Was kommt ? Was geht ? Was bleibt ? Was zählt ?
Das Jubiläumsmagazin der Baden-Württemberg Stiftung

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir stiften seit 20 Jahren Zukunft und sind seit unserer
Gründung immer in Bewegung. Wir gestalten mit innovativen
Impulsen das Land in den Bereichen Bildung, Forschung,
Gesellschaft und Kultur.
In unserem Jubiläumsjahr fragen wir:
Was erwartet uns in den kommenden 20 Jahren?
Braucht die Demokratie neue Ideen?
Werden Mensch und Maschine miteinander glücklich?
Verändern wir uns erst, wenn es zu spät ist?
Menschen aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur
beantworten 20 Zukunftsfragen.
Lassen Sie sich von den Gesprächen und Geschichten
bewegen – vielleicht entdecken Sie dabei Ihre ganz eigenen
Fragen an das Morgen.

Ihre Baden-Württemberg Stiftung

01./ Brauchen
wir Fakten
oder Fantasie

Interview: Isabel Stettin
t grafie Ines Njers

Christoph Dahl
Va n e s a N i k o l o v a

In einer Zeit des tiefgreifenden
Wandels brauchen wir mehr Fakten
und mehr Fantasie.

Vanesa Nikolova und Christoph Dahl trafen sich Anfang des Jahres im Siebenmühlental nahe
Leinfelden-Echterdingen. Mehr als 40 Jahre trennen den Geschäftsführer der Baden-Württemberg
Stiftung und die Studentin. Während eines Spaziergangs sprachen die beiden über das, was ihre
Generationen verbindet.
Kopf oder Herz: Worauf vertrauen Sie persönlich bei Entscheidungen?
Christoph Dahl : Beides gehört zusammen. Sich rein von Emotionen leiten zu lassen, halte ich für schwierig, ja gefährlich. Andererseits kann zu viel Skepsis, Misstrauen und die Angst vor Fehlern Kreativität hemmen. Zu Entscheidungen
gehört oft Mut. Aber es ist auch wichtig zu bedenken, dass wir uns irren können. Gerade wenn es um Menschen geht.
Ich kannte zuvor nur Ihren Lebenslauf, Frau Nikolova, und war, um ehrlich zu sein, ein wenig eingeschüchtert aufgrund
Ihrer Erfolge. Sie sind gleich nach dem Studium nach London gegangen, haben einen Job gefunden und leben nun
dort. Ich beneide Sie um Ihre Erfahrungen. Ich war zum Beispiel nie lange im Ausland.
Vanesa Nikolova : Nun, meine Sehnsucht nach der Ferne liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin. Bitte nicht falsch verstehen, meine Eltern haben mich sehr liebevoll erzogen. Aber ich wollte raus aus
meiner Komfortzone, allein zurechtkommen. Meine Entscheidung, nach London zu gehen, war intuitiv. Ich wusste nicht,
wohin mich die Reise bringt. Ich habe damals einfach gespürt, dass das der richtige Weg ist. Ich habe dann schnell
einen Job bei Tesla gefunden und an der Abenduniversität meinen Master gemacht.
C.D.
Das schätze ich an Ihrer Generation, dieses Selbstvertrauen. Ich glaube, Ihr Wagemut ist etwas, was uns
voranbringt.
V. N .
Ja, ich finde auch, dass Risikobereitschaft wichtig ist für die persönliche Entwicklung. Auch wenn wir das in
Deutschland oft nicht akzeptieren: Versagen und Scheitern gehören zum Leben.
Was bedeutet für Sie Fantasie?
V. N .
Kreativität, eine lebendige Vorstellungskraft, Ideenreichtum. Einige meiner Freundinnen und Freunde nennen
mich manchmal Tagträumerin, weil ich mir gern das Unmögliche vorstelle. Ob das immer positiv gemeint ist, das weiß
ich nicht. Für mich gehört Spinnerei dazu – obwohl ich ein sehr zielstrebiger Mensch bin und meine Karriere ehrgeizig
verfolge, träume ich noch davon, wieder auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Musik ist meine Leidenschaft.
Mit ihr kann ich mich ausdrücken.
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C. D.
Für mich bedeutet Fantasie, sich in
andere Menschen hineinversetzen zu können,
in andere Situationen und, ja, sogar in andere
Welten. Träumen und Querdenken zu können,
das hat für mich auch mit Fantasie zu tun. In einer
Zeit des tiefgreifenden Wandels brauchen wir
unbedingt mehr Fakten und mehr Fantasie. Wir
müssen uns Dinge vorstellen, die es noch nicht
gibt, Innovationen, die uns dabei helfen, Lösungen zu finden für die Probleme unserer Zeit.
Wenn Sie in die Zukunft blicken: Welches
sind für Sie die drei entscheidenden
Herausforderungen?
V. N .
Ganz klar, der Klimawandel. Gerade
mit Blick auf die Brände in Australien. Um die
Menschen wachzurütteln, braucht es harte
Fakten. Welche Bedingungen beeinflussen
das Klima, um wie viel Grad steigt die Temperatur mit welchen konkreten Auswirkungen? Ich
denke ständig darüber nach, was ich tun kann
oder wie ich andere motiviere, aktiv zu werden.
C.D.
Ich stimme Ihnen zu. Jeder muss sein
Verhalten reflektieren. Mir ist in dieser Debatte
aber zu viel Aufregung und Panik. Damit kann
ich nicht viel anfangen. Oft fallen gerade wir
Deutschen von einem Extrem ins andere: Die
einen sehen nur die Katastrophe, übersehen dabei Lösungen und Wege. Die anderen
sind absolute Optimisten, die alles einfach
für machbar halten. Doch damit wächst die
Gefahr der Spaltung unserer Gesellschaft. Wir
müssen Maß und Mitte finden – und brauchen
gerade bei diesem Thema mehr Vernunft und
Verstand. Verbote bringen nichts. Wir müssen
die Menschen mitnehmen und Anreize setzen,
statt nur die Grenzen enger zu ziehen: egal, ob
es um Vielfliegerei geht, SUVs oder Fleischkonsum. Darauf möchte ich zum Beispiel nicht
verzichten. Dafür esse ich als Jäger keine Tiere
aus der Massenindustrie.
V. N .
Ja, ich glaube auch nicht, dass Einschränkungen die richtige Motivation sind.
Keiner kann darauf hoffen und warten, dass
andere beginnen. Jeder muss bei sich selbst
anfangen. Zum Beispiel nicht jeden Tag allein
im Auto zur Arbeit fahren, die Bahn nehmen,
Flüge einschränken …
C.D.
Das stimmt. Aber es sind auch politische Entscheidungen und Maßnahmen notwendig, vor allem auch technische Innovationen, um die Probleme richtig anzupacken.
Nehmen wir das Beispiel der Automobilindustrie: Viele Unternehmen haben lange Zeit vor
allem auf bewährte Antriebsformen gesetzt
und sich auf hohe Renditen konzentriert. Nach
dem Motto: Wir wollen heute gute Gewinne,
egal, was in zehn Jahren ist. Jetzt zeigt sich,
dass man zu kurzfristig gedacht hat. Alternative und nachhaltigere Technologien wie Wasserstoff wurden darum zu wenig weiterverfolgt.
V. N .
Das, was sie mit Gewinnorientierung
ansprechen, finde ich interessant. Denn für
mich bestimmt die Frage die Zukunft: Warum
geht es uns so gut und anderen auf dieser Welt
so schlecht? Und vor allem: Was können wir

»Wir müssen mit viel Neugierde in die
Welt blicken, wertvolle Erfahrungen einbinden
und Neues aufnehmen. Das würde ich
mir wünschen.«
Va n e s a N i k o l o v a

dagegen tun? Gerade mit Blick auf die Ernährung der wachsenden Bevölkerung. Ich glaube,
wir müssen umdenken: hin zu einer bewussten, ressourcenschonenden und gesunden
Ernährung. Auch das Thema ist für mich eng
verknüpft mit der globalen Klimadebatte.
C.D.
Ein weiteres Zukunftsthema ist für
mich die Digitalisierung. Egal, ob es um Roboter im Operationssaal oder selbstfahrende
Autos auf den Straßen geht. Unsere Berufsund Lebenswelt wird sich in den kommenden
Jahren massiv verändern.

verantwortungsvollen und sozialverträglichen
Einsatz von KI-Technologien. Es bleibt jedoch
gewiss immer ein Abwägen, verbunden mit
schwierigen Entscheidungen, wo wir KI einsetzen und wo nicht.
V. N .
Ja, stimmt. Obwohl ich die Vorteile
sehe, bleibt mir ein mulmiges Gefühl. Vielleicht
auch, weil ich mich selbst mit der Technik, mit
Programmieren etwa, nicht so gut auskenne.
Mich schrecken Horrorszenarien ab, wie wir
sie zum Beispiel aus Science-Fiction-Filmen
kennen. Ich hoffe auch, dass hier mit Vorsicht
und Bedacht vorgegangen wird, seitens der
Politik, der Wissenschaft, der Verbraucher.
Die Frage ist ohnehin, wie Technologie künftig
unser Leben bestimmen wird. Vereinsamen
wir, wenn wir irgendwann alle nur noch am
Smartphone hängen?

