenaufsicht und „Gesamthaftung“. Alles wichtige Themen. Doch was 
ist der Kitt, der Europa zusammenhält? Das Gut.Magazin hat Entscheidungsträger aus Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft gefragt. 

Fotos: KATHrIN HArMS, THOMAS LOHNES/DAPD, HANS cHrISTIAN PLAMBEcK/LAIF, FrEDrIK VON ErIcHSEN/DPA, 

PETEr HIMSEL, MArTIN rOSE/GETTy IMAGES
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„ Europa verbindet das Rechtsstaatsprinzip. Darunter 
verstehe ich neben dem Völkerrecht vor allem die 
Menschen- und Bürgerrechte. Wir haben gelernt, dass 
die Einführung einer Demokratie nicht durch Krieg 
erzwungen werden kann, sondern nur durch Überzeu-
gung der Menschen. Europa verbindet auch die Vielfalt 
der Länder, die erhalten bleiben muss – am besten in 
einem Wettbewerb unter- und miteinander. Bei aller 
Pluralität benötigt ein solcher Staatenverbund eine zen-
trale Verwaltung, die Richtungen vorgibt. So sollte unter 
anderem die Sicherheit ein Thema sein. Trotzdem muss 
das Subsidiaritätsprinzip weiter Gültigkeit haben, um 

regionale Selbstbestimmung zu erhalten.“ 
 
dr. Jürgen Heraeus, langjähriger Vorstandschef der Heraeus Holding 
GmbH, heute deren aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender von 
uniCEf deutschland 

„ Die Zukunft eines vereinten Europas hängt davon ab, 
ob sich die Jugend europäisch fühlt. Sie eint nicht – 
wie die Generation zuvor – die erlebten Tragödien der 
Vergangenheit. Unsere Jugend ist in einer friedlichen, 
wohlhabenden Zeit ohne Grenzen aufgewachsen.  
Die Vergangenheit liegt hinter uns und damit auch 
die Motivationen, die vorige Generationen für Europa 
angetrieben haben. Unsere Arbeit für ein europaüber-
greifendes Bildungsnetzwerk, das Zehntausende von 
jungen Europäern einbezieht, gibt uns eine Ahnung 
von der möglichen Zukunft Europas. Wir erleben junge 
Europäer, die gemeinsam arbeiten, zentrale Werte 
und Visionen teilen. Die Bindung an Europa wird für 
diese Jugendlichen über Freundschaften, Debatten, 
gemeinsame Arbeit und Sportveranstaltungen erfahr-
bar.  Europa lebt durch den täglichen Austausch unter-
einander.“ 

Ville Vasaramäki, präsident des Europäischen Jugendparlaments
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„ Uns verbinden in Europa die monotheistischen Religi-
onen, die philosophischen Grundlagen von der Antike 
bis zur Renaissance, der Humanismus, die Aufklärung 
und die großen Systemphilosophien bis ins 20. Jahr-
hundert. Uns verbinden intensive  gegenseitige Ins-
pirationen in der Kunst und in der Kultur. Vor allem 
aber verbindet uns nach dem Zweiten Weltkrieg der 
gelungene Versuch, unsere Feindseligkeiten zuguns-
ten einer gelungenen Kooperation zu überwinden. Die 
vergangenen 25 Jahre haben unsere Gemeinsamkeit 
allerdings ziemlich strapaziert, weil der Marktradika-
lismus die Staaten – die Mitglieder der Europäischen 
Union – mehr als zuvor in einen Standortwettbewerb 
gegen einandergehetzt hat. Diese Folge des Marktradi-
kalismus müssen wir jetzt überwinden und zugleich 
 unsere Integration weiterentwickeln. Denn was 
 Menschen am meisten verbindet, sind gemeinsame 

 Projekte, Aufgaben und Pflichten.“ 
prof. dr. Gesine Schwan, politikwissenschaftlerin, zweimalige  
Kandidatin für das amt der bundespräsidentin und präsidentin der 
Humboldt-Viadrina School of Governance in berlin

„ Was Europa jenseits von Binnenmarkt und gemein-
samer Währung tatsächlich verbindet, ist in der Prä-
ambel der Charta der Grundrechte niedergelegt wor-
den, die mit der Ratifizierung des Lissabon- Vertrags 
Bestandteil des europäischen Rechts wurde:  ‚In dem 
Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen 
Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und 
universellen Werte der Würde des Menschen, der Frei-
heit, der Gleichheit und der Solidarität.‘ Die Akzeptanz 
der Europäischen Union wird steigen, wenn sie dem 
Reiz widersteht, über das notwendige Maß hinaus zu 
reglementieren. Der aus der katholischen Soziallehre 
stammende Begriff der ‚Subsidiarität‘ sollte weiterhin 
als Handlungsanweisung dienen. Am Beispiel des 
universell organisierten Sports wird deutlich, dass 
die Europäische Union auch akzeptieren muss, wenn 
gemeinsame Werte und Regeln nicht nur auf EU-, son-
dern auf internationaler Ebene gelten und angewandt 
werden müssen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 

zu gewährleisten.“ 
 
dr. thomas bach, Vizepräsident des internationalen olympischen 
Komitees und präsident des deutschen olympischen Sportbunds
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„ Als Europäer verbindet uns der Wunsch, in Frieden 
und Wohlstand zu leben. Wohlstand ist dabei mehr 
als ein wachsendes Bruttosozialprodukt. Wohlstand 
garantiert individuelle Freiheiten und kulturellen 
Reichtum. Wohlstand fördert soziales und politisches 
Engagement. Wohlstand schafft Bildungsmöglichkei-
ten und damit die Voraussetzungen für eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung. All das ist in Europa 
möglich, weil die Menschen in den vielen europäi-
schen Nationen beschlossen haben, miteinander statt 
gegeneinander zu arbeiten. Unsere gemeinsamen 
kulturellen Wurzeln bilden ein Erbe, das in der Welt 
einmalig ist. Es vereint Demokratie, Freiheit, Gleich-
heit und Rechtsstaatlichkeit und es schafft die Brücke, 
die uns über Grenzen hinweg zusammengeführt hat.“ 
 
Georg fahrenschon, präsident des deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes 

„ Europa verbinden seine Geographie, seine Geschichte, 
seine vielfältige Kultur und seine gemeinsamen Inter-
essen. Wir haben aus den Fehlern der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gelernt. Unsere Antwort darauf waren 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das solida-
rische Miteinander innerhalb der EU, Demokratie und 
die Verteidigung der Menschenrechte. Auf dieses in der 
Geschichte einzigartige Modell schauen viele Menschen 
weltweit bewundernd. Das europäische Projekt ist auch 
ein Zukunftsprojekt. Nur gemeinsam werden wir unsere 
soziale Demokratie im Sturm der Globalisierung ver-
teidigen können. Andere Länder und Regionen fordern 
uns politisch und ökonomisch heraus. Wenn wir weiter-
hin unsere Vorstellungen von einer sozialen Gesell-
schaft, der Bekämpfung des Klimawandels, einer gerech-
ten Weltordnung und einer Bändigung der ent fesselten 
Finanzmärkte international einbringen wollen, wird das 

nur gehen, wenn wir das gemeinsam tun.“ 
 
Martin Schulz, präsident des Europäischen parlaments

Georg Fahrenschon, Präsident 
des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes zur Frage, was 
Europa verbindet. 

  www.gutmagazin.dsgv.de/fahrenschon-europa
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In einer Kleinstadt in der Lüneburger Heide setzt eine Förderschule alles daran, ihre 
Schüler loszuwerden. Sie schickt die Kinder in reguläre Grund- und Hauptschulen –  
wo sie zwar  besonders betreut, aber gemeinsam mit allen anderen unterrichtet werden. 
„Inklusive  Schule“ heißt dieses Konzept. Es wird deutschlandweit Schule machen.

EinE SCHulE fÜr allE

text: MArKUS WANZEcK | Fotos: MIcHAEL ScHWAB, ANTONIA ZENNArO

16



in paar Augenblicke nur, dann wusste die ganze Klasse, dass 
 Mareike etwas Besonderes ist. Vorstellungsrunde bei der Einschu-
lung. Mareike hatte erzählen wollen, dass sie einen cousin habe. 
Aber sie sagte nicht cousin. Sie sagte croissant. Passiert halt. 

Ständig. So viele Wörter – und so viele davon einander so ähnlich! Wie soll 
man da nicht durcheinanderkommen?

Wenn die Mitschüler über ihre Wortkapriolen lachen, wie jetzt Nils, 
der die croissant-Anekdote erzählt, lacht Mareike mit. Ist doch auch lus-
tig! Wenn es aus ihrem Tischnachbarn Nils herausplatzt: „Mareike hat 
manchmal Sprachprobleme.“ Dann mustert die Zehnjährige ihn kurz, als 
wolle sie eine Kunstpause machen, zupft an ihrer Blümchenbluse und er-
widert: „Ich will dir was sagen: Ich hab auch rechenprobleme. Und Lese-
schwächenanfälle.“

Na und?
In der Grundschule in Bienenbüttel, Landkreis Uelzen, Lüneburger 

Heide, gehört es zur Normalität, dass viele Schüler nicht der Norm ent-
sprechen. Die 20 Grundschullehrer werden von drei Sonderschulpädago-
gen unterstützt. In Klasse 3a haben von 22 Schülern zwei sonderpädago-
gischen Förderbedarf. 

Eine davon ist Mareike. Förderbedarf Lernen und Sprache. Vermutlich 
würde Mareike die Dohrmann-Schule, eine Förderschule im elf Kilometer 
entfernten Bad Bevensen, besuchen. Wenn nicht deren rektor alles daran-
setzen würde, seine Schüler loszuwerden. „Ich träume von einer Schule, an 
der es nur noch Lehrer und keine Schüler mehr gibt“, sagt  Hubert Kallien. 
Ihm gefällt es, zuzuspitzen. Ein leises Lächeln umspielt seinen Schnurr-
bart, wenn er solche Sätze sagt. Dabei ist es ihm ganz ernst.

Kallien möchte von seinen sogenannten Sonderschülern so viele wie 
möglich an allgemeinen Schulen unterbringen. „Förderschulen sind kon-
traproduktiv“, ist er überzeugt. Denn damit, nächste Zuspitzung, erreiche 
man bei den gesondert beschulten Kindern vor allem eines: eine „Nivel-
lierung nach unten“. Ihnen fehlten positive Vorbilder, Lernanreize. Die 

chancen, einen berufsqualifizierenden Abschluss zu erlangen? Miserabel. 
Drei Viertel aller Förderschüler erreichen keinen Hauptschulabschluss. 
Viele aber, insbesondere die mit Lernschwächen, sozial-emotionalem För-
derbedarf oder körperlichen Behinderungen, wären dazu durchaus in der 
Lage. Wären sie nicht, nach bestem Wissen und Gewissen, vom regulären 
Schulbetrieb entkoppelt und so zu Abgehängten geworden.

Vor neun Jahren hat Kalliens Förderschule das „regionale Integrati-
onskonzept“ ins Leben gerufen, gemeinsam mit vier Grundschulen. Später 
kam der Hauptschulzweig der Kooperativen Gesamtschule Bad Bevensen 
hinzu. An allen fünf allgemeinen Schulen werden Förderschüler unterrich-
tet – viel mehr inzwischen als an der Dohrmann-Schule selbst. Waren es 
dort 2001 noch 125 Schüler, werden es im Schuljahr 2012/13 noch ganze 
17 sein. Von acht Klassenräumen werden sechs leer stehen. Kalliens Ideal 
der schülerlosen Schule, es scheint zum Greifen nah: „Im Grundschulalter, 
Klasse 1 bis 4, besuchen quasi alle Förderschulkinder eine regelschule. 
Bei den Klassen 5 bis 8 sind es über 90 Prozent.“

Mit dieser konsequenten Umsetzung des inklusiven Unterrichtens 
kommt den Schulen eine Vorreiterrolle zu. Denn obwohl in Deutschland 
2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft 

E

Vorbildlich in Deutsch-
land: Die Grundschule 
Bienenbüttel – hier die 
Klasse 3a  – unterrichtet 
Kinder mit und ohne 
Förderbedarf gemeinsam. 
Dafür erhielten sie und 
ihre Partnerschulen den 
„Jakob-Muth-Preis für 
inklusive Schule“.

 „ Ich träume von einer Schule, 
an der es nur noch Lehrer und 
keine Schüler mehr gibt.“

17Gut. gemischt



Mareike hat Förderbedarf Lernen und Sprache. Und die 
Stärke, mit diesen Schwächen souverän umzugehen.

trat, der gemäß Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam zu unter-
richten sind, ist die realität außerhalb des Landkreises Uelzen eine an-
dere. In Deutschland haben fast eine halbe Million verhaltensauffällige, 
lern- oder körperbehinderte Schüler einen festgestellten Förderbedarf. 
Der Anteil derjenigen, die an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet 
werden, beträgt nur 22 Prozent. In der Praxis scheitert der theoretische In-
klusionsanspruch oft an den Umständen – persönlichen, politischen, auch 
finanziellen. Und nicht in jedem Fall wäre es sinnvoll, ihn umzusetzen.