V. N .
In meiner Generation heißt es oft: Wer
jetzt erst anfängt, über Digitalisierung zu reden,
ist fast zu spät. Digitalisierung ist schon selbstverständlicher Teil meines Alltags. Was mich
beschäftigt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wie wird sie unser Leben verändern und
wie wird unsere Rolle dabei aussehen? Wel- C . D .
Das wird ein Riesenthema! In Ihrer
ches Bewusstsein können Roboter entwickeln? Wahlheimat England gibt es ja sogar ein Einsamkeitsministerium. Ich bin froh, dass wir in
C.D.
Ich finde, die Politik muss hier kluge Deutschland so aktiv das Ehrenamt pflegen.
Regeln aufstellen. Künstliche Intelligenz
darf nicht menschenfeindlich sein. Aus die- V . N .
Das halte ich für enorm wichtig, persem Grund haben wir als Stiftung zu diesem sönliches Engagement, über den Job hinaus.
wichtigen Thema ein Forschungsprogramm Und ich muss sagen, dass mir Ihr Programm
zum Thema Ethik und künstliche Intelligenz Talent im Land sehr geholfen hat, beruflich
auf den Weg gebracht. Wissenschaftlerinnen voranzukommen und andere zu unterstützen.
und Wissenschaftler aus Natur- und Geistes- Mittlerweile ist auch meine zehn Jahre jüngere
wissenschaften entwickeln dabei gemeinsam Schwester bei Talent im Land dabei, quasi die
konkrete Handlungsempfehlungen für einen nächste Generation.
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bereit zur Veränderung. Mich beeindruckt das
Engagement vieler junger Menschen.
Welche Botschaft würden Sie der anderen
Generation gern mit auf den Weg geben?
C.D.
Auch wenn es viele nicht mehr hören
können: Wir brauchen Mut und eine klare Haltung gegenüber den Feinden der Demokratie.
Unser Rechtsstaat und unsere offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeiten
und erfordern den persönlichen Einsatz von
jedem und jeder. Das sollten wir nie vergessen.
Außerdem müssen wir Europa weiter stärken,
um auch in Zukunft in Frieden und Freiheit
leben zu können.
V. N .
Offenheit für Neues. Mit meinem
Vater diskutiere ich etwa immer wieder über
die veraltete Ernährungspyramide, die heute
überholt ist. Wir können immer dazu lernen.
Egal, in welchem Alter. Ich wünsche mir dafür
ein stärkeres Bewusstsein – von den Älteren
und den Jungen gleichermaßen.
Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

»Wir Menschen als Teil einer Gesellschaft
müssen lernen, aufeinander zu hören und uns
auf Sichtweisen anderer einzulassen, auch
wir Älteren auf die Jüngeren.«

V. N .
Ich bin kommunikativ. Ich habe gern
eine Stimme, möchte eigene Ideen weitergeben. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist
enorm hoch, durch die Digitalisierung, die vernetzte Welt. Schülerinnen und Schüler sollten nicht nur Formeln und Vokabeln lernen,
sondern ein Gefühl dafür entwickeln, unsere
Umwelt bewusster wahrzunehmen, kritisch zu
betrachten und einzuordnen.

Christoph Dahl

Wie würden Sie Ihre Generation beschreiben? in Netflix-Serien oder träumen sich in das
Leben reicher Influencer. Sie verlieren sich,
V. N .
Wir sind eine Generation, die daran statt aktiv zu werden.
glaubt, die Welt verändern und mitgestalten
zu können, wenn wir selbst aktiv werden. Es ist C . D .
Dann wird es Sie vielleicht freuen,
eine sehr interessierte Generation. Und eine, dass heute mehr Bücher gelesen werden als
die sich tiefgreifend informiert, Infos abgleicht je zuvor. Ich bin ein absoluter Buchmensch.
und Quellen prüft. Obwohl ich Instagram und Lesen bedeutet für mich Wissen. Und deshalb
Co. nutze, sehe ich regelmäßig die Nachrich- halte ich auch zunächst die Lesefähigkeit und
ten im Fernsehen und lese die Tageszeitung. dann die Medienkompetenz für Schlüsselqualifikationen unserer Gesellschaft. Sie sind
C.D.
Zeitung? Das ist eher untypisch für entscheidend für die politische Willensbildung
Ihre Altersgruppe. Ich schätze Zeitungen und demokratische Teilhabe. Die Erfahrung der
auch, weil Redaktionen Informationen filtern. deutschen Teilung und die Bedrohung des OstHeute schwirren in den sozialen Medien viele West-Konflikts haben meine Generation stark
ganz unterschiedliche Inhalte herum. Jeder geprägt. Sie haben uns vor Augen geführt,
kann zum Sprachrohr werden. Das bringt dass Meinungsfreiheit und Selbstbestimviele Schwierigkeiten mit sich, aber auch mung immer wieder erkämpft werden müssen.
viele Chancen – ich finde es gut, dass Ihre Für mich ist Ihre Generation aufgeklärt, aktiv,
Generation damit viel selbstverständlicher
umgehen kann.
V. N .
Aber können wir das wirklich? Ich
sehe die sozialen Medien kritisch. Ich weiß,
dass viele Inhalte bezahlt sind, dass unglaublich viel manipuliert wird. Viele meiner Altersgenossen haben das Glück und Privileg, eine
gute Bildung genossen zu haben, Situationen
analysieren zu können. Es gibt aber genauso
diejenigen, die sich leicht blenden lassen von
Videos oder Texten, unabhängig davon, zu
welcher Generation sie gehören. Vor allem
junge Menschen flüchten sich aus der Realität

C.D.
Ich glaube an die jungen klugen
Köpfe, die wir in dieser Gesellschaft haben,
an das große Potenzial. Als Geschäftsführer
der Baden-Württemberg Stiftung habe ich das
Glück, Zukunftsthemen aktiv mitgestalten zu
können. Jeder Einzelne kann etwas verändern,
und dieses Bewusstsein müssen wir stärken.
Wir Menschen sind immer Teil einer Gesellschaft und müssen lernen, aufeinander zu
hören und uns auf Sichtweisen anderer einzulassen, auch wir Älteren auf die Jüngeren.
V. N .
Offenheit ist keine Frage des Alters.
Wichtig ist, bereit für Veränderungen zu sein,
dass wir uns gegenseitig ernst nehmen und
voneinander lernen. Wir müssen weg von hierarchischem Denken und hin zum Blick auf Kompetenzen. Wir müssen mit viel Neugierde in die Welt
blicken, wertvolle Erfahrungen einbinden und
Neues aufnehmen. Das würde ich mir wünschen.

Christoph Dahl

ist seit 2010 Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. Der 66-Jährige ist Vater von
fünf Kindern. Er arbeitete nach dem Studium der Geschichte und Germanistik in Tübingen
als leitender Redakteur einer Tageszeitung und wechselte danach als Pressesprecher ins
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Von 1991 bis 2005 war Christoph Dahl
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und anschließend Sprecher der baden-württembergischen Landesregierung.

Vanesa Nikolova

war von 2010 bis 2013 Stipendiatin im Programm Talent im Land (Seite IX) der BadenWürttemberg Stiftung. Ihren Master in „Global Politics“ hat die 25-jährige Esslingerin am Birkbeck College in London gemacht, wo sie seit 2016 lebt und arbeitet.
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02./ Sollen
wir mehr quer- und
weniger geradeaus
?
denken
Interview: Jörg Bredendieck

Matto Barfuss

Matto Barfuss

Ich rate Kindern, von dem zu träumen,
was sie tun wollen.

Matto Barfuss

Jahrgang 1970, gewann bereits als Jugendlicher Kunstpreise und führt heute eine Galerie in Rheinau-Freistett. Der gebürtige Sinsheimer ist UN-Dekaden-Botschafter für biologische Vielfalt. Sein Dokumentarfilm „Maleika“ über eine Gepardenfamilie erschien 2017 in den Kinos. Wäre Barfuss Lehrer in Baden-Württemberg geworden, hätte er für sein Engagement
vielleicht den Lehrerpreis gewonnen. Damit zeichnet die Stiftung Lehrkräfte für ungewöhnliche Unterrichtsmethoden
aus, die Kinder und Jugendliche inspirieren und zum Querdenken anregen.
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Was schleicht da durchs hohe Gras?
Ein Tier? Vielleicht sogar ein Löwe?
Ein Fauchen ist zu hören. Aber dann
taucht kein Gepard auf, sondern:
Matto Barfuss. Auf allen Vieren
schleicht er im Dokumentarfilm
„Der Gepardenmann“ wie eine Wildkatze durch die afrikanische Savanne.
Der Künstler und Filmemacher verbringt die Hälfte des Jahres in Afrika.
Dort drehte er über vier Jahre einen
Film über eine Gepardin, lernte ihre
Sprache, passte auf ihre Jungen auf
und lebte mit ihnen. Wir sprachen
mit Matto Barfuss über das, was
ihn antreibt, ob Deutschland mehr
Querdenker braucht und warum nur
Begeisterung Menschen dazu bewegt,
ihr Verhalten zu ändern.

Ich lebe die Hälfte des Jahres in Afrika,
davon einen Großteil in Botswana. Afrika
war ein großer Kindheitstraum für mich, seit
26 Jahren fahre ich dorthin. Aber ich wollte
nicht nur Geschichten von Afrika erzählen.
Ich wollte auch etwas bewegen. Darum habe
ich zwei Stiftungen gegründet, „Leben für
Geparden“ und „Go wild Botswana Trust“.
Welches Ziel verfolgen Sie damit?
Wir haben mit den zuständigen Ministerien
Wildlife-Bildungsprogramme entwickelt und
umgesetzt. Dabei geht es im Wesentlichen
darum, einen Lebensraum für Menschen und
Tiere in der Kalahari zu schaffen. Wir haben
ein Schulbuch entwickelt, um Kindern Artenschutz zu vermitteln, besuchen Schulen und
helfen Farmern, ihr Vieh vor Raubkatzen zu
schützen.

Bedenkenträger sind meist Erwachsene. Sollten wir vielleicht eher bei Kindern ansetzen?
Das ist genau der Schlüssel. Unsere Stiftung
setzt bei Kindern an. Erinnern Sie sich an die
70er? Ich habe zu meinen Eltern gesagt: Fahrt
langsamer, lasst das Auto mal stehen! Genau
diese Prozesse erleben wir in Afrika. Wir müssen Kindern mehr zutrauen, ihnen mehr Freiräume geben. Dann entdecken und entwickeln
sie ihre Stärken.
Sie wirken wie jemand, der seine Stärken
kennt. Hatten Sie Lehrer, die Sie inspirierten?

Ganz ehrlich: nein. Aber ich hatte eine sehr
afrikanische Kindheit. Bin jeden Morgen
zweieinhalb Kilometer in die Schule gelaufen und zurück. Meine Eltern hatten keine Zeit
für mich. Das hat mir viele Freiräume gegeSie heißen eigentlich Matthias Huber. Woher
ben. Meine Welt habe ich mir als Tagträumer
Warum ausgerechnet Botswana? Auch bei erträumt. Das war eine große Motivation.
kommt Ihr Künstlername?
uns könnten Sie sich engagieren und etwas Heute tue ich viele Dinge, die ich mir als Kind
Matto Barfuss : Ich habe 1989 die Alpen bewegen.
erträumt habe.
barfuß überquert. Die Zerstörung meiner
Füße war ein großes Performance-Kunst- Für mich ist das Engagement in Botswana Träumen Kinder heute zu wenig?
werk. Von Garmisch-Partenkirchen ging es ein Geben und Nehmen. In Deutschland sagt
über Innsbruck bis Meran. Barfuss bezieht die Gesellschaft: Wir haben ein Problem. Die Eher ihre Eltern. Wenn sie beispielsweise mit
sich auf diese Aktion. Matto ist von meinem Politik ist gefordert. Nur: So geht das nicht. ihren Kindern in meine Multivisionsshows
Vornamen abgeleitet und heißt einfach im Gerade beim Umweltschutz wollen die Men- über Afrika und die Tiere dort kommen,
Italienischen „verrückt“.
schen immer sofort Lösungen, obwohl eigent- haben sie häufig klare Vorstellungen davon,
lich der Weg das Ziel ist. Das frustriert mich, was aus ihren Kindern mal werden soll. Die
Klingt auch verrückt. Warum haben Sie sich wenn ich Dinge nicht voranbringen kann. In Kinder sagen mir dann im Gespräch aber:
diese Strapaze angetan?
Botswana bin ich auf ein Land in Afrika gesto- „Ich möchte eigentlich das machen, was du
ßen, das überaus demokratisch ist. Ich habe machst.“
Das war eine Performance, um auf die Zerstö- das Gefühl, es ergibt richtig Sinn, sich dort für
rung der Natur aufmerksam zu machen. Ich Artenschutz zu engagieren.
Ermutigen Sie die Kinder dann?
glaube daran, dass man mit Kunst die Welt
verändern kann. Ich bin ein sehr emotionaler Scheitert Engagement in Deutschland also Ja. Ich rate ihnen, von dem zu träumen, was sie
tun wollen. Dann entsteht ein Bild in ihren KöpMensch, ich reagiere unmittelbar auf Dinge, an Engstirnigkeit?
die nicht gut laufen. Und ich habe das Bedürffen, und es wird in irgendeiner Form passieren.
nis, etwas zu bewegen.
Auch. In Afrika werden die Menschen oft
von jetzt auf gleich mit etwas völlig Neuem Also weniger Lehrplan, mehr Querdenken?
Wenn man die Erosion der Alpen betrachtet, konfrontiert, beispielsweise wenn es um
scheint sich die Situation seit Ihrer Wande- technische Innovationen geht. Sie sind ext- In Deutschland sind wir sehr stark auf Wissen
rung verschlimmert zu haben.
rem motiviert. Wenn wir Deutschen dage- aus. Ich sage es mal ein bisschen bösartig:
gen etwas Neues beginnen wollen, haben Wir versuchen, Kinder mit Wissen zu programIch habe damals geglaubt, dass ich mit der wir oft das Gefühl, dass hundert Gründe mieren. Aber soziale Kompetenz, Kreativität,
Aktion sehr viel erreichen kann. Es ist aber so, dagegensprechen. Wir leben in einem sehr Projekte anpacken – das bleibt auf der Stredass Hysterie kein Weg ist. Mit den Bildern komplexen System. Das engt uns ein. Darum cke. Für mich gibt es allerdings keinen andemeiner blutigen Füße konnte ich die Men- gehen wir dann lieber nur langsam voran. ren Weg. Ich glaube, dass bei Problemen, die
Umwelt- oder Artenschutz betreffen, Querschen zwar kurzzeitig wachrütteln, sie aber Oder gar nicht.
denken der einzige Weg ist, sie in den Griff
nicht wirklich zum Handeln bewegen. Man
geht am besten über eine Treppe nach oben Frustriert es Sie, wenn Probleme nicht gelöst zu bekommen.
und nicht mit einem riesigen Sprung.
werden?
Wenn – zumindest für einen Moment – alle
Denken Sie, man muss ein wenig verrückt Sicher. Themen wie beispielsweise der Probleme gelöst sind, welchen Luxus gönnen
sein, um Dinge zu verändern?
Umweltschutz gehen mir sehr ans Herz. Das Sie sich dann?
ist manchmal ganz schön belastend. Viele
Ja, deshalb bin ich Künstler. In der Kunst ver- meiner Künstlerkollegen sagen, es reiche, In der Kalahari unterwegs zu sein. Vier Wochen
rückt man auch etwas, stellt es in ein anderes wenn ein Künstler etwas anprangert, aber er keinen einzigen Menschen sehen. Nur Löwen
Licht. Da sieht man das Problem aus einem müsse keine Lösungen anbieten. Ich finde es um mich herum. Da kann ich mich völlig erden.
anderen Blickwinkel und erkennt plötzlich unfair, nicht an der Problemlösung mitzuwir- Das ist für mich Luxus.
einen völlig neuen Aspekt. Das bedeutet für ken. Ich will mitgestalten. In Deutschland sind
mich querdenken. Diese Art, die Dinge zu mir da oft die Hände gebunden. Es gibt mögbetrachten, ist für mich der einzige Weg, Pro- licherweise Vorschriften. Oder es finden sich
nicht die entsprechenden Leute, die mitmableme lindern oder lösen zu können.
Lehrerpreis – Seite XIII
chen. In Botswana habe ich sehr nachvollziehAuszeichnung für engagierte Lehrkräfte,
1989 waren es die Alpen, heute verbringen Sie bare Probleme zu bewältigen. Die Komplexität
die mit ihren Unterrichtsmethoden neue
viel Zeit in Afrika. Warum?
ist bei weitem nicht so hoch. Das mag ich.
Wege gehen.
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Nina Brandt

arbeitet seit 2006 bei den Vereinten Nationen, derzeit im Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). UNDESA
unterstützt Länder dabei, die globalen Richtlinien der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf nationaler Ebene
umzusetzen. 2003 war die heute 40-Jährige Stipendiatin des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs (Seite X), mit dem die
Stiftung seit 2001 den internationalen Austausch Studierender fördert.

Waren eher zufällig zur selben Zeit am selben Ort:
Nina Brandt gezeichnet von der Künstlerin Charlie Stein in New York.
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– Mehr auf Seite 068

03./ Sind
wir irgendwann alle
Global Citizens
?
Interview: Anette Frisch

Nina Brandt

Nur wenn wir alle über Staatsgrenzen
hinaus Verantwortung für diesen
Planeten tragen.
Nina Brandt arbeitet bei den Vereinten
Nationen in New York. Obwohl die
gebürtige Heidelbergerin für eine Weltorganisation tätig ist, kann sie gar nicht
so genau definieren, was eine Weltbürgerin auszeichnet. Vielleicht sind dafür
aber auch keine großen Erklärungen
nötig, sondern Momente wie jener,
als ihre einjährige Tochter unbedingt
mit Stäbchen essen wollte, weil die
befreundeten Nachbarn aus Korea das
auch so tun.