In den meisten Fällen aber doch, findet Gudrun Boldhaus, rektorin 
der Grundschule Bienenbüttel. Mareikes Grundschule. „Förderschulen 
sind wohlbehütete Nester, Schonräume mit viel weicher Watte“, sagt 
Boldhaus. Aber das sei nur kurzfristig hilfreich. Denn auch Kinder mit För-
derbedarf sind Teil der Gesellschaft. „Auf die müssen sie vorbereitet sein. 
Irgendwann kommt der erste Flug.“ Sie hätte auch sagen können: Nicht für 
die Schule lernen wir, sondern für das Leben.

Kurz nach halb zehn, Klassenlehrer-Stunde in der 3a. Drei Mitschüler von 
Mareike haben gerade ihr referat (Thema: „Die Katze“) beendet. „Kommt, 
jetzt spielen wir vier was!“, flüstert Förderschullehrerin Susanne Ullrich zu 
Mareike. Auch zu Jost und Leon, die zwar keine Förderschüler sind, aber 
doch, so Ullrich, „dringenden Bedarf“ an Lese- und Sprachübungen hätten. 
Im Idealfall bestreiten ein Lehrer der allgemeinen Schule und ein Förder-
schulpädagoge gemeinsam den Unterricht. Das Zeitkontingent der „Gast-
lehrer“ reicht allerdings nicht dafür aus, alle Stunden doppelt zu besetzen.

Die Vierergruppe geht in einen Nebenraum, die Kinder und Frau Ull-
rich setzen sich an einen runden, leuchtend gelben Tisch. „Silben lesen“ 

heißt das Spiel. Verdeckte Karten werden, wie bei Memory, der reihe nach 
umgedreht, bis sich Kartenkombinationen ergeben. Wer „Pin“, „gu“ und 
„in“ aufdeckt, darf die Silben zu einem Wort zusammenfassen. Als „Luft“ 
und „bal“ offenliegen, dreht Mareike ein „gu“ um.

„Hmm, passt das?“, fragt sie sich laut.
Diesmal lacht keiner.
Nein, passt nicht, stellt Mareike nach eingehender Prüfung fest. Weiter.
Mareike verwechselt nicht nur ganze Wörter. Auch Silben. Auch einzel-

ne Buchstaben. Sagt in Mathe manchmal „grei“ statt „drei“. Sie lerne in ei-
nem anderen Tempo, erklärt ihre Förderschullehrerin, und vielleicht wer-
de sich nicht jede Sprachschwäche beheben lassen. Vielleicht werde sie 
auch nächstes Schuljahr ein Berichtszeugnis bekommen, statt eines mit 
Noten in jedem Fach. Aber, und das sei viel wichtiger: „Mareike ist selbst-
bewusst, steht zu ihren Schwächen. Sie ist überhaupt nicht gehemmt.“ 
Außerdem sei sie sehr hilfsbereit.

In der großen Pause kommen beide charakterzüge, die Hilfsbereit-
schaft und das Selbstbewusstsein, zum Tragen. Mit ausladenden Schritten 
schreitet Mareike über den Pausenhof, wie ein Hausmeister auf Patrouille. 
Am Klettergerüst macht sie Halt. An den Stangen hangelt eine drahtige 
Klassenkameradin von ihr.

„Toll, Meike!“, ruft sie hinauf. „Gaaanz toll!“
Das Mädchen lässt sich mit wehendem Pferdeschwanz zu Mareike he-

runterfallen: „Und jetzt du!“
Das gehe leider nicht, sagt Mareike. Weil: „Mein Körper ist so schwer. 

Der zieht mich runter.“ Doch sie hat eine Idee, wie sie sich trotzdem sport-
lich einbringen kann. Im nächsten Moment umklammert sie die Hüfte der 
Mitschülerin, stemmt sie mit einem kräftigen Ruck hoch, zurück an die 
Stangen. Weiter.

Förderschullehrer und die gezielt fortgebildeten Kollegen der All-
gemeinschulen achten gemeinsam darauf, dass individuelle Schwächen 
von Schülern und deren Andersartigkeit nicht tabuisiert, sondern in einer 
konstruktiven Weise thematisiert werden. Einer der Vorzüge des gemein-
samen Unterrichtens, sagt Grundschulrektorin Boldhaus, sei: „Man muss 
auch mal aushalten können, anders zu sein.“ Auf dieser Akzeptanz lasse 

„ Man muss auch mal aushalten 
können, anders zu sein.“
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sich für alle ein positives Selbstbild aufbauen. Und darauf eine Wertschät-
zung für gesellschaftliche Vielfalt an sich.

Denn inklusiver Unterricht, das bedeutet nicht: Gleichmacherei.  Darauf 
legt auch christel Auer wert, rektorin der Kooperativen Gesamtschule 
(KGS) Bad Bevensen, die Mareike wohl nach der Grundschule besuchen 
wird. Die KGS-rektorin findet viele beredte Sätze, um dieses Missverständ-
nis auszuräumen; am besten aber bringen es zwei bunte Zeichnungen auf 
den Punkt, die sie an die Schrankwand ihres Büros geklebt hat. Auf dem 
ersten Bild gehen hintereinander ein Elefant, ein Esel und andere Tiere in 
eine integrative Schule, dazwischen eine kleine Maus. Auf dem zweiten 
Bild verlassen sie das Schulgebäude wieder. Der Esel ist noch immer ein 
Esel, der Elefant ein Elefant, die Maus eine Maus. Aber die Maus ist ge-
wachsen, gutgelaunt hält sie den Elefanten an der Hand: „He, ich fühl mich 
jetzt genauso stark wie du!“

„Was wir durch die Inklusion erreichen, ist ein soziales Wachsen an der 
Situation“, sagt christel Auer. Die Schulleiterin weiß, wovon sie spricht. 
Die KGS ist eine der inklusivsten Schulen Deutschlands. Ihre 1.850 Schü-
ler verteilen sich auf drei Schulzweige: Hauptschule, realschule, Gymna-
sium. In Musik, Werken oder Sport werden sie gemeinsam unterrichtet. 
rund 40 Schüler haben sonderpädagogischen Förderbedarf. Im Haupt-
schulzweig der KGS gibt es nur eine einzige Klasse, die keine „I-Klasse“, 
keine Integrationsklasse, ist.

Manchmal reibt sich die Inklusionsidee mit der realität, und es fliegen 
Funken. Klasse 5a, erste Stunde, Mathe. In der Klasse sind gleich vier von 
16 Schülern „I-Kinder“. Zwei haben Förderbedarf „L“ – Lernen. Bei zwei-
en ist es „Emsoz“ – Förderbedarf emotional-soziale Entwicklung. Für zwei 
weitere Schüler wurde Förderbedarf beantragt. Die Wände des Klassen-
zimmers strahlen in sanftem Pastellgelb. Der Umgangston ist rau, der 
Lärmpegel hoch. Der Mathelehrer versucht, zu unterrichten. Eine Förder-
lehrerin versucht, ihn dabei zu unterstützen.

Mit überschaubarem Erfolg. Was immer der Lehrer sagt, Marcel äfft 
es nach. Als ihm das langweilig wird, ruft er: „Herr Hecht, wissen Sie, was 
‚Voulez-vous coucher avec moi?‘ heißt?“ Marcel ruft den Satz wieder und 
wieder, wie eine Platte, die springt. „Halt die Fresse!“, versucht sein Sitz-
nachbar ihn zum Schweigen zu schreien. Vergeblich. Marcel wechselt nur 
die Platte: „Arschloch! Arschloch!“

Neben der Tür hängt ein grüner Zettel. Darauf ein frommer Wunsch, als 
„Grundregel“ etikettiert: „Jede/-r hat das recht, ungestört zu unterrichten.“

Ermahnungen, Umsetzen, Einzelbeaufsichtigung durch die Förderleh-
rerin schaffen Luft nur für Augenblicke. Nach einer halben Stunde kapitu-
liert der Lehrer, zeigt Marcel die gelbe Karte. Mit dieser Karte muss er ins 
„Krisenbüro“ gehen. Einzelaufsicht bei Frau Schwer. „So, noch ein Wort, 
und ihr beide seid auch fällig!“, ruft er zwei anderen rabauken zu. Sie hal-
ten tatsächlich inne. Er händigt ihnen ein Arbeitsblatt aus. Klopft ihnen 
auf die Schultern. Halb anerkennend. Halb dankbar.

Als das Ende der Stunde naht, spricht der Mathelehrer einen Appell 
an die Kinder: „Neun Minuten noch – das halten wir doch durch, kommt!“ 
Nach überstandenem Unterricht sagt er: „Die Klasse ist hart. Das pendelt 
sich auch nicht ein.“

Nicht in jedem Einzelfall natürlich, nicht in jeder Klasse führt der ge-
meinsame Unterricht für alle Schüler zu einem in allen Hinsichten posi-

Förderschulrektor Hubert Kallien (rechts) freut sich über jeden seiner Schüler, der 
von Gudrun Boldhaus (links) und christel Auer, rektorinnen von benachbarten 
regelschulen, übernommen wird.

„ Was wir durch die Inklusion 
erreichen, ist ein soziales 
Wachsen an der Situation.“

tiveren Ergebnis. Manchmal überfordert er Lehrer und Schüler. Vier oder 
sechs Förderschüler, das verkraftet eine Klasse kaum ohne Einbußen bei 
der Vermittlung des „Stoffs“. Und nicht immer vermag das Argument zu 
trösten, dass Soft Skills wie Empathie, Offenheit und Teamtauglichkeit wo-
möglich nachhaltigere Qualitäten für das nachschulische Leben sind als 
das reine Faktenwissen.

KGS-rektorin christel Auer weiß um die Schwierigkeiten. Schnelle Lö-
sungen findet sie nicht immer – aber aufmunternde Worte. Oft spricht sie 
mit Eltern über deren Sorgen, dass der integrative Unterricht – um bei den 
Tierbildern zu bleiben – nicht nur Mäuse wachsen, sondern auch Elefan-
ten schrumpfen lässt. Auer erzählt dann von den positiven Effekten, die I-
Klassen für „nichtbehinderte“ Kinder haben. Dass diese einen natürlichen 
Umgang mit dem Andersartigen verinnerlichen. Dass beiderseits Ängste 
und Vorbehalte abgebaut oder gar nicht erst aufgebaut werden. Dass die 
leistungsstärkeren Schüler davon, schwächeren zu helfen, selbst profitie-
ren. „Kinder lernen extrem viel voneinander, vielleicht mehr als von Leh-
rern“, sagt Auer. 

Aufmunternde Worte findet die rektorin auch für den Kollegen, der im 
Matheunterricht mit gelben Karten hantieren muss. Das Temperament der 
Klasse 5a werde sich schon abkühlen: „Es gibt eine gewisse Lebensphase 
bei jungen Menschen, da sind sie alle irgendwie schräg.“
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dEr WEitE WEG 
VoM iCH zuM Wir
Gemeinschaft ist ein Erfolgsmodell. Dennoch bedrohen Egoismus 
und Konflikte immer wieder den sozialen Zusammenhalt. Heute 
lautet die Herausforderung, eine Globalgemeinschaft zu begrün-
den, die möglichst viele Menschen integriert – ohne dass sie in der 
Masse verschwinden.

text: MIcHAEL GLEIcH
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ch? Nein, du! Überraschenderweise be-
ziehen sich die ersten Worte, die ein 
Kleinkind ausspricht, nicht auf sich, son-
dern auf andere Personen: Mama, Papa, 

Oma. Erst im zweiten Lebensjahr entwickeln sie 
ein Ich-Bewusstsein. Mit einem Test lässt sich 
die Wahrnehmung als eigenständiges Wesen 
nachweisen: Malt man dem Kind einen Farb-
fleck auf die Stirn und stellt es vor einen Spiegel, 
wischt es sich über die (reale) Stirn, um ihn zu 
entfernen. Es erkennt sich im Spiegelbild. Ein 
kleiner Schritt für das Kind, ein dramatischer aus 
Sicht der menschlichen Entwicklungsgeschichte: 
Liegt hier der Ursprung des Egoismus? Beginnt 
damit die ganze Katastrophe von Eigennutz und 
Machtwillen, von Feindschaft und Angst?

Ja und nein. Die Entwicklung einer eigenen, 
von anderen getrennten Persönlichkeit ist tat-
sächlich der Ursprung fataler Entwicklungen. 
Und gleichzeitig, so widersprüchlich es klingt, 
ist Vereinzelung eine notwendige Vorausset-
zung für Gemeinschaft. Nur gesunde, stabile 
Persönlichkeiten sind in der Lage, sich mit an-
deren zu verbinden, ohne sich in der Gruppe zu 
verlieren und dabei krank zu werden.