»Wenn wir mehr in Berührung
mit anderen kommen, ist das
ein Gewinn für alle.«
Nina Brandt

Was glauben Sie: Wird sich die Frage nach der dass diese Art der Abgrenzung gegenüber
nationalen Herkunft in Zukunft erübrigen, weil dem Fremden so stark ist. Aber ich glaube,
dass die junge Generation das anders sieht
wir uns als Global Citizens verstehen?
und sich eher als Teil eines Ganzen versteht.
Nina Brandt : Da müssten wir erst einmal klären, was es überhaupt bedeutet, ein Global Sie kommen ursprünglich aus BadenCitizen zu sein. Für mich hat das weniger mit Württemberg, haben in England, Frankreich
nationaler Identität zu tun oder damit, wie oft und Spanien gelebt. Seit mehr als 14 Jahren
man in andere Länder gereist ist. Es geht dabei sind Sie jetzt in New York. Würden Sie sich als
vielmehr um die Frage, welche Werte wir in uns Global Citizen bezeichnen?
tragen. Wie Empathie, eine tiefe, wertschätzende Verbundenheit mit anderen Menschen Ja, das würde ich gerne. Ich liebe die Vielfalt
und ein Gefühl von Verantwortung, das über und Unterschiedlichkeit der Menschen in New
die Familie und Freunde hinausgeht. Wir sind York. Und ich begegne hier Werten, die mir
dann Weltbürger, wenn wir bereit sind, über wichtig sind. Offenheit, Toleranz gehören dazu,
Staatsgrenzen hinaus Verantwortung für die- und dass Diversität das Normalste der Welt ist.
sen Planeten zu tragen, auf dem wir gemeinWie prägt Ihr Job Ihren Blick auf die Welt?
sam leben und den wir gemeinsam nutzen.
In Europa kippen Parteien nach rechts,
nationaler Chauvinismus erstarkt weltweit.
Der Weg zum Global Citizen, wie Sie ihn
definieren, scheint nicht einfach zu sein.
Ja. Es sieht tatsächlich so aus, als würden
gerade in der globalisierten Welt Ländergrenzen wieder wichtig und Menschen aufgrund ihrer Herkunft verurteilt. Es ist traurig,

Ich glaube, so richtig würde ich den Einfluss
erst merken, wenn ich zu einer anderen
Institution wechseln würde. Es ist für mich
selbstverständlich, dass Menschen anders
denken und arbeiten, und gerade das bereichert die Arbeit. Wenn man unterschiedliche
Interessen auf einen gemeinsamen Nenner
bringen möchte, dann muss man auch Kompromisse eingehen. Ich habe in meiner Zeit
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bei der UN gelernt, zuzuhören, mich zurückzunehmen und auf einen Dialog einzulassen,
ohne gleich mit meiner Agenda vorpreschen
zu wollen.
Haben Sie sich also von den Prägungen
Ihrer Herkunft befreit? Oder sind Sie Ihnen
nähergekommen?
Beides. Ich habe in der Ferne einige vermeintlich deutsche Eigenschaften schätzen gelernt,
zum Beispiel Sinn für Logik, Pragmatismus
oder Zuverlässigkeit, aber auch neue Denkweisen hinzugewonnen. Ich fühle mich wohl
in einer Kultur, in der man Erfolge feiert und
anderen Menschen gegenüber erst mal interessiert und offen ist. Deswegen habe ich mich
damals, als ich 23 war, nach einem Umfeld
gesehnt, in dem ich mich kreativ ausleben
kann, in dem Unternehmergeist, Vielseitigkeit
und Ausprobieren geschätzt wird. Genau das
habe ich hier gefunden.
Wie könnten wir den Weltbürger fördern?
Ich denke, es ist wichtig, von klein auf Begegnungen mit Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen zu unterstützen. Mein Partner und
ich überlegen manchmal, in einen Vorort von
New York zu ziehen. Wir möchten aber, dass
unsere Kinder mit Kindern aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus aufwachsen. Dort, wo wir wohnen, leben Menschen aus aller Welt. Unsere Nachbarn sind
aus China, Italien, Korea, von den Philippinen.
Meine Tochter wollte schon als Einjährige mit
Stäbchen essen. Wir wünschen uns, dass sich
unsere Kinder an der Unterschiedlichkeit von
Menschen freuen und ihre Gemeinsamkeiten
feiern. Wenn wir mehr in Berührung mit anderen kommen, ist das ein Gewinn für alle.

DREAM
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04./ Wer
können wir sein,
wenn wir unseren
Weg gehen

Protokoll: Iris Hobler

Ansgar Riedißer

Ich bin zuversichtlich,
dass wir klug genug sein können,
das herauszufinden.

Ansgar Riedißer, 21, wünschte sich schon als Teenager, Autor zu werden.
Wie nah ist er diesem Wunsch gekommen?

Ansgar Riedißer

Über den 15-jährigen Ansgar berichteten wir in unserem Magazin. Er hatte an der Kulturakademie teilgenommen: einem
Programm der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, das Kinder und Jugendliche der Klassenstufen sechs bis elf
fördert, die ein besonderes Talent haben (Seite XIII). Bei Ansgar ist es das Schreiben. Er liebt Literatur, die Wörter, schreibt
Gedichte und Prosa. Damals sagte er, dass er als Autor arbeiten wolle. Fast sieben Jahre später lebt Ansgar in Berlin, studiert
Vergleichende Literaturwissenschaft – und schreibt.
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?

We r kö n n e n w i r s e i n , we n n w i r u n s e r e n We g g e he n ?

Die Kulturakademie der Stiftung Kinderland hat etwas verändert. Ich habe erlebt, dass es einen
Raum gibt, der irgendwie anders funktioniert. Außerhalb der Schule, außerhalb der Stadt, in der
ich aufgewachsen bin. Ein Ort, an dem ich genau hinschauen kann auf das, was ist. Ich habe da
erst gemerkt, was das Schreiben überhaupt sein kann. Und wie es ist, mich mit anderen Menschen
dazu auszutauschen. Das war für mich als 13-Jähriger eine wichtige Erfahrung. Mit manchen
Menschen, die ich dort kennengelernt habe, bin ich heute noch in Kontakt.

… diese Erleichterung, wenn ein bestimmter Funkspruch ankommt …
ein kurzes Nicken und plötzlich sind wir irgendwo ganz anders.
AR

Ich schreibe heute natürlich anders als mit elf oder mit 13 Jahren. Es ist immer noch mein Ziel,
als Autor zu arbeiten. Aber es ist nicht mehr ein großer Traum, sondern es sind verschiedene
kleine Träume. Schreiben ist für mich nicht mehr nur literarisch, sondern auch journalistisch
oder essayistisch. Ich probiere Mischformen aus und Formen, die nur noch indirekt mit dem
Schreiben zu tun haben. Gesprächsformate etwa.
Mein Freund Max und ich haben eins entwickelt. Ein Podcast, der Männerkitsch heißt. Wir sehen
genau hin auf das, was uns im Alltag begegnet, und plaudern locker darüber. Unser Podcast hat
immer ein Thema, bietet aber auch Gelegenheit für Assoziationen. Uns geht es um das Sprechen
über Männlichkeit. Über das andere Sprechen. Jenseits dieser langen Artikel in FAZ oder Zeit, in
denen sich irgendein Mann darüber beklagt, dass Mann nichts mehr sagen darf.
Wir wollen schauen, was das für Bilder über Männer in unseren Köpfen sind. Aus einer jüngeren,
offeneren Perspektive. Und natürlich wollen wir selbst herausfinden, was wir mit Männlichkeit
meinen. Wenn ich vorher, eher unbewusst, eine Definition hatte, was ein Mann sein soll, ist die
immer weiter geschrumpft. Ich denke heute: Es ist gut, so wenig wie möglich Druck aufzubauen,
männlich zu sein.

Es gibt noch mehr zu entdecken,
wenn wir immer weiter von der Floskel wegwuchern.
AR

Wenn ich schreibe, dann sickert das irgendwie überall ein, in alle Tätigkeiten: spülen, U-Bahn
fahren, im Theater sitzen. Ich wohne so viel und lange im Thema, dass der Text später relativ
schnell entsteht.
Selbst wenn ich jetzt zwei Monate nicht schreibe, würde ich trotzdem gedanklich Sätze notieren,
die Rhythmen von Sätzen. Das ist so sehr ein Teil meiner Wahrnehmung geworden, dass ich es
nicht mehr loswerde. Selbst wenn ich wollte. Aber zu meinem Glück will ich ja nicht.
Es sind nicht so sehr die Themen, die mich berühren. Es ist die Sprache, eine Formulierung, ein
Bild, das mich in einen neuen Zustand versetzt. Ein Satz, der perfekt ist, ohne dass ich genau
weiß, warum. Plötzlich schaue ich genauer auf eine kleine Beobachtung und habe andere Wörter
gefunden. Eine andere Formulierung, die ich nicht schon hundertmal gedacht habe.

Die Sprache ist tückisch. Sie bietet Bilder an,
und gehe ich darauf ein, weiß ich nie, wo ich aufwachen werde.
AR

Ich habe in der Oberstufe ein Theaterstück geschrieben, in dem es um Träume ging. Ich erinnere mich daran, wie schwierig es war, Aussagen oder Szenen zu finden, die nicht aus einem
Disneyfilm stammen könnten. Ich habe für meinen Traum gekämpft ... Du musst nur an deinen
Traum glauben … Wenn du nur hart genug arbeitest … Ich weiß nicht, ob ich dazu etwas Sinnvolles sagen kann.
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05./ Wie viel
Diversität vertragen
?
Unternehmen
Interview: Anette Frisch

Tijen Onaran

Viel mehr als heute!

Vor fünf Jahren gründete Tijen Onaran einen Stammtisch, um Frauen aus der Digitalbranche zusammenzubringen – heute ist Global Digital Women (GDW) Europas führendes Diversity-Unternehmen.
Im Januar veranstaltete die Baden-Württemberg Stiftung als Partnerin von GDW das erste Afterwork-Event in Baden-Württemberg. Ein guter Anlass, um mit der gebürtigen Karlsruherin über ihr
Lieblingsthema zu sprechen.
Ihre Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Ist das der Grund, warum Sie Diversität zu Ihrem Thema gemacht haben?
Tijen Onaran : Das Thema bringe ich tatsächlich mit. Stimmt. Aber für mich persönlich war das lange gar nicht relevant. Ich habe nicht dieses Ding, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Meine Eltern haben mir immer vorgelebt, dass ich selbstverständlicher Bestandteil dieser Gesellschaft bin. Und dass ich mich auch gar nicht zwischen
Deutschsein und Türkischsein entscheiden musste.
Welchen Auslöser gab es dann?
Eigentlich war das meine Kandidatur für den Landtag in Karlsruhe. Als ich mit 20 Jahren kandidierte, merkte ich,
dass meine Herkunft für mein Umfeld ein Thema war. Allein dadurch, dass ich einen Namen habe, der irgendwie
unaussprechlich ist. Oder dass meine Eltern bei den Wahlveranstaltungen dabei waren. Im Grunde hat dieses Umfeld
Diversität zu meinem Thema gemacht. Ja, und dann habe angefangen, mir darüber ernsthaft Gedanken zu machen.
Was verstehen Sie persönlich unter Diversität?
Für mich ist das nichts anderes als Vielfalt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unterschiedlich besetzte Teams
erfolgreicher sind. Also Teams aus Personen, die verschiedene Geschlechtsidentitäten haben, diverse Erfahrungen
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Wieviel Diversität vertragen Unternehmen?

mitbringen oder aus anderen Ländern kommen. Ein Produkt, eine Innovation oder ein
Projekt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten ist besser, weil homogene
Gruppen nicht verschiedene Zielgruppen
abdecken können.

Positionierung auf dem Arbeitgebermarkt ist.
Wir haben letztes Jahr mit der Europa-Universität Flensburg die Studie „Wunsch und
Wirklichkeit“ gemacht. Ein Ergebnis war, dass
Unternehmen, die auf Diversität setzen, mehr
Bewerberinnen haben. Diversität ist also ein
wichtiges Kriterium. Man muss schon viel Mut
Sie setzen sich mit Ihrem Netzwerk gezielt für besitzen, solche Angaben zu machen.
Frauen ein. Aber Diversität ist ja mehr als das.
Ist das Mut? Oder vertragen Unternehmen
Ja, das stimmt. Das hat aber mit der Entste- doch keine Diversität?
hungsgeschichte von Global Digital Women zu
tun. Als ich das Netzwerk gestartet habe, wollte Bevor ich öffentlich zugeben muss, dass ich
ich die Frauen aus meinem Umfeld zusammen- es nicht schaffe, überlege ich mir doch, wie
bringen. Dass daraus eine Bewegung oder ein ich es schaffen kann. Und das ist auch das,
großes Unternehmen wird, was so eine Brei- was ich vorhin sagte. Ich merke, dass einige
tenwirkung hat, hätte ich nie im Leben gedacht. Unternehmen immer noch nicht verstanden
Mir ist bewusst, dass Diversität mehr ist als haben, dass es an der Zeit ist, diesen Status
Geschlechtervielfalt. Auch Nationalitäten und quo zu verändern. Und dass offensichtlich der
Alter gehören dazu. In der Zusammenarbeit mit Druck immer noch nicht groß genug ist.
Unternehmen beobachte ich, dass das Frauenthema häufig ein Katalysator für die anderen Brauchen wir eine Quote für Frauen in der
Dimensionen von Diversität ist. Denn es gibt Leitungsebene von Unternehmen?
auch Vielfalt des Alters, der Herkunft und auch
der Erfahrungen. Wenn aber die Frauenquote Die Quote hat eine Hebelwirkung. Aber die
steigt, sagen sich die Verantwortlichen: „Das muss durch gezielte Talent-Programme
hat ja funktioniert, dann bekommen wir das begleitet werden; es braucht Veranstaltungen,
auch bei LGBT oder Internationalität hin.“
die über die Vorteile und Erfolge von Diversität informieren; und es braucht Netzwerke,
Obwohl Studien bestätigen, dass diverse die eine diverse Kultur stärken. Früher war ich
Teams innovativer und erfolgreicher sind – überhaupt kein Fan der Quote. Was mit meiwarum tun sich Unternehmen immer noch ner liberalen Grundhaltung zu tun hat. Ich bin
schwer damit?
der Auffassung, dass die Wirtschaft Dinge für
sich regeln muss, ohne das sich die Politik einEs gibt drei Gründe, warum Diversität schei- mischt. Aber gerade aus unseren Erfahrungen
tert. Der erste: Viele Unternehmen, häufig mit Unternehmen kann ich heute sagen: Die
mittelständische, können sich nicht von ihren Quote ist sinnvoll.
traditionellen Strukturen lösen. Denn die Tradition hat sie ja zum Erfolg geführt. Deutschland Einige Unternehmen haben offensichtlich
ist ein wirtschaftsstarkes Land, es gibt viele erkannt, dass sie etwas ändern müssen, weil
Hidden Champions. Gerade Baden-Württem- sie Global Digital Women um Rat bitten. Wer
berg ist da sehr, sehr stark. Warum sollten die spricht sie konkret an?
Unternehmen etwas ändern? Daran schließt
der zweite Grund an: Deutsche Firmen sind Es sind meistens Personalvorstände oder
unglaublich langsam darin, Veränderungen Menschen, die für die Entwicklung der Unteranzustoßen. Da wird erst einmal lange beob- nehmenskultur verantwortlich sind. Ich halte
achtet, der Status quo analysiert und viel dis- das auch für sinnvoll. Diversity ist nicht nur
kutiert. Und der dritte Punkt: Diversität kann für das Personalwesen relevant, sondern
auch anstrengend sein. Das erlebe ich selbst für die gesamte Organisation. Vielfalt ist
businessrelevant.
in meinem Unternehmen.
Seit 2016 sind DAX-Unternehmen gesetzlich
verpflichtet, Positionen in ihren höchsten
Entscheidungsgremien mit Frauen zu besetzen. 2019 gaben 53 von 160 Unternehmen
als Zielgröße „0 Prozent Frauen“ an. Das
heißt, sie haben sich auch für das nächste
Geschäftsjahr keine Zielgröße dafür gesetzt,
Frauen im Aufsichtsrat oder Vorstand zu
haben. Was sagen Sie dazu?

Cawa Younosi, Personalchef von SAP
Deutschland, hat auf der GDW-Veranstaltung
bei der Baden-Württemberg Stiftung davor
gewarnt, Vielfalt zu ökonomisieren.

Ich weiß, was er meint, und verstehe sein Argument. Die Ökonomisierung von Vielfalt birgt die
Gefahr, dass der gesellschaftspolitische Aspekt
vergessen wird. Nämlich, dass Vielfalt Gesellschaften macht. Aber ich glaube, dass es ganz
Ich frage mich, wie das in der heutigen Zeit viele Menschen gibt, die den Wert von Vielfalt
sein kann. Es ist doch klar, dass eine viel- noch nicht sehen. Viele Entscheider sagen: „Ja,
fältige Belegschaft wirklich wichtig für die Diversität, das ist toll.“ Oder: „Ich habe gehört,

Tijen Onaran

dass es wichtig sein soll.“ Aber ihnen fehlt der
politisch-gesellschaftliche Anspruch von Vielfalt. Und darum lohnt es sich auch, für Diversität einzustehen. Nichts anderes mache ich mit
Global Digital Women.
In Ihrem Unternehmen arbeiten mittlerweile
zehn Menschen – wie kriegen Sie eine möglichst heterogene Belegschaft hin?
Wenn man ein Team aus unterschiedlichen
Persönlichkeiten wirklich anstrebt, weil man
von seinem Mehrwert überzeugt ist, braucht
es Reflexion und Mut. Für mich persönlich war
das auch ein Weg. Stichwort: eigene Vorurteile.
Bis heute sitze ich in Vorstellungsgesprächen
und denke: „Mmh, diese Person tickt ganz
anders als ich.“ Oder: „Die oder den finde ich
höchst angenehm.“ Ich nehme mich dann
zurück und versuche, das Gespräch objektiv
zu führen. Außerdem ist immer eine Mitarbeiterin dabei, die ihre Sicht mitbringt.
Wie wäre es, bei Personalentscheidungen KI
einzusetzen? Es gibt bereits Überlegungen,
die in diese Richtung gehen.
Eine KI kann nie eine Personalentscheidung
abnehmen. Eine KI kann allerhöchstens
eine Auswahl treffen oder einen Filter setzen. Daher glaube ich, dass es eher einem
Mythos als der Realität entspricht, dass Roboter und automatisierte Tools gänzlich den
Menschen ersetzen. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie die Diskussionen um
Datenschutz in Deutschland geführt werden,
nämlich meist aus der Angst- und weniger aus
der Chancenperspektive. Da gibt es Parallelen
zur Diskussion rund um KI im Personalwesen.
Dabei geht es, wie auch beim Datenschutz,
nicht um Mensch gegen Maschine, sondern
um Mensch mit Maschine!
Wie stellen Sie sich die Unternehmensstruktur oder auch -kultur der Zukunft vor?
Auf Deutschland und den europäischen
Raum bezogen, würde ich mir von Unternehmen mehr Mut zu Menschen wünschen, die
andere Geschichten mitbringen. Man könnte
doch überlegen, ob für einen Job in der IT
oder Digitalisierung nicht zum Beispiel eine
Mitarbeiterin mit geisteswissenschaftlichem
Hintergrund interessant wäre. Und ich würde
mir wünschen, dass wir nicht mehr darüber
diskutieren, ob wir Diversität brauchen, sondern darüber, wie wir sie am besten umsetzen.

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt als
Partnerin von Global Digital Women
gemeinsame Projekte zur Stärkung von
Frauen und Mädchen um.

studierte an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg Politische Wissenschaft, Geschichte und Öffentliches Recht.
2017 gründete sie ihr Unternehmen Global Digital Women, das sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in
der Digitalbranche einsetzt. Anfang 2020 wurde die 35-Jährige vom Manager Magazin unter die 100 einflussreichsten
Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt.
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Was kommt ? Was geht ? Was bleibt? Was zählt ?

Demokratie
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06./ Braucht
die Demokratie
neue Ideen

Interviews: Anette Frisch, Iris Hobler

Immer. Sie ist ja nie fertig.