Die Geburt des Ich markiert den Startpunkt 
eines lebenslangen ringens. Wir pendeln fortan 
zwischen dem Wunsch nach Eigenständigkeit 
und der Sehnsucht nach Gemeinschaft. Zwei 
Pole, zwischen denen es uns manchmal schier 
zerreißt. Aber zwischen denen sich in magi-
schen Momenten auch pure Seligkeit entfal-
ten kann. Der Hirnforscher Gerald Hüther sagt: 
„Glücklich sind Menschen immer dann, wenn sie 
Gelegenheit bekommen, ihre beiden Grundbe-
dürfnisse nach Verbundenheit und Nähe einer-
seits und nach Wachstum, Autonomie und Frei-
heit andererseits stillen zu können.“

Der Zeitgeist deutete das Spannungsfeld 
zwischen den beiden Polen früher ganz anders. 
In westlichen Gesellschaften herrschte während 
der vergangenen 150 Jahre der Glaube vor, das 
Leben sei nichts anderes als ein unerbittlicher 
Kampf aller gegen alle. Nur der Stärkste über-
lebe. Dabei beriefen sich die Propagandisten 
des Prinzips Eigennutz auf den Artenforscher 
charles Darwin. Haben sie seine Erkenntnisse 
nur missverstanden oder bewusst missbraucht, 
um Kriege biologisch zu begründen? Darwin 
selbst hatte als zentralen Antrieb des Menschen 
nicht etwa die Aggression beschrieben, im Ge-
genteil: „Wenn er zum Besten anderer handelt, 
wird er die Anerkennung seiner Mitmenschen er-
fahren und die Liebe derer gewinnen, mit denen 
er zusammenlebt; und dieser Gewinn ist ohne 
Zweifel die höchste Freude auf dieser Erde.“

Kooperation treibt die Evolution voran. Auch 
das lässt sich schon bei kleinen Kindern beob-
achten. Sie lernen alles von den Menschen um sie 
herum. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
großzuziehen“, lautet ein afrikanisches Sprich-
wort. Die Neurobiologie beschreibt das mensch-
liche Gehirn als „soziales Organ“, das seine kom-

plexen Verschaltungen in Beziehung zu anderen 
Menschen ausbildet. Intuitiv wissen wir das schon 
immer: Ohne die anderen sind wir nichts.

So weit, so sozial. Aber warum herrschen 
dann nicht überall auf der Erde Friede, Freude, 
Einverständnis? Was bedroht das Erfolgsmodell 
Gemeinschaft?

Der britische Gesundheitsforscher richard 
Wilkinson benennt das Problem mit einem ein-
zigen Wort: Ungleichheit. Er definiert sie als 
Kluft zwischen dem reichsten und dem ärms-
ten Teil der Bevölkerung. Extreme Ungleichheit 
ist für Wilkinson gleichsam eine Krankheit, die 
alle Schichten einer Gesellschaft befalle. Dabei 
sei das Auseinanderklaffen in Industrienatio-
nen unterschiedlich stark. So sei in den USA 

die Ungleichheit zwei- bis dreimal so hoch wie 
in Dänemark oder Schweden. Folglich  seien 
alle wichtigen sozialen Indikatoren in den USA 
schlechter als in Skandinavien: mehr Gefängnis-
insassen, höhere Mordrate, mehr Teenager-
schwangerschaften, schlechtere Bildung, hö-
here Krankheitsrisiken. Gleichzeitig zeigen 
Umfragen, dass in egalitären Gesellschaften das 
Vertrauen in andere Menschen wächst und die 
Bereitschaft größer ist, sich für das Allgemein-
wohl zu engagieren. Wilkinsons überraschende 
Nachricht für die entwickelten Staaten lautet: 
Nicht das Bruttosozialprodukt entscheidet über 
die Lebensqualität, sondern die Stärke des 
Zusammenhalts innerhalb einer Gesellschaft. 
Fehlen Kitt und Kohäsion, verspielen sie einen 
wesentlichen Teil des Nutzens, für den sie einst 
gegründet wurden. 

Während Gemeinschaften naturwüchsig ent-
stehen, beruhend auf geteilten Werten, steht hin-
ter dem Konstrukt Gesellschaft eine handfeste 
Erwartung: Sie soll für faire Tauschbeziehungen 
zwischen den Mitgliedern sorgen. Doch extre-
me Entfernungen zwischen Arm und reich und 
geringe soziale Mobilität bedrohen die Balance 
des Gebens und Nehmens. Die Grundlage des 
Gesellschaftsvertrags bröckelt. Die Kulturwissen-
schaftlerin christina von Braun sieht im Extrem-
fall sogar das Geldsystem bedroht: „Schwindet 
das Vertrauen in die Gemeinschaft, kann jede 
Währung kaputtgehen.“

Zudem erfordern weltweite Arbeitsteilung 
und Beschleunigung von Produktion und Innova-
tion einen neuen Typus des Arbeitnehmers, den 
der amerikanische Soziologe richard Sennett 
als den „flexiblen Menschen“ porträtiert. Mobil, 
vernetzt und immer auf dem Sprung; ein neuer 
Nomade, der sich kaum länger an einen Ort oder 
eine Gruppe von Menschen binden kann, will er 

seinen Job behalten. Gleichzeitig entstehen etwa 
im Internet virtuelle Soziotope wie Facebook und 
Twitter, die Gemeinsinn und Zusammenhalt an-
ders definieren als bisher: locker, lässig, „ liquid“ – 
mit noch unbekannten Folgen. 

In der Realwelt erkunden soziale Innova-
toren unbekannte Pfade im Spannungsfeld 
zwischen Freiheit und Verbundenheit. Mehr-
Generationen-Wohngemeinschaften setzten 
auf Solidarität und neue Synergien, ohne in eine 
WG-romantik der siebziger Jahre zurückzufal-
len, deren dogmatische Enge früher oder spä-
ter in die Auflösung führte. Mentoring-Modelle 
zwischen Deutschen und Migranten an Schulen, 
Dorfgemeinschaften auf ökologischer und spi-
ritueller Sinnsuche oder landwirtschaftliche Er-

zeuger-Verbraucher-Gruppen zeigen: Der Feld-
versuch „Freiheit in Verbundenheit“ geht weiter. 
Denn auf der reise vom Ich zum Wir bleibt das 
Selbst, wenn alles klappt, nicht auf der Strecke: 
Es wird mitgenommen und wächst über sich 
selbst hinaus. 

Und wenn es nicht klappt?  Eine Schatten-
seite von Gemeinschaften ist ihre Tendenz zur 
Abschottung. Sie errichten Mauern, an denen 
sich diejenigen, die draußen bleiben müssen, 
die Köpfe blutig stoßen. Aggression, so eine 
neue Erkenntnis aus Psychologie und Hirnfor-
schung, ist nicht etwa ein menschlicher Urtrieb, 
sondern eine reaktion auf schmerzhafte Erleb-
nisse, häufig auf Ausgrenzung. Eine Untersu-
chung der Motive von jugendlichen Amokläu-
fern in Schulen zeigt, dass rund 70 Prozent das 
Gefühl hatten, sozial ausgeschlossen worden zu 
sein. Ob Schlägereien zwischen Jugendgangs 
oder internationale Minoritätenkonflikte: Wird 
Menschen das Grundbedürfnis nach Zugehörig-
keit verwehrt, läuft die Seele Sturm. 

Im Laufe der Geschichte zogen Gemein-
schaften ihren radius immer weiter: von clans 
über Dörfern und Städten zu regionen und 
Staaten. Jedes Mal war das größere Gebilde 
eine Antwort auf Probleme des kleineren. Heu-
te ist es der Nationalstaat, der angesichts glo-
baler Probleme wie Klimaschutz, Terrorismus 
und Armutsbekämpfung im wahrsten Sinne des 
Wortes an seine Grenzen kommt. Die Aufgabe 
lautet, die nächste Stufe zu erklimmen und eine 
„individualisierte Gemeinschaft“ mit globalen 
Ausmaßen zu begründen, zusammengehalten 
von universellen Werten, aber mit genug Frei-
raum für persönliche und nationale Entfaltung. 
Der Menschheit bleibt nichts anderes übrig, als 
über ihren Schatten zu springen. Titel des ehr-
geizigen Projekts: Die ganze Welt als Wir!

„ Die Geburt des Ich markiert den Startpunkt 
eines lebenslangen Ringens.“

i
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Herr Fürste, was verbindet Sie mit Ihren Mannschaftskameraden?
Die Leidenschaft für unseren Sport. Damit meine ich vieles: den Team-
geist, den Siegeswillen. Aber auch die Bereitschaft zum Verzicht.

Inwiefern verbindet Verzicht?
Es schweißt zusammen, wenn man weiß, die anderen Jungs verzich-
ten auch auf viele Dinge, nehmen auf das gemeinsame Ziel Rücksicht.

Auf was verzichten Sie denn für das Team?
Freizeit, Privatleben, Zeit für Freunde. Aber wenn andere Leute am 
Wochenende feiern gehen und ich verzichte darauf, ist es gut zu wis-
sen, dass meine Mannschaftskameraden dies auch tun. Das verbindet.

Wie wichtig ist so eine Verbindung im Sport?
In unserem Sport geht es nicht ohne Teamgeist, man erreicht ohne die 
Gemeinschaft kein Ziel. 

Würden Sie dann den Satz unterschreiben: Das Kollektiv ist 
wichtiger als der Einzelne? 
Nur bedingt. Eine Mannschaft besteht, wie bei Olympia, aus 18 Spie-
lern, aus 18 Individualisten. Die müssen zwar zurückstecken für die 
Gemeinschaft und der Teamgedanke darf niemals verloren gehen. 
Aber die Individualität jedes Einzelnen darf auch nie verloren gehen. 
Denn sie macht Gewinner aus, sie gibt dem Team Würze. Auch außer-
halb des Sports finde ich es wichtig, dass jeder Mensch seine Stärken 
auslebt, aber immer Rücksicht auf die anderen nimmt.

Welche Rolle hat der Teamgeist bei Ihrer Entscheidung gespielt, 
Hockey zu spielen?
Ich habe als Fünfjähriger mit dem Hockey angefangen, weil alle ande-
ren Kinder in meinem Umfeld es auch gemacht haben. Ich habe par-
allel Tennis gespielt, bis ich 14 oder 15 Jahre alt war. Irgendwann fand 
ich es aber langweilig, allein auf dem Platz zu stehen. Ich habe mich 

text: JAN rÜBEL | Fotos: ErIc VAZZOLEr

indiVidualität 
Gibt EinEM tEaM 
diE WÜrzE
Es ist ein Leben mit dem weißen Kugelball: Moritz Fürste ist 27 Jahre alt und schaut schon 
auf zwei Goldmedaillen bei Olympia mit der Hockey-Nationalmannschaft zurück. Schweißt 
der Erfolg zusammen? Ein Gespräch über Fleiß, Schweiß und die Angst vor dem Aus.
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„Die Atmosphäre im 
olympischen Dorf  ist  

magisch, elektrisierend, 
das kann man kaum  

beschreiben.“

dann bewusst für Hockey, für eine Mannschaftssportart, entschieden. 
Mich hat diese Gemeinschaft fasziniert, dieses gemeinsame Kämpfen 
für ein Ziel. 

Sie haben gerade in London Ihre zweiten Olympischen Spiele 
erlebt. Gibt es überhaupt so etwas wie einen Geist von Olympia? 
Es heißt ja immer, das Motto der Spiele sei: Dabei sein ist alles. Das ist 
aber nicht meine Definition, es stimmt nicht mehr. Natürlich ist man 
stolz, dabei zu sein. Aber es herrscht auch viel Individualität und der 
Leistungsgedanke. Ich wäre nicht zufrieden nach Hause gefahren, 
wenn wir in der Vorrunde ausgeschieden wären und wir unsere Ziele 
nicht erreicht hätten.

Aber gibt es neben diesem Leistungsgedanken auch so etwas wie 
ein Gemeinschaftsgefühl im olympischen Dorf?
Die Atmosphäre im olympischen Dorf ist magisch, elektrisierend, das 
kann man kaum beschreiben. 

Versuchen Sie es.
Das olympische Dorf ist für diese knapp drei Wochen ein absolut 
faszinierendes Stück Erde. Es ist ein Ort, an dem die besten Sportler 
dieser Welt aus beinahe allen Sportarten zusammenkommen. Es liegt 
Spannung in der Luft, aber es herrscht ein riesiger Respekt vor allen, 
denen man begegnet.

Ist es das, was alle verbindet, auch einen Ringer aus der Mongolei 
mit einem Geher aus Afrika?
Genau. Uns alle verbindet eine Gewissheit: Wir haben ein, zwei, 
manchmal sogar vier Jahre auf dieses Event hingearbeitet und alles 
dafür gegeben. Aber im olympischen Dorf sitzen natürlich auch mal 
Sportler, die ihre Ziele nicht erreicht haben, mit frischgebackenen 
Siegern zusammen. Trotzdem verbindet uns, dass wir wissen, was der 
andere geleistet hat, wie viel Einsatz und Arbeit jeder in seinen Sport 
gesteckt hat. Den Medien oder der Öffentlichkeit bleibt dies ja meis-
tens verborgen.