Ralf Fücks, Martin Horn, Rahel Klein, Sebastian Reißig, Gesine Schwan, Meşale Tolu
und Guido Wolf erzählen: über ihr politisches Coming-out,
Rechtsruck und darüber, welche Hoffnung sie in die Demokratie setzen.
Eine Gesprächscollage.
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Braucht die Demokratie neue Ideen?

Wie
sind Sie
ein politischer
Mensch
geworden
?

Politik spielte bei uns am Tisch immer eine Rolle. Mein Vater war nie in
einer Partei, meine Mutter war in der Heinemann-Partei GVP und dann
in der SPD. Meine Eltern waren im Widerstand. Ich bin aufgewachsen
vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Es war sozusagen die
Mission meiner Eltern an meinen Bruder und mich, dass so etwas
nie mehr passiert und dass Demokratie auch wirklich substanziell
gestaltet wird.
Gesine Schwan –
Bis zu meinem 30. Lebensjahr hatte ich vor allem einen internationalen
Blick auf die Welt. Im Europarat ist mir klar geworden, dass ich in die
Kommunalpolitik will. Weil ich hier die großen gesellschaftlichen Themen
direkt anpacken und umsetzen kann. Integration zum Beispiel kann bundesweit nur gelingen, wenn wir diese vor Ort in der Gemeinde hinkriegen.
Martin Horn –
Meine Familie ist kurdischer Herkunft, ich bin also mit
politischen Diskussionen aufgewachsen. Als Kind wollte
ich immer wissen, warum die Kurden keine Heimat haben.
Ich bin in Deutschland geboren und groß geworden: Es gab
das Land und seine Symbole wie die Flagge. Das hatten
die Kurden alles nicht, und als Kind habe ich das als
ungerecht empfunden. Heute bin ich bewusster politisch.
In der Türkei habe ich erlebt, wie schnell einem alles
weggenommen werden kann.
M e ş a l e To lu –
Ein politischer Mensch wurde ich um 1967/68. Da war ich Schüler in
der pfälzischen Provinz. Ich hing am Radio und verfolgte die Berichte
über die Studentenbewegung, den Prager Frühling, den amerikanischen Krieg in Vietnam. Damals bin ich auch über Bücher und Filme
auf den Nationalsozialismus gestoßen, denn in der Familie wurde über
die Hitlerjahre und den Holocaust so gut wie nie gesprochen. Völkermord, Krieg, Faschismus, Kapitalismus waren eins. Die Antwort hieß
Revolution. Das führte in die Sackgasse: starke Ideologisierung, wenig
Interesse für die konkrete Wirklichkeit.
Ralf Fücks –
In der Schule habe ich zum ersten Mal begriffen, dass Politik wirklich
das ist, was es in der Wortherkunft bedeutet: alles, was das Gemeinwesen betrifft. Und das heißt, es betrifft jeden einzelnen Menschen.
Wie kann man sich also nicht dafür interessieren?
Rahel Klein –
Meine Großmutter hat mich in die Kirchengemeinde mitgenommen; da ging es viel um Respekt, Solidarität, Frieden
und Würde. Das hat mich sehr geprägt. Ende der 90er Jahre
herrschte in Pirna und Umgebung ein Klima der Angst. Ich
bin mehrfach von Skinheads überfallen worden. Dass weder
die Polizei noch die Politik die Probleme damals ernst
genommen haben hat mein ef hl on ngst n ilflosig eit
verstärkt. Geändert hat sich das, weil viele, denen es so
ging wie mir, sich zusammengetan haben.
Sebastian Reißig –

Die deutsche Kurdin

Meşale Tolu absolviert zurzeit ein Volontariat bei der Schwäbischen
Zeitung in ihrem Geburtsort Ulm. Als freie Journalistin berichtete
sie von 2014 bis zu ihrer Verhaftung 2017 für einen Radiosender in
Istanbul. Außerdem arbeitete die heute 35-Jährige als Übersetzerin für eine türkische Nachrichtenagentur. Unter dem Vorwurf der
„Terrorpropaganda“ wurde sie, ebenso wie ihr Mann Suat Çorlu, im
April 2017 inhaftiert. Nach acht Monaten kam sie frei.

Für mich gab es ein Schlüsselerlebnis. Ich war junger Student in Konstanz. Damals sollte Ministerpräsident Lothar Späth im Audimax eine Rede
halten. Einige Störer haben so einen Krawall gemacht, dass dies nicht
möglich war. Andere nicht einmal anzuhören und ausreden zu lassen, das
hat mich damals schockiert. Für mich bedeutet Politik einen Diskurs mit
Respekt und eine Auseinandersetzung mit Ansichten des Gegenübers,
die man sich anhört. Daraufhin bin ich in die CDU eingetreten.
G u i d o Wo l f –
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Was
bedeutet
Demokratie
für Sie
?

Demokratie ist bei mir ganz viel mit Freiheit verbunden.
Wirklich seine Meinung frei äußern zu dürfen innerhalb
von bestimmten Regeln. Für mich als Medienschaffende
bedeutet Demokratie natürlich auch eine freie Medienlandschaft. Ich könnte sonst gar nicht so arbeiten, wie
ich jetzt arbeite.
Rahel Klein –
Demokratie ist für mich so etwas wie ein Wettstreit um
bessere Lösungen und Ideen. Momentan ist die Demokratie
sehr herausgefordert. Menschen sind unzufrieden mit dem,
was ist. Krise? Das ist für mich ein zu schweres Wort. Ich
sehe es eher als Verwandlung: Es löst sich etwas auf, das
60 Jahre funktioniert hat. Ob es sich zum Besseren oder zum
Schlechteren verändert, das haben wir selbst in der Hand.
Sebastian Reißig –
Demokratie beschränkt sich für mich nicht auf das Institutionensystem.
Es gehört immer eine politische Kultur dazu. Eine durch und durch unfaire
Gesellschaft wird nie eine Demokratie aufbauen können. Und wir sind inzwischen eine ziemlich unfaire Gesellschaft. Seit 30 Jahren haben wir eine
offizielle Philosophie, die da heißt: Jeder soll an sich denken. Und Wettbewerb ist das Prinzip par excellence und zwar in Bereichen, wo er nicht
hingehört. Er gehört in die Politik. Er gehört auf den ökonomischen Markt.
Aber er gehört nicht in die Wissenschaft. Er gehört nicht in die Bildung.
Gesine Schwan –
Demokratie bedeutet für mich zuallererst ein Recht auf Selbstbestimmung. Sie schafft Gestaltungsspielräume, die Möglichkeit, eigene
Ideen und Werte in die Gesellschaft einzubringen. Und sie beinhaltet
das Recht, ohne Angst vor Repressalien zu sagen, wenn einem etwas
nicht passt. Leider wird Demokratie teilweise als selbstverständlich
wahrgenommen – davor kann ich nur warnen!
G u i d o Wo l f –
Demokratie braucht immer neue Ideen. Sie ist ja nie fertig. Dazu gehören neue Formen von Bürgerbeteiligung. Die Leute sind nicht mehr
zufrieden damit, alle paar Jahre zu wählen und die Politiker dann
machen zu lassen. Sie haben den Anspruch, selbst mitzuentscheiden.
Für mich ist die Kombination aus sozialer Marktwirtschaft und liberaler Demokratie die beste Organisation von Gesellschaft, die wir bisher gefunden haben. Das muss nicht das abschließende Wort in der
Geschichte sein. Aber bislang ist es die beste Versicherung gegen den
Rückfall in die Barbarei, ob von rechts oder von links.
Ralf Fücks –
Demokratie ist ein Riesenprivileg, aber auch eine große Herausforderung. Weil Demokratie gefährdet ist, wenn sie zu Passivität führt. Was
sich zum Beispiel an der extrem niedrigen Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene zeigt. Bei der OB-Wahl in Heidelberg lag sie zuletzt bei
gerade mal 22 Prozent. Das heißt, fast 80 Prozent der Bürgerinnen und
Bürger haben ihre Stimme nicht abgegeben! Ich finde, wir brauchen
eine gesellschaftliche Besinnung, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist.
Martin Horn –

Die Grande Dame

Gesine Schwan ist keine Berufspolitikerin, gehört dennoch der SPD
an. Die Professorin ist Präsidentin der Humboldt-Viadrina Governance Platform, die Programme zur Förderung von Gemeinwohl und Demokratie entwickelt. Im Herbst 2019 bewarb sich die
gebürtige Berlinerin gemeinsam mit Ralph Stegner um den SPDParteivorsitz. 2004 und 2009 kandidierte sie für das Amt der
Bundespräsidentin.

Äußerlich sind wir stark. Deutschland ist ein wichtiger Akteur in der
Welt, eine starke Wirtschaftsnation. Aber innerlich hat unsere Demokratie Schwächen. Unter der Oberfläche gibt es immer noch viel
Gewalt, Ausgrenzung und Benachteiligung. Nur weil es nicht so krass
und offensichtlich ist wie in anderen Ländern, ist das kein Grund, sich
damit abzufinden.
M e ş a l e To lu –
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Gibt
es einen Wert,
den Sie für das
gesellschaftliche
Zusammenleben
besonders
wichtig finden
?