Abgesehen von dem Respekt: Wie äußert sich das Gemein-
schaftsgefühl konkret bei Olympia?
Wenn man im olympischen Dorf jemandem, den man kennt, über den 
Weg läuft, dann sagt man so was wie: Hey, super Wettkampf gestern. 
Man klopft sich auf die Schulter, lobt sich. Man zeigt sich gegenseitig, 
dass man den Wettkampf des anderen verfolgt hat, sich dafür inter-
essiert. 

Bleibt es bei solchen flüchtigen Begegnungen?
Ja, zumindest solange der eigene Wettkampf, oder bei uns das Tur-
nier, noch läuft. Man ist sehr konzentriert und fokussiert. Aber am Tag 
nach unserem Olympia-Sieg saßen wir stundenlang mit vielen ande-
ren Sportlern auf unserer Terrasse zusammen. Wir haben gezählt: Es 
waren Sportler aus 14 verschiedenen Sportarten dabei. Hauptsächlich 
Deutsche, aber auch ein Neuseeländer und ein französischer  Segler. 
Das war wirklich ein tolles Gefühl.

War das in Peking ähnlich?
Das olympische Dorf in Peking war viel weitläufiger. In London hat 
man sich den Balkon mit dem Nachbarapartment geteilt, so kamen 
leichter Kontakte zustande. Und auch die sozialen Netzwerke spielten 
eine Rolle.
 
Inwiefern?
Heute sind noch viel mehr Leute auf Facebook als damals. So hat man 
diesmal anderen Sportlern aus Deutschland vor ihrem Wettkampf 

zur person

Moritz Fürste (geboren am 28. Oktober 1984 in Hamburg)  spielt  seit seiner 
Jugend Hockey beim Uhlenhorster Hc. Als er neun Jahre alt war, kam sein Va-
ter beim Untergang der Ostseefähre Estonia ums Leben. Moritz Fürste wurde 
mit der deutschen Nationalmannschaft mehrfach Weltmeister und gewann 
2008 und 2012 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Er studiert 
Media Management. Ab September 2012 spielt er für den spanischen Verein 
„club de campo Madrid“. 
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über Facebook viel Glück gewünscht, auch wenn man sich noch nicht 
persönlich gesehen hat. Und wenn man sich in den Tagen danach im 
Dorf traf, hatte man  einen viel leichteren Einstieg und konnte sagen: 
Siehst du, meine Anfeuerung hat doch geholfen.

Gab es auch Unterschiede zwischen London und Peking hin-
sichtlich der Atmosphäre außerhalb des Dorfes?
Die Briten haben einfach tolle Spiele hinbekommen. Schon morgens 
früh waren die Stadien oft ausverkauft, die Zuschauer waren enthusi-
astisch, hatten ein enormes Expertenwissen, gerade beim Hockey. Im 
Olympic Park, den wir von unseren Zimmern aus sehen konnten, ha-
ben sich zehntausende Menschen gemeinsam die Wettkämpfe auf ei-
ner Leinwand angeschaut. Also auch unter den Zuschauern herrschte 
offenbar ein großes Gemeinschaftsgefühl.

Und in Peking?
So etwas gab es meines Wissens in Peking nicht. Und natürlich war die 
Sprachbarriere da viel größer. Es war alles etwas weniger euphorisch, 
etwas gewollter.

Gab es Momente bei Olympia, an denen Sie als Führungsspieler 
die Mannschaft zusammenhalten mussten?
Als Führungsspieler trägt man dazu bei, die Mannschaft voranzutrei-
ben und dafür zu sorgen, dass der Teamgeist stimmt, aber auch der 
Spaß.

Können Sie uns ein Beispiel nennen? 
Wir haben uns als Führungsspieler dafür eingesetzt, dass es während 
des olympischen Turniers viele Freiheiten gibt. Wir haben ganz be-
wusst auf verpflichtende Ausflüge verzichtet oder auf feste Zeiten für 
das Frühstück.

Wie kann das den Zusammenhalt stärken?
Nicht jeder will schon um 7 Uhr frühstücken, nicht jeder bis 9 Uhr 
ausschlafen. Und nicht jeder will Ausflüge in die Stadt machen. Es ist 
wichtig, die angesprochene Individualität jedes einzelnen Spielers zu 
achten. So sind alle zufrieden, und so wird die Mannschaft gestärkt. 
 
Vor Olympia, wie auch vor anderen Turnieren, werden Spieler 
aus dem Kader geworfen. Wie verträgt sich das mit dem Team-
geist? 
Das gehört unbedingt dazu, so, wie es dazugehört, mit Niederlagen 
auf dem Platz umzugehen. Aber trotzdem sind auch die Spieler, die 
kurz vor dem Turnier gestrichen wurden, Teil der Mannschaft.

Wird das bei Ihnen konkret gelebt?
Ja. Ein Sponsor hat alle deutschen Medaillengewinner zu einem ein-
wöchigen Urlaub eingeladen. Jeder darf einen Partner mitnehmen. 
Einer von uns, der in London dabei war, nimmt den dritten Torwart 
mit, der nicht mit zu Olympia durfte. Es ist ein Zeichen an ihn, dass er 
dazugehört. 

Sie waren in den vergangenen Monaten ständig mit Ihren Mann-
schaftskameraden auf Lehrgängen zusammen, dann rund drei 
Wochen bei Olympia. Haben Sie sich darauf gefreut, mal wieder 
allein zu sein?
Nö, eigentlich nicht. Ich habe mich auch im Dorf immer mal wieder 
zurückgezogen und ein Buch gelesen. Ich habe mich schon darauf ge-
freut, mal wieder allein in einem Zimmer zu schlafen. Aber ich habe 
nach London Urlaub mit einem Mannschaftskameraden gemacht. 
Ich wollte meine Eindrücke, meine Erfahrungen weiter mit ande-
ren teilen. Außerdem habe ich ohnehin selten eine Sehnsucht nach 
 Einsamkeit.

dEr GEiSt Von olyMpia

Olympia ist mehr als eine gigantische Sportveranstaltung. Hinter Olym-
pia steckt eine Idee: „Olympismus ist eine Lebensphilosophie, die gleich-

sam die Bildung von Körper und Geist anstrebt“, sagte Pierre de coubertin, 
Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit. „In der Verbindung des Sports 

mit Kultur und Erziehung soll ein Lebensstil entwickelt werden, der Freude an der 
Leistung mit dem erzieherischen Wert des guten Beispiels und dem Respekt vor ethischen 

Prinzipien verbindet.“ Er erkannte, dass der Sport ein ideales Mittel sei, junge Menschen aus aller 
Welt zusammenzubringen. So entwarf er auch das Sinnbild der Spiele, die fünf verschlungenen 

ringe, die fünf Kontinente symbolisieren. Schon die antiken Olympischen Spiele standen unter dem 
Gedanken von Völkerverständigung und Frieden. Boten wurden damals ausgesandt, um den Beginn 

der Waffenruhe zu verkünden. Die oft verfeindeten Stadtstaaten setzten ihre Streitigkeiten und 
Kriege während der Spiele aus. Als Ort, an dem sich der Geist von Olympia am intensivsten 
erleben lässt, wird von den Athleten oft das olympische Dorf genannt. Bei den Spielen 1932 
in Los Angeles erstmals errichtet, leben hier die Athleten aller Nationalitäten für die Zeit der 
Spiele zusammen, feiern gemeinsam ihre Siege und trösten sich über Niederlagen hinweg. 
Auch deshalb ist das Motto von coubertin, leicht abgewandelt, noch in aller Munde: „Dabei 
sein ist alles.“ Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit 2008 Olympiapartner des Deutschen 

Olympischen Sportbundes (DOSB).
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EINE FÜr ALLE,  
allE fÜr EinE!

text: TILMAN WörTZ | Fotos: EUNIcE ADOrNO

In Mexiko erleichtert die Sparkassenstiftung für internationale 
Kooperation Familienunternehmen den Zugang zu  Krediten 
und Sparprodukten. Ein Balanceakt zwischen Rentabilität und 
 sozialem Mandat. 

26



EINE FÜr ALLE,  
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hr schönstes Stück ist das Fell eines ungeborenen Kalbes. 
 Almarelia Caballero, 35, bürstet das beigefarbene Stück länger 
als nötig weich, sie legt es auf den Stapel von Kuh- und Reh-
fellen für den Verkauf. Für das Fell wird sie mehr als die übli-

chen 70 Pesos bekommen – umgerechnet vier Euro. 
Wenn die Lieferung komplett ist, wird ihr Mann Pedro die Felle 

zu den Mautstellen der zwei Stunden entfernten Autobahn mitneh-
men und den vorbeifahrenden Wagen anbieten, die an dieser Stelle 
abbremsen müssen. Die ganze Familie hilft mit. Ihr Sohn Juan ent-
fleischt die Haut und lockert auf einer Walze die Felle. Pedro legt sie 
zum Gerben in eine Holztrommel und pflockt 
sie zum Trocknen schließlich auf die Wiese 
hinterm Haus. Truthähne, Hühner und En-
ten staksen über das Areal. Dahinter das klei-
ne weiß gekalkte Häuschen der Familie. Opa 
Hilario sitzt unter seinem Cowboyhut auf 
einer Bank und schaut der Familie bei ihrem 
Treiben zu. Er freut sich, dass das Geschäft, 
das er gegründet hat, so floriert. Die Familie 
redet gar schon davon, dass der 14-jährige 
Juan studieren könnte.

„Ich kam auf fünf Felle pro Woche“, erinnert sich Hilario. Sein 
Sohn Pedro ergänzt, nicht ohne Stolz: „Heute sind es zwanzig!“ Mög-
lich wurde das Wachstum durch einen Kredit, der den Kauf nicht nur 
der Rohfelle, sondern auch der Walze, besonderer Chemikalien und 
der Gerbertrommel ermöglichte. 

„Früher gab es keine Kredite“, sagt Hilario lakonisch. Die Zeiten 
haben sich in Tenerías, einem 500-Familien-Dorf fünf Autostunden 
nordwestlich der Hauptstadt Mexiko Stadt, zum Besseren gewandelt. 

Da kann er auch verschmerzen, dass ausgerechnet seine Schwieger-
tochter die Finanzquelle aufgetan hat, von der nun die ganze Familie 
profitiert. Er mustert wohlwollend Almarelia Caballero, wie sie sich 
die Jeansjacke um die schmalen Schultern legt. Sie ist klein, hat grüne 
Augen und für eine Mexikanerin helle Haare. Sie muss los, zum wö-
chentlichen Treffen einer Frauengruppe, die den Zugang zu Krediten 
aufgetan und die Entwicklung von Tenerías beflügelt hat. 

GruppEnKrEdit, GruppEnzWanG Almarelia Caballero steigt ei-
nen Weg zum Dorf hoch, hat bald Asphalt unter den Füßen. Ein paar 

Krämer läden säumen die Straße. Der Nach-
mittag hängt schwül in den Gassen. Drei Kin-
der sitzen auf einem Esel. Einst auf Landwirt-
schaft angewiesen, hat sich Kleingewerbe in 
Tenerías breitgemacht, Schmuck, Textilien, 
Haushaltsware. „In Tenerías leben wir gut“, 
sagt Almarelia Caballero. Umliegende Dörfer 
dagegen haben massive Probleme mit der Ab-
wanderung der Jungen in die Städte, wo sie 
Jobs und Chancen suchen.

In einer Seitenstraße klopft Almarelia an 
das Tor von Juana Esquivel, tritt in die Wohnstube. Betondecke, Hä-
keldecken auf zwei Sofas. Eng ist es hier. Neben den Heiligenfiguren 
hat nur noch der Fernseher Platz. Frauen drängen sich auf den Pols-
tern, einige müssen stehen. „Hast du schon gehört, Eusebio wird hei-
raten ...“, wird Almarelia empfangen. Die Damen tratschen kurz. Eine 
Frau passt nicht in die Gruppe: Sie trägt rosa Schühchen und ein rosa 
Poloshirt mit dem Namenszug der Bank, für die sie arbeitet: „Caja de 
Ahorro Epitacio Huerta“ – Sparkasse von Epitacio Huerta. Die Caja ist 

i

„Wer Kapital hat, 
kann gute   

Geschäfte in  Mexiko 
 machen.“

Almarelia caballero verarbeitet und verkauft Felle. Mit Hilfe des Kredits einer 
mexikanischen Sparkasse hat sie ihrer Großfamilie ein stetes Einkommen gesichert.
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Juana Esquivel auf der couch daheim. Ihre Mutter spart für die 
Pflege der behinderten Tochter, wenn sie die nicht mehr überneh-
men kann. 

Jede Woche trifft sich die Frauengruppe. Dort zahlen die Mitglieder ihre raten und besprechen 
die Investitionen. Sie haften gemeinsam – eine echte Solidargemeinschaft.

Frauen halbiert, wurde überhaupt verfügbar und beflügelt seither 
die Familien unternehmen wie Almarelias Fell-Handel. 