Für mich ist Würde der zentrale Wert. Wer bei Pegidaemos absa fen s an iert s richt fliehen en enschen
ihre Würde ab. Ich denke, dass es guttut, die eigenen ns r che immer ie er
refle tieren
eht es mir
schlecht? Fehlt mir wirklich etwas? Wir leben in einem
wunderbaren Land, um das uns viele Menschen in der Welt
beneiden. Das sollten wir uns bewusster machen.
Sebastian Reißig –
Das ist die Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Nur wenn ich die
Größe habe, andere Meinungen gelten zu lassen, kann ich erwarten,
dass meinen Ideen Gehör geschenkt wird. Der gesellschaftliche
Zusammenhalt lebt von einem friedlichen und respektvollen Pluralismus. Ihn zu erhalten und zu fördern, ist die gemeinsame Aufgabe des
Staates und der Gesellschaft.
G u i d o Wo l f –
Mir bereitet die spürbare soziale Spaltung Sorgen, die Schere zwischen Arm und Reich weltweit. Wir haben nicht verstanden, dass es
ein Privileg ist, in Deutschland und in einem friedlichen Europa zu
leben. Daraus leitet sich eine große Verantwortung ab. Unsere Wohlstandsgesellschaft im Westen lässt zu, dass Millionen von Menschen
in anderen Teilen der Welt hungern, fliehen oder keine Perspektive
haben. Das ist einfach nur erschreckend und sollte Mahnung sein,
mehr zu tun.
Martin Horn –
Ich bin noch nie so in einer Gemeinschaft aufgenommen worden wie im
Gefängnis. So viel Hilfsbereitschaft und Solidarität. So viel Nächstenliebe. Ja, ich denke, die Nächstenliebe ist für mich einer der wichtigsten
Werte. Wir verbinden sie zu sehr mit der Kirche. Wenn wir uns hassen,
kommt nichts Sinnvolles raus; wir müssen viel offener miteinander
umgehen, zuhören und aktiv werden.
M e ş a l e To lu –
Die gegenwärtige Kultur des Wettbewerbs ist aus meiner Sicht ein
Grund dafür, weswegen sich viele Menschen so unsicher fühlen. Sie
spüren untergründig, dass institutionell die Sicherheit nicht gewahrt
werden kann. Sie bräuchten eine Art Sicherheitsnetz, bei dem sie wissen: Die Nachbarn helfen, wenn ich gerade schlecht dran bin.
Gesine Schwan –
Zentral ist für mich die Idee von Freiheit. In einer Gesellschaft von freien
Menschen sollte niemand Angst haben, sozial abzustürzen. In ihr gibt
es ein Netz, das einen auffängt. In ihr hat jeder Zugang zu Einrichtungen von Bildung, Kultur, Verkehr. Die liberale Demokratie baut auf der
Freiheit und Würde des Einzelnen auf. Freie Presse, Rechtsstaatlichkeit,
Gewaltenteilung, politischer Pluralismus: Das sind Errungenschaften,
die zu verteidigen sich unbedingt lohnt.
Ralf Fücks –

Der Kommunalpolitiker

Martin Horn hat 2017 die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg gewonnen. Der gebürtige Pfälzer war mit 33 Jahren der jüngste OB einer
deutschen Großstadt. Martin Horn gehört keiner Partei an. Der Sohn
eines Pfarrers verbrachte viel Zeit im Ausland und studierte Internationale Soziale Arbeit.

Ich glaube, dass es uns nicht schaden könnte, wenn
wir uns die Bedeutung von Toleranz noch einmal klarer
machen. Wir haben uns jahrzehntelang um Toleranz und
Aufklärung bemüht – und das ist unglaublich wichtig!
ber ich n e
ir gehen oft a on a s bei bestimmten Themen einen gesellschaftlichen Konsens erreicht zu
haben. Und daraus kann die Gefahr entstehen, dass wir
abweichende Meinungen nicht mehr akzeptieren. Das gilt
natürlich innerhalb des demokratischen Spektrums. Eine
Gesellschaft hat nie eine einzige Meinung. Eine Gesellschaft lebt auch von Vielfalt.
Rahel Klein –
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Wurden
Sie im Netz
schon mal
bedroht und
was haben Sie
gemacht
?

Ich bin auf den Social-Media-Kanälen sehr präsent. Und natürlich
habe ich schon einige Anfeindungen und auch konkrete Morddrohungen erhalten. Es löst einiges in mir aus, wenn jemand postet:
„Ihre Kinder werden die Messer treffen!“ Wir müssen auf jeden Fall
eine juristische Grundlage finden, um Beleidigungen und Drohungen
strafrechtlich verfolgen zu können. Ich ziehe aber auch wahnsinnig
viel Positives aus Social Media. Deshalb halte ich nichts davon, das
Medium zu verteufeln. Das ist unpassender Aktionismus. Für mich
ist es wichtig, dass wir auch über moderne Kanäle Menschen informieren und erreichen.
Martin Horn –
Der Ton ist zum Teil sehr rau, und ich bin auch schon
heftig beleidigt worden. Ich habe da glücklicherweise
ein relativ dickes Fell und nehme die Kommentare nicht
direkt persönlich. Ich frage mich eher, was das für ein
Mensch ist und was er für einen Hass in sich trägt, wenn
er so etwas schreibt – vor allem, weil er mich ja überhaupt nicht kennt.
Rahel Klein –
Ich bin bei Social Media nicht unterwegs. Ich mache es nicht, mich
kostet das zu viel Zeit. Ich finde aber auch generell, dass diese Kultur
der Tweets sehr gefährlich ist, weil sie dazu verführt, ganz schnell was
rauszuschießen. Und das geht gegen meine Grundeinstellung, dass
man erst mal nachdenkt, bevor man spricht.
Gesine Schwan –
Es gibt immer wieder Menschen, die mich beleidigen oder bedrohen.
Und es macht mich traurig. Wie können Menschen so gehässig sein, so
voller Wut und Hass? Ich wurde schon einmal meiner Freiheit beraubt,
und das lasse ich in meiner Heimat kein zweites Mal geschehen. Ich
lasse mich nicht einschüchtern, sondern werde ganz normal weiterleben, so wie ich es für richtig halte.
M e ş a l e To lu –
Aktion Zivilcourage wird auf Facebook immer wieder auch
aggressiv angegangen. Unsere Devise ist, dass wir höflich bleiben und respektvoll; gleichzeitig klare Grenzen
setzen. Und in der Stadt habe ich mich vor 20 Jahren
deutlich unsicherer gefühlt. Heute haben Vorfälle eine
kleinere Dimension. Die Verantwortlichen nehmen die
Menschen ernst – ob Landesregierung, Bürgermeister oder
Polizei.
Sebastian Reißig –
Ich empfinde unsere Gesellschaft keineswegs als so kalt und ich-versessen, wie oft lamentiert wird. Aber zweifellos hat in den vergangenen
zehn Jahren die Polarisierung zugenommen: Zwischen Gewinnern und
Verlierern von Globalisierung und digitaler Revolution, zwischen Befürwortern und Gegnern von Migration. Und große Teile der Gesellschaft
sind verunsichert, ob die Demokratien die fundamentalen Veränderungen wirklich gut gestalten können. Sie fühlen sich als Spielball von
Prozessen, die sie nicht beeinflussen können.
Ralf Fücks –

Die Journalistin

Rahel Klein berichtet regelmäßig für Deutschlandfunk Nova und
phoenix vor allem bei Landtags- und Bundestagswahlen. Dann lädt
die 29-Jährige zum Beispiel Politiker auf ein Bier in den Späti ein.
Rahel Klein hat Politik und Soziologie studiert. Mit einem Stipendium der Heinz-Kühn-Stiftung recherchiert die Journalistin derzeit
zum Nahost-Konflikt in Israel.

Das geht mir nicht anders als vielen Kolleginnen und Kollegen in der
Politik: Ich erhalte im Netz viele unterschiedliche Rückmeldungen.
Die einen sind wohlwollend zustimmend, die anderen sind konstruktiv
kritisch. Ich erlebe aber auch unakzeptable Beleidigungen in Facebook
& Co; bei erheblichen Drohungen muss man auch Kontakt mit der
Polizei aufnehmen.
G u i d o Wo l f –
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Ist
der Ruck nach
rechts
demokratisch
?

Es sollte uns zu denken geben, dass eine Anti-Establishment-Bewegung zu
höherer Wahlbeteiligung und gleichzeitig zu mehr Gegeneinander führt.
Allerdings kann Demokratie auch nicht bedeuten, dass uns alle Wahlergebnisse gefallen. Mitunter werden Menschen gewählt, die die Grundwerte des
gesellschaftlichen Zusammenlebens, wie wir sie über Jahrzehnte genossen
haben, in Frage stellen oder gar über den Haufen werfen wollen. Gefährlich wird es, wenn verfassungs- und menschenrechtskritische Positionen
mehrheitsfähig würden. Diese Entwicklung sorgt mich, gleichzeitig motiviert sie mich zu mehr Engagement und einer klaren Kante.
Martin Horn –
Kritiker werfen mir vor, dass ich durch meine lockere, aufgeschlossene Art der Gesprächsführung quasi eine Lücke
schließe. Für Leute, die die AfD eigentlich nicht wählen,
das aber dann doch tun, weil die Kandidaten in den Interviews
zum Beispiel bei einem gemeinsamen Kaffee im Späti so
sympathisch rüberkommen. Das nehme ich mir sehr zu Herzen
und denke auch viel darüber nach. Ich sehe aber keine Alternative dazu. Ich kann Menschen, die mir gegenüber respektvoll auftreten, ja nicht anders oder herablassend behandeln.
Und das ist auch nicht meine Aufgabe, vor allem nicht als
Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Rahel Klein –
Meine Sorge ist nicht, dass die offen antidemokratischen Kräfte die
Macht übernehmen könnten, sondern eher, dass die liberale Demokratie schleichend erodiert. Ich habe kaum für möglich gehalten, in
welcher Geschwindigkeit demokratische Gesellschaften aus der Spur
kommen können. Wir sind zu bequem geworden, vor allem nach 1990.
Da dachten viele, die Demokratie habe weltweit gesiegt. Es gibt aber
keine Einbahnstraße von autoritärer Vergangenheit in demokratische
Zukunft. Das kann sich wieder umkehren.
Ralf Fücks –
Der Neoliberalismus hat große Klüfte innerhalb der Gesellschaften
aufgetan. Die Menschen spüren diese Ungleichheit und damit die
Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt, auch die Geringschätzung
ihrer Person, ihrer Würde, ihrer Leistung. Das ist der ideale Boden für
Ressentiments. Sozialpsychologisch betrachtet entsteht aus einem
gekränkten Selbstwertgefühl Wut und Ärger. Das sind die entscheidenden Faktoren, die rechte Bewegungen voranbringen.
Gesine Schwan –
Rechtspopulistische und nationalistische Kräfte versuchen, sich mit
den Argumenten der Demokratie einen Raum freizuschaufeln, um
genau das Gegenteil eines vielfältigen Zusammenlebens zu propagieren. Manche meinen: Lasst sie doch reden, das geht vorüber. Ich denke
das nicht. In Chemnitz habe ich erlebt, dass Journalisten angegriffen
worden sind. Da haben die meisten Menschen einfach geschwiegen.
Wir alle müssen mehr dazu beitragen aufzudecken, was die Politiker
der AfD wollen. Menschen wie Cem Özdemir tun das; ihnen gehört
mein Respekt. Ich wünsche mir von allen demokratischen Politikern,
dass sie offensiv gegen die Populisten vorgehen.
M e ş a l e To lu –