„Mädchen, sind wir fertig?“, fragt Almarelia. Sie möchte wieder zu-
rück in ihre Gerberwerkstatt. Das gesammelte Geld nimmt nicht die 
Bankangestellte Leticia mit – viel zu gefährlich im ländlichen Mexiko. 
Jeder hier kennt sie. Sie kontrolliert nur die Eingänge und bespricht 
mit der Gruppe die nächsten Kredite. Die Plastiktüte aber mit den 
Geldscheinen trägt jede Woche eine andere Frau aus der Kreditge-
meinschaft zur Bank.

SparKaSSE auf MExiKaniSCH Der Weg dorthin führt durch eine ge-
fällige Landschaft aus Seen, Wiesen und Wäldern. August ist Regen-
zeit in Mexiko, die sonst staubbraune Gegend grünt. Plötzlich erhebt 
sich eine wuchtige Steinmauer aus den Feldern. Sie zäunt einen Golf- 
und Countryclub ein, eine Wochenendbleibe der Superreichen aus 
dem Bundesstaat Michoacán. Wer Kapital hat, kann gute Geschäfte in 
Mexiko machen und ein angenehmes Leben führen. Doch die Selbst-
genügsamkeit der Reichen taugt zur Entwicklung des Landes nicht. 
Für eine funktionierende Kreditwirtschaft braucht es mehr Ideen und 
Engagement. Kredit-Kooperativen sind deshalb wildwüchsig in ganz 
Mexiko entstanden, die meisten illegal. Ihre Zahl wird auf 500 ge-
schätzt. Die Bauern, Handwerker und Händler haben sich im ganzen 
Land mehr schlecht als recht ausgeholfen. Fast alle sind klein, kaum 
welche schließen sich zusammen, immer wieder ist eine Initiative 
bankrottgegangen – wenn sich zum Beispiel der Bürgermeister zur Fi-
nanzierung seiner Wahlkampagne der Einlagen bediente. 

Durch die Unterstützung der deutschen Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation haben sich die Selbsthilfe-Banken jedoch 
professionalisiert. Die Caja von Epitacio Huerta ist ein zweigeschossi-
ges Gebäude in einer Seitenstraße des gleichnamigen 5.000-Seelen-
Ortes. Die Fassade des ersten Stockes ist verglast, Wände und Stühle 

eine genossenschaftlich organisierte Sparkasse; nur wer Mitglied ist, 
kann einen Kredit bekommen. Die neun Frauen haben es geschafft. 
Zuverlässig zahlen sie seit zwei Jahren jeden Mittwoch ihre Raten. 

„Die Kredite funktionieren nur über die Gruppe. Andere Sicher-
heiten haben wir nicht“, sagt die Bankangestellte Leticia. Almarelia 
und die anderen Damen haften gemeinsam. Kann eine ihren Kredit 
nicht bedienen, springen die anderen für sie ein. Schließlich haben 
sie auch gemeinsam besprochen und beschlossen, in welcher Höhe 
jede von ihnen einen Kredit braucht und auch bedienen kann. Start-
betrag sind 200 Euro. Wenn der erste Kredit funktioniert hat, kann der 
Kreditbetrag erhöht werden. Laufzeit der Kredite sind vier Monate. In 
der Zeit haben sich die Investitionen der Damen amortisiert. 

Maria-Magdalena backt Tortillas, Guadalupe verkauft Decken und 
Kissen, Garcela Silberschmuck, Juana hat in die Unterhosen-Schnei-
derei ihres Bruders zwei Nähmaschinen investiert und bezieht so 
ein regelmäßiges Einkommen. Geliefert wird in die USA. Außer Haus 
gehen kann sie wegen einer behinderten Tochter nicht. Deshalb trifft 
sich die Kreditgruppe immer bei ihr. 

Leticia sammelt auch einen „Sparbeitrag“ von 20 Pesos ein, um-
gerechnet 1,50 Euro. Almarelia wird das gesparte Geld vielleicht fürs 
Studium ihres Sohnes Juan aufheben. Juana für ihre behinderte 
Tochter – sollte sie sich nicht mehr kümmern können. „Die Sparrate 
ist obligatorisch“, sagt Leticia. Die Frauen sollen sich an eine lang-
fristige Haushaltsplanung gewöhnen – nicht immer nur im letzten 
Moment von irgendwoher Geld „pumpen“. Genau von diesem Verhal-
ten in der Not profitierten bisher die Kredithaie, die den Menschen 
Wucherzinsen abpressten. „Wir hatten auch früher einmal einen 
Kredit“, sagt Juana, „der war mit 95 Prozent verzinst.“ Übliche Kon-
ditionen seien das in Mexiko. Viele Bauern bekamen trotzdem kei-
nen Kredit: Den Instituten war das Geschäft mit den kleinen Beträ-
gen zu mühselig. Dank der Sparkasse hat sich der Kreditzins für die 
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schimmern hellgrün – eine untypische Farbe im ländlichen Mexiko. 
Ein Plakat preist das Kinder-Sparbuch „Cuentita“ an, aber auch Haus-
kredite und günstige Transferzahlungen aus den USA, mit denen 
mexikanische Wanderarbeiter ihre Familien in Epitacio Huerta unter-
stützen – vor Einführung dieses Angebots nur mit hoher Kommission 
und über eine große Bank in der  Großstadt Queretaro möglich, die 
eine Busstunde entfernt liegt.

Irma Serrano, die Leiterin der Kooperative, begrüßt in braunem 
Hosenanzug. Sie bittet mit weicher, fester Stimme in ihr Büro im zwei-
ten Stock. Früher waren hier der  Tresor 
und die Schalter untergebracht. Mögli-
che Bankräuber sollten zumindest die 
 Hürde eines Stockwerks nehmen  müssen. 
Natür lich schreckte dieser Umstand auch 
Kunden ab. „Heute haben wir eine Alarm-
anlage und einen zugänglichen Kunden-
bereich“, sagt sie lächelnd. 

Irma Serrano ist seit der Gründung 
der Sparkasse 1993 dabei. Seither ist 
die Kooperative von 500 Mitgliedern 
auf 8.500 gewachsen. „Wir hatten in der 
Startphase keinerlei Pläne für die Ausweitung unseres Kreditge-
schäfts, eine ganz enge Produktpalette, keine Marketing-Strategie.“ 
Gemeinsam mit den Beratern der Sparkassenstiftung hat Irma Serra-
no den Plan für zwei neue Filialen und einen Kredit für mittelgroße 
Firmen entwickelt. „Die ersten Kleinunternehmer unter unseren Mit-
gliedern sind gewachsen. Sie brauchen jetzt Darlehen mit längeren 
Laufzeiten und größeren Volumina.“

Einer der Bankberater von der Stiftung, der 27-jährige Mario Israel 
Miranda, verbringt zwei Wochen im Monat in der Filiale, unterstützt 

Irma Serrano und ihre zwei Dutzend Mitarbeiterinnen. Ein großes 
Problem bei der Vergabe von Krediten in Mexiko gilt es zu lösen: Es 
gibt keine Auskunftei mit Daten über säumige Schuldner, und die 
meisten Mitglieder der Kooperative haben keine offizielle Gehaltsab-
rechnung. Wie also Zahlungsfähigkeit und Risiken einschätzen? Die 
Sparkassenstiftung konnte aus dem Erfahrungsschatz schöpfen, den 
sie mit anderen Kooperativen und anderen Ländern gesammelt hat. 
Ein möglicher Ablauf auf dem Weg zur Kreditvergabe: Zuerst wird 
einem Kunden ein Sparprodukt angeboten; wenn er in der Lage ist, 

die Sparraten regelmäßig zu entrich-
ten, ist das bereits ein Hinweis auf seine 
Zahlungsfähigkeit und -moral. Außer-
dem erkundigen sich die Mitarbeiter 
der Caja vor Ort nach dem Antragsteller. 
Sind dann auch noch die Dokumente wie 
Geburts urkunde und Gewerbeschein in 
Ordnung, steht dem Kredit nichts mehr 
im Weg. Das Ergebnis ist frappierend: 
„Die Rate der Kreditausfälle liegt bei nur 
4  Prozent“, sagt Irma Serrano stolz. In 
Deutschland liegt sie zwar nur bei rund 

der Hälfte, für Mexiko ist das aber eine phänomenal niedrige Rate.
 Heute war Mario Israel Miranda den ganzen Tag mit Kundenbe-

treuern der Kooperative unterwegs, schaut schnell in der Zentrale 
rein, um für morgen ein Event auf dem Marktplatz vorzubereiten, 
bei dem langjährige Mitglieder mit einer Urkunde ausgezeichnet 
und Passanten über neue Produkte informiert werden. So wissen 
viele noch nicht, dass die Kooperative auch Kredite für den Hausbau 
vergibt. Mario Israel Miranda schnappt sich ein Glas Wasser. „Ein 
Kredit ist nicht wie jeder andere. Den Kundenbetreuern fehlt noch 

Irma Serrano leitet die Kooperative „caja de Ahorros 
Epitacio Huerta“. Seit Gründung der Sparkasse 1993 ist 
sie dabei.

Im mexikanischen Dorf Tenerías ergänzt prosperierendes Kleingewerbe die kargen Erträge aus der Land-
wirtschaft. 

„Die Kredite funktionieren 
nur über die Gruppe.   
Andere Sicherheiten 

 haben wir nicht.“
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reporter Tilman Wörtz auf recherche bei einer 
Frauen kreditgruppe in Mexiko.

  www.gutmagazin.dsgv.de/mexiko

intErnEtlinK

Spezialwissen. Das wird der nächste Schritt in der Entwicklung der 
Kooperative sein.“

SparKaSSEnStiftunG: dEr intErnationalE faKtor Mario Israel 
Miranda ist von Haus aus Ingenieur, dann in die Finanzbranche ge-
rutscht. Er gehört zu neunzig Mitarbeitern der Sparkassenstiftung, die 
über ganz Mexiko verteilt arbeiten und insgesamt fünf Dutzend Spar-
kassen beraten. Sein Wissen zur Entwicklung von „Gruppenkrediten“ 
und Marketing-Strategien hat er aus der Zentrale in Queretaro, einer 
vier Autostunden nördlich von Mexiko Stadt entfernten Millionenstadt.

 In Queretaro fließen die Kommunikations-Stränge aller Bera-
ter der Sparkassenstiftung zusammen, und zwar im Büro von Gerd 
Weissbach, 38. Er leitet die Stiftung in Mexiko und koordiniert den 
Erfahrungsaustausch mit den Kollegen in Peru, Ecuador und Kolum-
bien. Sein Wandschrank ist mit Postkarten aus Ostfriesland verziert; 
das einzige Stück Nostalgie, das er sich leistet. Sofort schwärmt er 
von seinem Job fern der Heimat. „Die Kooperativen bekommen kein 
Geld von uns, sondern Rat – das ist viel nachhaltiger. Denn sie müs-
sen auch wirtschaftlich sein, wenn wir wieder weg sind.“ Das könnte 
in vier Jahren der Fall sein, bis dahin läuft der Beratungsvertrag für 
die Sparkassen stiftung. 

Den Auftrag bekam die Sparkassenstiftung für internationale Ko-
operation nach der Wahl von Vicente Fox zum mexikanischen Präsi-
denten vor zwölf Jahren. Der hatte in seiner Wahlkampagne angekün-
digt, Mexikos Armut mit Mikrokrediten zu bekämpfen. Nur wusste er 
nicht, wie. Nach seinem ersten Deutschlandbesuch bat er die deutsche 
Regierung um Hilfe. Er war beeindruckt von der 200-jährigen Geschich-
te der Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland und de-
ren Beitrag zur Entwicklung des Mittelstands. Das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vergab 

den Auftrag an die Sparkassenstiftung, die über ihre Experten die 
Neuregulierung des Bankensektors in Mexiko begleitet hat. Das 
Geld für das Projekt kommt von der Weltbank und dem BMZ. 

„Heute gehören drei Viertel der Kunden zu autorisierten Ko-
operativen, die unter der Bankenaufsicht stehen und einen Einla-
gesicherungsfonds haben. Der Zugang zu Krediten im ländlichen 
Raum hat sich bedeutend verbessert“, fasst Gerd Weissbach die 
bisherigen Ergebnisse des Projekts zusammen. „Die Zinsen sind 
um bis zu 40 Prozent gesunken.“

Die Sparkassenstiftung hat bei der Einführung neuer Produk-
te geholfen, vom Sparbuch über Hauskredite bis zu Produktiv-
krediten in der Landwirtschaft. „Als Finanzexperten wollen wir 
nicht nur informieren, sondern Verhaltensänderungen herbei-
führen“, sagt Gerd Weissbach. Die Instrumente hierfür liegen 
auf seinem Tisch ausgebreitet: ein Brettspiel für Mitarbeiter von 
Banken und Regulationsbehörden, das die Entwicklung einer 
Sparkasse und des Geschäfts der Kunden simuliert, entwickelt 
von Spezialisten der Sparkassenstiftung und Simulationsexper-
ten aus Indien; ferner ein „Haushaltsbuch“, und der Ratgeber 
„Einfach haushalten bei kleinem Einkommen“, für alle Mitglieder 
von Kooperativen, übertragen vom deutschen „Beratungsdienst 
Geld und Haushalt“. Für die Kinder gibt es ein mexikanisches Pen-
dant zu den deutschen „Knax“-Heften. „Educación  financiera“  – 
Finanz- Bildung – nennt Gerd Weissbach das Programm. Der Input 
dazu kommt aus der ganzen Welt. Das Team in Queretaro ist inter-
national: Neben Mexikanern gehören andere Lateinamerikaner 
dazu, die Erfahrungen aus ihren Ländern einbringen. Immer wie-
der kommen Experten aus dem Ausland. Morgen geht es auch für 
ihn wieder weiter. Nach Peru, dann wieder nach Kuba. Auch dort 
ist der Rat aus 200 Jahren Sparkassengeschichte gefragt.

Mitarbeiterinnen der Sparkasse Epitacio Huerta (in rosa) besuchen jede Woche die Kreditgruppen, sammeln 
raten ein, informieren über neue Angebote.
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Das ehemalige Gutshaus im Hintergrund beherbergt 
die Dorfakademie. Besonders die Ortskinder profitie-
ren von der Einrichtung.
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m brandenburgischen Wölsickendorf mit seinem saftigen Lehm-
boden, wo die Bauern gerade reiche Ernte an Äpfeln, Birnen, Ho-
lunder und Himbeeren einfahren, wächst nahezu alles an den Bäu-
men – nur das Gemeinschaftsgefühl nicht. Das muss man sich hier 

erspielen. Und dies mit großem Erfolg. „Wer interessiert sich für Theater?“, 
fragt Ingrid Seiffarth in die runde. Alle 15 rechten Arme gehen hoch. Im 
Nu verwandelt sich der Hauptsaal des ockerfarbenen Gutshauses in eine 
Bühne, steigt ein Dutzend Teenager in selbst gefertigte Kostüme aus Ma-
leranzügen und übt ein Stück ein, vom „Schmetterling, der Angst vorm 
Fliegen hatte“. Ein Klassiker hier im 450-Einwohner-Dorf, den die Kinder 
gleich einem Improvisationstheater seit Monaten in zahllosen Variationen 
neu interpretieren.

In der Ecke am Haupteingang schmökert eine Handvoll in Büchern, 
ein Mädchen liest laut aus der „Welt der römer und Griechen“ vor. Hinten 
summt eine weiße Singer-Maschine, daran nähen sich Kinder mit Erwach-
senenhilfe kleine Taschen. Und mittendrin die Theaterprobe: „Wir sind die 
raupen“, rufen drei Mädchen, alle mit Pippi-Langstrumpf-Zöpfen. „Ich 
mach die Prinzessin“, brummt ein Junge im Stimmbruch. Und los geht es: 
Binnen einer halben Stunde erzählen sie und spielen sie die Geschichte 
einer raupe, die nicht essen will; aus Angst vorm Fliegen scheut sie die 
Verwandlung zum Schmetterling. Willkommen in der Dorfakademie von 
Wölsickendorf, wo die Kinder sich zusammentun. Wo sie das Stück vom 
Schmetterling besonders gern spielen, denn wären sie einer, würden sie 
längst fliegen. In diesem Dorf nutzen die Kinder ihre chancen auf Gemein-
schaft, auf Spaß und Bildung. Und derer gibt es mehr, als man denkt.
Wölsickendorf im märkischen Oderland liegt in einem Landstrich, der 
selbst Brandenburgern als verlassen gilt. In den letzten 20 Jahren haben in 
der 1.100-Seelen-Gemeinde Höhenland, zu der Wölsickendorf gehört, drei 
Grundschulen, der Hort, Kita und Krippe geschlossen. Busse fahren kaum. 
Wer hier aufwächst, kennt die Hecken des Nachbarn sehr gut – mehr aber 
kaum. Der demografische Wandel trifft das Dorf: Vor drei Jahren lebten 20 
Einwohner auf einem Quadratkilometer, heute sind es 19. „Wir wollten dem 

Viele Orte in Brandenburg beugen sich dem demo  grafischen Wandel und verkümmern. 
Nicht so  Wölsickendorf. Dort nehmen die Dorf bewohner ihr Schicksal in die eigene Hand: 
In ihrer Dorfakademie trifft sich Jung und Alt.

text: JAN rÜBEL | Fotos: FrANKA BrUNS

i etwas entgegensetzen“, sagt Ingrid Seiffarth in einer kurzen Theaterpause. 
Die 62-Jährige steht dem Verein „Landblüte“ vor. 2005 rief der die Dorfaka-
demie aus: In privater Fortbildung treffen sich die Dörfler – ihre Dozenten 
sind die Nachbarn. „Denn jeder kann ja etwas“, lächelt Ingrid Seiffarth ver-
schmitzt, als freue sich ihr kurzer rotschopf noch heute über die Idee, die 
ihnen damals kam. Ist sie doch schlicht und bestechend zugleich: Kommt 
man nicht zum Kulturleben der fernen Stadt, entwickelt man es selbst. Die 
Bürgermeisterin erzählt über die Geschichte der Demokratie, der Tierarzt 
über Tierpflege und der Fahrradhändler vom Nachbardorf lehrt radflicken 
– und sucht diskret nach fähigen Lehrlingen. „Hilf dir selbst, das ist unser 
Motto“, sagt Ingrid Seiffarth. Jährlich haben sie 60 Kurse, die 600 bis 800 
Teilnehmer besuchen. 28 Dorfbewohner sind nun „Entwicklungsbegleiter“, 
die dem Trend trotzen, wonach Kindern in isolierten Dörfern die Weichen 
gestellt werden für spätere berufliche Ausgrenzung am Arbeitsmarkt. Für 
ihre Dorfakademie wurden die Leute vom Verein „Landblüte“ im vergange-
nen Jahr mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet – als Vorbild für 
eine nachhaltige Landkultur.

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott – es ist, als ob die Wölsickendorfer dieses 
Sprichwort aus antiken Zeiten in ihre Haustüren geritzt hätten. Denn nicht 
nur die Kinder lernen in der Dorfakademie; überhaupt hat sich das Guts-
haus zu einem Zentrum für das Dorfleben für alle Einwohner entwickelt, 
und das nicht nur optisch: Das wuchtige Haus dominiert neben der Kirche 
aus Granitquadern die malerische Idylle am Dorfweiher. Feldsteingebäude 
liegen da wie hingewürfelt. Der Kurzrasen zwischen ihnen hält die üppi-
ge Natur nur mühsam zurück. Vor dem „coop“, der nur nachmittags öffnet 
und das Nötigste auf drei regalen verkauft, treffen sich abends die Männer 
nach der Arbeit. 

Und es gibt die Abende im Gutshaus. Da erlernen Senioren den Um-
gang mit dem PC, diskutieren Eltern die Ursprünge der Politik oder die 
Herstellung von Aromaölen. „Die Akademie bringt uns wieder zusammen“, 
sagt Ingrid Seiffarth. Ja, die Alten hielten immer engen Kontakt. Aber so viel 
sei passiert in den vergangenen 20 Jahren: Seit die Wölsickendorfer nicht 
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mehr bei der LPG zur Arbeit gehen, der Landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaft gleich nebenan, pendeln sie in ferne Orte. „Das macht den 
Austausch schwierig“, sagt Ingrid Seiffarth, „man sieht sich einfach nicht 
mehr“. Die Akademie schuf dafür einen Anlass. „Wir nutzen die bisher 
brachliegenden Potenziale der Einwohner.“ In den Workshops spricht kein 
referent aus Berlin, sondern der Nachbar von nebenan. „Schon allein, weil 
man sich kennt, ist das ein Anlass für den Besuch unserer Akademie.“ So 
rücken die Wölsickendorfer im Gutshaus wieder zusammen.

„Es erfüllt uns Erwachsene, unser Wissen weiterzugeben“, sagt chris-
tine Freund. Die gelernte Gärtnerin ist seit Jahren arbeitslos, an der Näh-
maschine erfüllt sie nahezu jeden Wunsch der 
Kinder. „Ich möchte ein Duftsäckchen“, sagt 
Bernd, 12. christine Freund zeigt ihm, wie er den 
Stoff vor der Nadel zu halten hat. Langsam frisst 
sich diese durchs Muster. Bernds Augen glän-
zen, „das ist ja wie Autofahren“, murmelt er, den 
Fuß auf dem Pedal der elektrischen Singer. Die 
Dorfakademie, sagt christine Freund, habe al-
len Einwohnern Beine gemacht. „Wir helfen uns 
gegenseitig bei Problemen.“ Ämtergänge werden nun öfters gemeinsam 
realisiert, rezepte ausgetauscht – die Leute von Wölsickendorf reden auch 
mehr miteinander. „Eigentlich ist hier jeder für sich am liebsten allein“, re-
sümiert christine Freund. „Aber die Dorfakademie verkürzt Laufwege, in-
tegriert Zugezogene und schafft ein Gemeinschaftsgefühl.“ Es nutze halt, 
wenn Nachbarn sich bei der Kinderbetreuung abwechseln. Ingrid Seiffarth 
kommt hinzu, die Theaterprobe ist zu Ende. „Vieles hier hat mit der Stär-
kung von Selbstvertrauen zu tun. Denn das ist die Grundlage von Bildung: 
sich etwas zuzutrauen.“ Und noch mehr soll kommen: Noch ist der erste 
Stock im Gutshaus eine Baustelle. Aber in Eigenregie bauen ihn die Dörfler 
aus. „Da soll es unter anderem einen Jugendraum geben, mit einer Sitz-
landschaft, TV und Kicker“, sagt Ingrid Seiffarth. Sie lacht. „Ich nenne ihn 
‚Plauderstübchen‘, aber die Dorfjugend entschied sich für ‚chill-room‘.“ 
Zu einem „Zentrum für nachhaltige Landkultur“ will der Verein „Landblüte“ 
das Haus entwickeln. Verschüttetes Wissen über fast ausgestorbene Möh-
ren- und Kohlsorten soll vermittelt werden, und so manches alte Rezept. 
„Dass zum Beispiel Beifuß nicht nur gut zum Gänsebraten passt, sondern 
vor allem Bauchschmerzen lindert.“ Eben nach dem Motto: „Hilf dir selbst.“

Auch Achtsamkeit und Aufmerksamkeit stehen auf dem Merkzettel der 
Dozenten. Ein paar Kilometer entfernt, in einem anderen Dorf, besuchen 
„Akademiekinder“ den Kräutergarten von Inge Bock. Pflanzenkunde ist für 
sie von Belang. „Landkinder wachsen zwar mit einem offenen Gespür für 
Natur auf“, sagt Inge Bock, sie durchmisst in einem langen grünen Kleid 

und rosafarbenen Plastik-clogs den einen halben Hektar großen Garten, 
pflückt hier und da Minzblätter und ringelblumenblüten für eine Bowle. 
„Aber sie machen sich die Natur wenig bewusst.“ Unterhaltungselektro-
nik beherrscht auch hier die Kinderzimmer. Die promovierte chemikerin 
hat den Teilnehmern ihres Seminars „Kräuterfee und Gartenzauber“ ein 
rezept aufgegeben. Für eine „Gründonnerstagssuppe“  sollen sie Blätter 
 suchen, und zwar Pimpinelle, Bärlauch, Breitwegerich und vieles mehr. 
„Die Kinder sollen alles selbst machen – nur so merken sie sich Informatio-
nen wie die Form eines Blatts“, sagt die 54-Jährige. „ Musik allein von vorn 
bringt nichts.“ Während Toni auf Kräutersuche durch den Garten springt, 

ist Nele längst beim nächsten Experiment. Sie 
taucht Brennnesselblätter in  schwarzen Tee – 
er färbt sich hell. „Darin ist mehr Vitamin c als 
in Zitronen“, sagt Inge Bock und weist auf das 
Wiesenkraut. 

Mit der Akademie, da sind sich die Wölsicken-
dorfer sicher, ging ein ruck durch den Ort. „Die 
Dorfkinder nennen sie ‚Kinder-Uni‘ “, sagt Inge 
Bock stolz. Dort schärfen sie ihre Sinne, das 

Selbstbewusstsein und vor allem Neugierde. „Sie nehmen ihr Glück selbst 
in die Hand.“ Seit drei Stunden ziehen die Kinder ihre runden im Garten. 
Für die Suppe fehlt noch Sauerampfer, der will sich nicht finden lassen. Da 
ruft Toni laut auf. „Hier!“, jubelt er und zeigt auf den Boden. Es ist ein vier-
blättriges Kleeblatt.

Mit der Kräuterkunde erschließen sich die Kinder ein Stück ihrer Umwelt. Auch für Landkinder 
keine Selbstverständlichkeit.

Wozu taugt das? Im Kräutergarten von Inge Bock begutachten die 
Kinder jedes Blatt.  

 
 

Hilf dir selbst,  
 so hilft dir Gott.

Eine Zusammenstellung von rezepten und Bastelanleitungen des

Vereins Landblüte finden Sie auf unserer Homepage zum Download:

 www.gutmagazin.dsgv.de/rezepte

 www. gutmagazin.dsgv.de/bastelanleitung

Mehr Informationen zum Deutschen Bürgerpreis und zum Verein  
Landblüte finden Sie im Internet:

 www.deutscher-buergerpreis.de

 www. vereinlandbluete.de
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nora bossong

Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung 

Carl Hanser Verlag, München 2012
304 Seiten
19,90 €

Luise Tietjen ist die Haupterbin eines Frotteehandtuchimperiums, gegründet zur 
Belle Époque, Jahresumsatz 38 Millionen, Umsatzentwicklung jedoch rückläufig, ein 
paar unsaubere Geschäfte und daraus folgende Imageprobleme in china. Eines Ta-
ges verschwindet der Firmenpatriarch Kurt Tietjen spurlos in New york, um sich dort 
ein neues, nämlich verantwortungsloses Leben zuzulegen. Die junge Nora Bossong, 
Lesern schon länger als hervorragende Lyrikerin bekannt, hat die Geschichte vom 
Aufstieg und Fall eines Familienunternehmens geschrieben. Es handelt sich dabei 
um eine Art literarische Familienaufstellung mit wirtschaftskritischen Bezügen 
zur globalisierten Warenwelt. Denn nicht nur zeigt dieser stilistisch schlackenlose 
roman, was es bedeutet, wenn reichtum verpflichtet. Auch wirft er die Frage auf, 
ob eine clanstruktur den Herausforderungen eines international operierenden 
Wettbewerbs gewachsen ist. Eins ist klar, Kurt Tietjen versucht zu zerstören, was 
seine Ahnen aufgebaut haben. Doch er hat die rechnung ohne Luise gemacht.

litEratur
Was, wenn Solidarität heute nur noch eine Utopie wäre? Der soziale Kitt scheint jedenfalls zu bröckeln – 
und zwar auf vielen Ebenen. Ist die Familie noch eine zuverlässige Institution? Ist der soziale Frieden in 
 Europa noch gesichert? Ist Europa überhaupt ein Konstrukt mit gemeinschaftsbildendem Charakter? 
Wir präsentieren an dieser Stelle aktuelle Romane, Hör- und Sachbücher, die das Thema Gemeinschaft 
aufgreifen. Sie alle gehen der Frage auf den Grund, was uns im Kern zusammenhält. 

SaCHbuCH

neil MacGregor 

Eine Geschichte der  
Welt in 100 objekten

C.H. beck Verlag, München 2011
816 Seiten
39,95 €

In diesem Buch geht es um nichts Geringeres als um alles – um die Frage, wie Men-
schen sich seit Jahrmillionen ihre Umgebung erschlossen haben und wie diese auf 
die Menschheit zurückgewirkt hat. Neal MacGregor ist Direktor des British  Museum 
und hat hundert der dort gesammelten Artefakte zu einer Menschheitserzählung 
arrangiert, die atemberaubend ist. Objekte vom steinzeitlichen Werkzeug bis zur 
Kreditkarte markieren Etappen unserer Entwicklung. Jedem Farbfoto ist ein einord-
nender Text beigefügt. Das Besondere: Hier wird Geschichte einmal nicht linear und 
aus der Perspektive der Sieger geschrieben, sondern die Objekte selbst erzählen – 
es sind oft viele Varianten des gleichen Ereignisses. So wird etwa der Amerikanische 
Bürgerkrieg aus der ungewöhnlichen Perspektive einer auf Hirschhaut gezeichneten 
indianischen Landkarte betrachtet. Gerade ist dieser dicke und schöne Band auch 
als Hörbuch erschienen. Zwanzig cDs machen aus hundert Objekten eine Kultur-
geschichte, die zeigt, was die Menschheit seit ihren Anfängen zusammenhält.

 StrEitSCHrift

daniel Cohn-bendit, Guy Verhofstadt

für Europa! Ein Manifest.

Carl Hanser Verlag, München 2012
64 Seiten
8,00 € 

Die Politiker Daniel cohn-Bendit und Guy Verhofstadt haben ein Manifest verfasst, 
in dem sie für ein Europa plädieren, das mit einer Stimme spricht. „Verweigere dabei 
allzu träge reformen. Fordere den Quantensprung“, heißt es darin. Aber was genau 
ist damit gemeint? Zunächst sind beide Politiker erklärte Gegner eines Europa der 
 Nationalstaaten, in dem sich gerade in der Schuldenkrise zeigt, wie weit die Solida-
ritäten zwischen den Mitgliedern wirklich reichen. Supranationale Institutionen, die 
sich um Wirtschafts-, Steuer- und Budgetpolitik für die gesamte Eurozone kümmern, 
müssten her. Zum anderen, glauben die Autoren, hängt die Zukunft Europas vom 
Euro ab. Sie fordern keine Weltregierung, aber doch eine Politik, die auf Weltniveau 
agiert. Dieses Manifest, ergänzt um ein Interview mit seinen Verfassern, ist keine 
Gebrauchsanleitung für die Europapolitik der Zukunft, aber sie ist ein leidenschaft-
liches Plädoyer für eine politische Idee, die wir in Krisenzeiten nicht leichtfertig 
verraten sollten: die der europäischen Gemeinschaft!

SaCHbuCH

Christiane rösinger

liebe wird  
oft überbewertet

S. fischer Verlag, frankfurt am Main 2012
208 Seiten
13,99 €

Sie hat für die romantische Zweierbeziehung eine buchhalterische Abkürzung 
kreiert und tourt jetzt durch die Lande, um alle, die es noch einmal wissen wollen, 
vor ihr zu warnen. Die rZB sei zwar eine Erfindung des achtzehnten Jahrhunderts 
und damit historisch-kritisch zu betrachten, dennoch befeuere sie ungebrochen 
unsere private Glücksuche. Mit fragwürdigem Erfolg, denn „das Pärchentum bringt 
immer die schlechtesten Eigenschaften des Einzelnen nach oben und produziert 
deshalb am laufenden Band unglückliche Paare“. Wer ist diese Autorin? Was hat 
sie gegen Pärchen? Und wieso hat sie trotz ihrer abgebrühten Botschaften so 
viele Fans?  christiane rösinger ist die grundvernünftige Frontfrau der Neunziger-
Jahre-Kultband Lassie Singers und zeichnet sich verantwortlich für unvergessliche 
Liebeskummer-Hits wie „Mein zukünftiger Ex-Freund“. Jetzt hält sie mit Singer-
Songwriter-Weisheit der Welt der unglücklichen Paare jene des souveränen Singles 
entgegen. Einer unterdrückten, aber ungemein geselligen Lebensform. Te
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GEMEinSCHaft  
JEnSEitS dES KalKÜlS
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In der EU bestimmt nicht allein die Größe des 
Landes über dessen politischen Einfluss.  Visionäre 
 Regierungschefs schreiben die Geschichte der 
Gemein schaft mit. Ganz vorne weg Jean-Claude 
Juncker, Europas dienstältester Premierminister. 
Seit 1995 regiert er Luxem burg und vertritt sein 
Land im Euro päischen Rat. Speziell als Vorsitzen-
der der Eurogruppe – in der die Staaten der EU 
ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik abstimmen 
und über die Einhaltung der Stabilitätskriterien 
wachen – hat Jean-Claude Juncker die Debatte 
über den Euro und den Zusammenhalt in der EU 
mitgeprägt. Ein Gespräch, das weit über Fragen der 
Politik und des Geldes hinausgeht.

Herr Premierminister, in der EU haben Sie den Ruf eines 
 Vermittlers. Warum?
Als Luxemburger Premierminister in Europa wird man fast zwangs-
läufig zum Vermittler. Zunächst einmal zwischen Deutschland und 
Frankreich. Das bringt schon die Pufferlage Luxemburgs mit sich. 
Hinzu kommt ein großes Verständnis der Sprachen und der politi-
schen Kulturen. Und vielleicht auch eine langjährige Erfahrung mit 
der europäischen Sache. Auch die Luxemburger Sorge um das große 
Ganze spielt eine Rolle. Luxemburger Premierminister waren immer 
ehrliche Makler in Europa. Unser Eigeninteresse war immer auch das 
Gemeinwohl Europas. Wir wissen als kleine Länder, dass Europa ohne 
Dialog,  Kompromisse und Respekt nicht funktioniert. Größere Staa-
ten wissen das manchmal weniger.
 
Fehlt manchen Regierungschefs in Europa der Mannschaftsgeist?
Als Teil dieser „Mannschaft“ will ich hier nicht über andere Teammit-
glieder reden. Aber es stimmt schon, dass viele als nationalstaatliche 
Sieger vom Platz gehen wollen. Dabei bleibt zu oft der Sieg der euro-
päischen Mannschaft auf dem Brüsseler Platz auf der Strecke. Wir 
brauchen deshalb wieder mehr Wir-Gefühl in Europa. Gerade mit den 
sogenannten Krisenländern im Süden. Aber auch mit Ost- und Nord-
europa. Die gegenwärtige Renationalisierungstendenz ist auf lange 
Sicht sehr gefährlich. Für Europa, aber auch für die Mitgliedstaaten, 
die im Vergleich mit China und Indien, den USA und Russland alle 
klein sind. Selbst Deutschland.
 
Manche Debatten in der EU werden jahrzehntelang geführt. 
Manch ein Bürger wünscht sich dann jemanden, der auf den 
Tisch haut und vorangeht. Braucht die EU so eine Führungs figur?
Europa funktioniert nicht durch Tisch-Perkussion. Europa funktio-
niert nur durch das gemeinsame und gemeinschaftliche Bohren di-
cker Brüsseler Bretter. Da kann ein Auf-den-Tisch-Hauen sogar eher 
hinderlich sein. Sie haben allerdings Recht mit der Führungsfrage. 
Europa braucht in der Tat auch eine starke Führungspersönlichkeit. 

text: TILMAN WörTZ, JAN rÜBEL | Fotos: GABy GErSTEr/LAIF
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Deshalb habe ich ja die Direktwahl eines europäischen Präsidenten 
angeregt. Nicht um besser auf den Tisch hauen zu können. Mir geht es 
vielmehr darum, am Tisch mehr Legitimität zu haben. Mit dieser neu-
en Bürgerlegitimität kommt ganz automatisch auch mehr sanfte Auto-
rität. Eine solche passt auch besser zur Soft und Smart Power Europa.
 
Warum sind Sie in die Politik gegangen und nicht Rechtsanwalt 
geworden? Was treibt Sie an?
Recht ist für mich vor allem ein Instrument von Politik. Wobei das Pri-
mat immer bei der demokratisch legitimierten Politik zu liegen hat. Das 
gilt im Übrigen auch in Wirtschaftsfragen. Denn der Markt schafft nie 
von sich aus ein Gleichgewicht der Gerechtigkeit. Eigentlich hat mich 
dieses Gleichgewicht der Gerechtigkeit auch politisch ange trieben. 

Auch eine Folge Ihrer Herkunft?
Mein Vater war ja Stahlarbeiter und Gewerkschafter. Von ihm habe ich 
das politisch-soziale Gespür. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe mich 
auch viel mit der christlichen Soziallehre und dem personalen Men-

schenbild beschäftigt. Deshalb auch mein frühes Engagement als par-
lamentarischer Geschäftsführer und als Vorsitzender der Jugend in 
der Christlich Sozialen Volkspartei. 

Warum begeistern Sie sich so für die Gemeinschaft Europa?
Europa ist Frieden. Der Euro ist Frieden. Die Idee Europa ist die realex-
istierende Umsetzung von Kants „Zum ewigen Frieden“. Ewig wird 
dieser Frieden aber nur sein, wenn wir unsere Gemeinschaft vertie-
fen. Zurzeit haben wir zwar eine europarechtliche Union. Aber eine 
Gemeinschaft ist viel mehr. Sie erfordert vor allem den Willen zur 
Gemeinschaft. Ich fühle mich als Teil dieser Gemeinschaft. Europa ist 
auch mein Zuhause. Gerade wenn ich in Washington oder Peking bin. 
Europa wird im 21. Jahrhundert nur noch als Gemeinschaft eine glo-
bale Rolle spielen können. Grabenkämpfe bringen uns da nicht weiter.

In welchen konkreten Erlebnissen wird für Sie persönlich die 
Gemeinschaft Europa spürbar?
Zunächst einmal in meiner direkten Nachbarschaft. Immerhin sind 

zur person

Junckers Biografie ist geprägt von den Konflik-
ten und chancen Europas, ganz wie auch die His-
torie seines Landes im Herzen der EU. Sein Vater 
war ein Stahlarbeiter aus redange-sur-Aterrt 
und wurde während des Zweiten Weltkriegs 
von der Wehrmacht zwangsrekrutiert. Juncker 
selbst ging in Belgien zur Schule und studierte 
in Straßburg Jura. Sein Berufsleben startete er 
gleich als Staatssekretär für Arbeit und Soziales 
mit gerade mal 28 Jahren. Zwei Jahre später 
wurde er Abgeordneter für die christlich-Soziale 
Volkspartei im luxemburgischen Parlament, 
dann Minister für Arbeit und Finanzen, dann 
Gouverneur für Luxemburg bei der Weltbank. 
1995 wurde er Premierminister Luxemburgs 
und vertrat sein Land in dieser Funktion bei 
allen wichtigen Entscheidungen und Vertrags-
verhandlungen in der jüngeren Geschichte der 
EU, von Maastricht über den Stabilitätspakt bis 
zum Vertrag von Lissabon und den aktuellen 
Verhandlungen über institutionelle reformen 
zur Behebung der Eurokrise. Dem Präsidenten 
der Eurogruppe kommt neben seinem Vermitt-
lergeschick auch die Mehrsprachigkeit zugute: 
Er kann auf Deutsch, Französisch, Englisch und 
Luxemburgisch verhandeln – wenn nötig mit 
lateinischen Einsprengseln. 

„Der Markt schafft nie von sich aus  
ein Gleichgewicht der Gerechtigkeit.“
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mehr als 43 Prozent der Einwohner Luxemburgs Nicht-Luxemburger. 
45 Prozent unserer Arbeitnehmer sind ebenfalls Nicht-Luxemburger, 
Deutsche, Franzosen, Portugiesen, Niederländer. Auch  Briten, Italiener, 
Spanier, Nord- und Osteuropäer. Ich habe dieses Gemein schaftsgefühl 
bei Begegnungen mit einfachen Menschen und überzeugten Europa-
politikern überall in Europa. Ich spüre zudem  Europas Kulturgemein-
schaft, wenn ich Homer, Goethe oder Hugo lese. Am meisten jedoch 
spüre ich die Gemeinschaft Europa außerhalb des  Alten Kontinents. 
Etwa in Amerika oder Asien. Hier spüre ich, dass  Europa eine politi-
sche und menschliche Familie ist und zusammengehört. Auch wenn 
diese Familie noch zusammenwachsen muss. Nicht zuletzt auf den 
Brüsseler Gipfeln, auf denen zu oft noch ein rauer nationalstaatlicher 
Wind weht.

Funktioniert eigentlich jede menschliche Gemeinschaft nach 
dem Kosten-Nutzen-Kalkül? Wie viel muss ich geben, wie viel 
bekomme ich zurück?
Nein! Banken und Wirtschaft funktionieren leider zumeist so. Und 
manche Politik auch. Aber menschliche Gemeinschaft braucht mehr, 
braucht Geborgenheit, Zusammenhalt, Vertrauen und manchmal 
auch Verzicht. Ein Verzicht, der durchaus wieder zum Gewinn werden 
kann. Man kann dies auch etwas pathetisch als soziale Liebe bezeich-
nen. Gemeinschaft ist also das Gegenteil von Kosten-Nutzen-Kalkül. 
Es ist wie in einer Familie. Welche Eltern machen schon ein Kosten-
Nutzen-Kalkül, wenn sie Kinder haben wollen? Übrigens ist es in der 
Politik ganz genauso: Wenn ich viel gebe, bekomme ich noch mehr 
zurück. Aber chiffrieren kann man das nicht. Vielleicht wird dies 
deshalb auch von großen Teilen der Wirtschafts- und Finanzwelt so 
schlecht verstanden.

Evolutionsforscher sagen, Menschen sind für ein solidari-
sches Zusammenleben in Gemeinschaften von maximal 130 
bis 150 Leuten geschaffen – die Kleinhorden unserer Vorfah-
ren. Überfordert uns der Gemeinschaftsgedanke in so großen 
 Einheiten wie der EU?
Gerade Evolutionsforscher müssten eigentlich wissen, dass auch der 
Mensch Teil der Evolution ist. Er entwickelt sich also ständig weiter. 
Auch in seinem Sozialverhalten. Richtig ist allerdings, dass wir sozio-
logisch teilweise noch in der Steinzeit leben. Ganz im Gegensatz zu 
unserer beschleunigten Techno- und Multimediagesellschaft. Auch in 
der Politik gibt es noch dieses Denken in Kleinhorden. Es ist das Jagd-
denken in Revieren, die verteidigt werden wollen. Allerdings haben 
wir heute zwei Weltkriege hinter uns. Und die großen Jagdreviere ver-
fügen über Atomwaffen, die alle anderen Reviere und Horden zerstö-
ren können. Hinzu kommen globale Probleme wie Klimawandel und 
Unterernährung, die unsere Vorfahren so nicht kannten. 

... und uns deshalb überfordern.
Sicher werden viele von der Globalisierung überfordert. Vor allem 
weil sie bislang nur wirtschaftlich stattgefunden hat. Deshalb brau-
chen wir ein subsidiäres Europa, keinen Superstaat. Vielmehr eine 
subsidiarische Gemeinschaft von Gemeinschaften, von Dörfern, Städ-
ten und Regionen, von Großregionen, Nationen und vor allem Men-
schen. So wird das Ganze für den Einzelnen überschaubar. Denn der 
Mensch steht jeweils im Zentrum des Ganzen. In der Praxis sind wir 
allerdings noch nicht so weit. Doch ich hoffe immer noch auf einen 
Evolutionssprung.
 
Wird es jemals eine Weltregierung geben?
In Ansätzen gibt es diese ja schon. Es gibt die G 20. Es gibt die Vereinten 
Nationen mit dem Weltsicherheitsrat und der UN-Vollversammlung. 
Und es gibt richtige supranationale Experimente wie die Europäische 

Wen oder was finden Sie richtig gut? 
Die unbekannten Helden und Helfer des Alltags in 
 Luxemburg, in Europa, überall auf der Welt.

Was würden Sie sich am liebsten sparen? 
Die mindestens vier Stunden, die ich täglich mit der 
 Euroschuldenkrise am Telefon und anderswo verbringe.

Was halten Sie für Ihre beste Investition? 
Zeit, die ich mit meiner Familie und Freunden verbringen 
kann, ein meist sehr knappes Gut. Die Zeit auch, die ich – 
gemeinsam mit anderen – in die Geburt des Euros investiert 
habe.

Was hat für Sie den größten Wert? 
Familie und Freunde. Glück findet man nur dort. Nicht in  
der Politik.

Was bedeutet Ihnen Geld? 
Nicht sehr viel. Aber ich bin auch gut versorgt. Allerdings 
ohne reich zu sein. Es ist mir ein rätsel, wie Geldmaximie-
rung Lebensinhalt sein kann.

fÜnf fraGEn an  
JEan-ClaudE JunCKEr 

Union. Aber eine wirklich demokratisch legitimierte Weltregierung 
kann es nur mit einem Weltparlament geben. Ich finde die Idee eines 
„Parlaments der Menschheit“ von Paul Kennedy sehr anziehend. Doch 
sind wir noch Lichtjahre davon entfernt. Wir schaffen ja noch nicht 
einmal eine überzeugende UN-Reform. 

Also ist Skepsis angesagt?
Es gibt auch gute Nachrichten: Klimawandel und Ernährungskrise 
zwingen uns gewissermaßen zur Global Governance. Allerdings muss 
diese auch demokratisch sein. Das ist die vorrangige Aufgabe der de-
mokratischen Nationalstaaten, die sich in der UN noch immer in der 
Minderheit befinden. Aber auch hier erkenne ich eine gewisse Evolu-
tion, hin zur globalen Demokratie. Selbst Diktaturen und Diktatoren 
wollen heute zumindest mediale Legitimität. Langsam führt die glo-
bale Web-Vernetzung zu einer Art Weltgesellschaft. Doch es ist noch 
die Gesellschaft einer Elite ohne ausreichenden Sinn für Demokratie 
und Gerechtigkeit. 

Welche Aufgabe kommt Europa in dieser Entwicklung zu?
Die supranationale Idee Europa ist ein gutes Multi-Level-Modell auch 
für andere Teile der Welt. Auch deshalb brauchen wir neuen Aufwind 
im Haus Europa. Von welchem Haus sollte sonst im globalen Dorf 
eine rechtsstaatliche, demokratische, gerechte, freie und effiziente 
 Dynamik ausgehen?
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18. februar 2013
Eröffnung des riesensaals des  
residenzschlosses dresden 1

Am 13. Februar 2013 wird der größte und be-
kannteste Saal des Dresdner Schlosses, der rie-
sensaal, nach knapp drei Jahren Bauzeit wieder 
eröffnet. 1480 als zentraler Saal der residenz 
erbaut, war er mit einer Länge von 60 Metern und 
einer Breite von 11 Metern der größte raum des 
Schlosses. In den riesensaal zieht auch die rüst-
kammer ein, eine der kostbarsten Prunkwaffen- 
und Kostümsammlungen der Welt. Ausgestellt 
wird ein umfangreicher Bestand an Harnischen 
und Waffen des späten 15. bis 17. Jahrhunderts. 
Die Fertigstellung des riesensaals ist ein wei-
terer großer Schritt im Zuge des Wiederaufbaus 
des Schlosses. Die Sparkassen-Finanzgruppe 
ist seit 2006 offizieller Förderer der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden. 
  www.skd.museum/de/

7. dezember 2012 bis 13. april 2013
im licht von amarna.  
100 Jahre fund der nofretete 2

Am 6. Dezember 1912 wurde die Büste der 
Königin Nofretete in Tell el-Amarna geborgen. 
100  Jahre später nimmt das Ägyptische Mu-
seum und Papyrussammlung der Staatlichen 
Museen zu Berlin dieses Datum zum Anlass, 
nicht nur der berühmten Büste, sondern der 
gesamten Amarna-Ära eine umfangreiche Son-

derausstellung zu widmen. Die Ausstellung wird 
im Neuen Museum auf der Museumsinsel Berlin 
gezeigt. Viele der Fundstücke aus Amarna wer-
den in diesem rahmen überhaupt zum ersten 
Mal zu sehen sein und viele Exponate, darunter 
Keramik und Schmuck, werden derzeit eigens 
für diesen Anlass aufwändig restauriert. Dabei 
steht nicht nur die häufig thematisierte Theolo-
gie und Kunst jener Zeit im Fokus; es wird viel-
mehr auch Alltag und Leben jener  Metropole in 
den Blickpunkt gestellt. Im Rahmen ihrer umfas-
senden Kooperation mit den Staatlichen Muse-
en zu Berlin unterstützt die Sparkassen-Finanz-
gruppe die Ausstellung „Im Licht von Amarna. 
100 Jahre Fund der Nofretete“.
  www.smb.museum/smb/

20. oktober 2012 bis 17. februar 2013
friedensreich Hundertwasser:  
Gegen den Strich.  
Werke 1949 bis 1970 3

Einen frischen Blick wirft die Kunsthalle Bremen 
in der großen Sonderausstellung „Gegen den 
Strich. Werke 1949–1970“ auf das österreichi-
sche Multitalent Friedensreich Hundertwasser. 
Mit einer beeindruckenden Auswahl wenig be-
kannter Arbeiten aus dem Frühwerk des Künst-
lers aus den späten 1940er und 1950er Jahren 
sowie klassischen Meisterwerken werden vom 
20. Oktober 2012 bis 17. Februar 2013 neue 
Perspektiven auf das Werk Hundertwassers er-
öffnet. Zu sehen sind ausgewählte Zeichnun-

gen, Grafiken und Aquarelle, die den Besucher 
zu den Ursprüngen von Hundertwassers Schaf-
fen zurückführen. Außergewöhnlich: Als einzi-
ges deutsches Kunstmuseum ihres Ranges ist 
die Kunsthalle bis heute in privater Trägerschaft 
– möglich machen dies Förderer wie die Spar-
kasse Bremen. 
  www.kunsthalle-bremen.de/ausstellungen 

www.sparkasse-bremen.de 

6. oktober 2012 bis 13. Januar 2013 
Marc Chagall und die bibel 4

„Ich las die Bibel nicht, ich träumte sie.“ Dieser 
Satz stammt von Marc chagall (1887–1985), 
der die Heilige Schrift über Jahrzehnte hinweg 
mit seinen Bildern farbenreich illustrierte. Un-
ter den Künstlern des 20. Jahrhunderts gilt er 
als großer Botschafter der Bibel. Mit rund 140 
Gemälden, Grafiken, Keramiken, Glasmalerei-
en und Handzeichnungen dokumentiert das 
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster den facet-
tenreichen biblischen Kosmos Marc chagalls. 
In der Ausstellung erwartet den Besucher ein 
exemplarischer Querschnitt durch das gesamte 
religiöse Schaffen des Künstlers, angefangen 
mit Illustrationen des Alten Testaments, bis hin 
zu Darstellungen aus dem Neuen Testament. 
Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster wird 
gefördert von der Sparkassen-Finanzgruppe.
  www.kunstmuseum-picasso-muenster.de
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Die nächste Ausgabe erscheint im April 2013.
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„ Gemeinschaft mit sich  
braucht mehr als ein Ich.“   
Manfred Hinrich, (*1926), Dr. phil., deutscher Philosoph, Lehrer, Journalist, 
Kinderliederautor, Aphoristiker und Schriftsteller
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