Der grüne Vordenker

Ralf Fücks war in den 1970er Jahren Mitglied des Kommunistischen
Bunds Westdeutschland. 1982 trat er den Grünen bei. 21 Jahre lang
lenkte Ralf Fücks die Geschicke der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit seiner Frau, der Grünen-Politikerin Marieluise Beck, gründete der heute
68-Jährige 2018 das Zentrum Liberale Moderne in Berlin, das sich als
parteiübergreifende Plattform für die Verteidigung und Erneuerung
der liberalen Demokratie versteht.

Die Demokratie muss ein gewisses Maß an Radikalität
aushalten. Das aktiviert wiederum Parteien und Grupier ngen
e ite in en lic
nehmen. nsofern ist
das eine Art Korrektiv. Sich bei der AfD zu engagieren,
bedeutet doch auch, demokratische Prozesse kennenzulernen und zu verstehen. Mir ist das lieber, als wenn die
Leute zu Pegida rennen und sich da wütend und aufgebracht
benehmen oder bei Facebook rumätzen.
Sebastian Reißig –
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Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat. Entwicklungen, wie wir sie
aktuell haben, sind daher in einer Demokratie möglich.
Was mir Sorgen bereitet, ist die Kommunikation in den sozialen Medien.
Wenn sich Menschen nur noch in Meinungsblasen bewegen,
in denen sie sich verbal gegenseitig hochschaukeln, dann sind derzeit
die Folgen für die Demokratie nicht abzusehen.
Wenn sich daraus ein Umgang ergibt, der von Hass und Hetze
geleitet und extremistisch motiviert ist, dann ist es die Pflicht einer
demokratischen Gesellschaft, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Gu i d o Wo l f

Der Justizminister

Guido Wolf wuchs im oberschwäbischen Weingarten auf und studierte an der Universität Konstanz sowohl Rechts- als auch Verwaltungswissenschaft. Er arbeitete zunächst in verschiedenen Ministerien, wurde dann Bürgermeister in Nürtingen und später Landrat
in Tuttlingen. Von 2011 bis 2015 war er Präsident des Landtags von
Baden-Württemberg, seit 2016 ist er Baden-Württembergs Minister
der Justiz und für Europa.
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Was wird
für die
Demokratie
in Zukunft
wichtig sein
?

Wir müssen unsere Demokratie weiter gestalten und sie weiter öffnen.
Wir schotten uns nach wie vor ab und grenzen aus. Wir haben dieses
Land mit so vielen Gastarbeitern aufgebaut – warum nutzen wir diese
Vielfalt nicht und entwickeln sie weiter? Trotz meiner Erfahrungen bin
ich ein optimistischer Mensch. Weil sich mit dieser Grundhaltung
einfach mehr erreichen lässt und es viel Positives gibt. Und damit
wir keine neuen rauen Zeiten erleben, müssen wir ganz wach und
hellhörig sein.
M e ş a l e To lu –
Wir müssen generell die Bürgerpartizipation europaweit schützen,
weiterentwickeln und damit auch politische Erfahrung stärken.
Denn Politik ist eine Sache der Erfahrung und der Kunst. Sie ist
keine Frage der Wissenschaft und keine Frage der willkürlichen
Entscheidungen.
Gesine Schwan –
Wir problematisieren hierzulande sehr schnell. Ich wünsche
mir, dass wir nicht nur das Schlimmste im Blick haben, sondern mehr die Möglichkeiten sehen, die sich ergeben. Ich
fahre seit Jahren nach Rumänien. Ein wunderschönes Land,
in dem ich viele Freunde habe. Was du dir dort morgens vornimmst, wird abends nicht eingetroffen sein – aber das, was
geschieht, ist gut. Mehr Gelassenheit könnte uns helfen.
Mehr Feste, bei denen man gemeinsam singt. Und nicht so
viel in den Rucksack stopfen. Je mehr du reinpackst, umso
beschwerlicher wird das Laufen.
Sebastian Reißig –
Auf lange Sicht bin ich zuversichtlich, dass offene Gesellschaften
erfolgreicher sein werden als autoritäre Systeme. Kurzfristig sehe
ich uns ziemlich tief in der Tinte. Möglicherweise haben wir eine krisenhafte Periode zunehmender Konflikte und Turbulenzen vor uns,
bevor eine Erneuerung der liberalen Demokratien gelingt. Ich setze
dabei auf eine neue Generation, die sich viel stärker mit Zukunftsfragen beschäftigt, als die meisten Politiker das in den vergangenen
Jahren getan haben.
Ralf Fücks –
Ich bin ein großer Freund von Bürgerbeteiligung. Auch wenn viele
die direkte Demokratie eher kritisch sehen. Mein Vorgänger wollte
zum Beispiel die städtischen Wohnungen verkaufen. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Vorhaben in einer Riesenkampagne und
einem Bürgerentscheid gekippt. Heute sind alle gottfroh, dass das
gelungen ist.
Martin Horn –
Eine aktuelle Studie der Uni Mainz zeigt: Viele Menschen
n en
ass ie e ien oft nicht ie hemen behan eln
die sie beschäftigen. Darin sehe ich einen gewissen
Vertrauensverlust. Und da müssen wir Medienschaffende
uns auf jeden Fall fragen, woher das kommt und was wir
dagegen tun können. Grundsätzlich habe ich aber ein
großes Vertrauen in unsere Demokratie. Ich glaube, dass
sie wehrhaft ist. Und diverse Debatten können eine Demokratie sehr beleben.

Der Aktionsgründer

Sebastian Reißig und seine Freunde diskutierten Ende der 1990er
Jahre darüber, wie sehr Rechtsextremismus und Gewaltbereitschaft
das eigene Leben einschränken. Mit einer kleinen engagierten Gruppe
organisierte Reißig in Pirna einen runden Tisch, aus dem 1999 die
Aktion Zivilcourage hervorging. Der Verein, dem Sebastian Reißig als
Geschäftsführer vorsteht, ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und hat heute mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Rahel Klein –
Es gibt keine Alternative zur Demokratie – mir zumindest ist bisher noch
keine bessere Staatsform begegnet. Wir verdanken der Demokratie
unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Keiner kann ein ernsthaftes
Interesse haben, dass sich daran was ändert.
G u i d o Wo l f –
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Interview: Anette Frisch

Armin Nassehi

Die Idee der völlig freien, individuellen
Entscheidung ist eine Illusion.

Big Data bestimmt zunehmend unser gesellschaftliches und politisches Leben. Das Phänomen ist
allgegenwärtig, aber dennoch schwer zu fassen. Berührungsängste, was das Thema Daten betrifft,
hat Armin Nassehi nicht. Im Gegenteil. Der Soziologe sieht darin sogar einen der entscheidenden
Treiber für sozialen Wandel.
Die Soziologie nimmt das gesellschaftliche Zusammenleben in den Blick. Es geht oft darum, unsichtbare Herrschaftsbezüge aufzudecken. In Ihrem zuletzt erschienenen Buch haben Sie sich intensiv mit Datensystemen beschäftigt.
Warum ausgerechnet dieser Schwerpunkt?
Armin Nassehi : Als jemand, der sich für die gegenwärtige Gesellschaft interessiert, kommt man an dem Thema
nicht vorbei. Man müsste eher erklären, wie man als Soziologe nicht daraufkommen kann. Diese ganzen Datenverarbeitungsformen zeigen uns auf, wie erwartbar unser Verhalten ist. Wir denken immer, dass wir als individuelle
Akteure entscheiden, aber eigentlich tun wir das nicht. Wir stecken gewissermaßen in einem Muster, das man mit
Datenverarbeitungsformen erkennen kann.
031

?

W i r d u n s e r Ve r h a l t e n i m m e r v o r h e r s e h b a r e r ?

Haben Sie ein Beispiel?

sind auch verantwortlich für das, was wir tun.
Aber die Idee der völlig freien, individuellen
Entscheidung, die aus sich heraus entsteht, ist
eine Illusion. Die Soziologie weiß schon lange:
Da wir so unterschiedlich entscheiden, enthält
jede Entscheidung eine Information, die in der
Anhäufung erstaunlicherweise regelmäßiger
ist, als sich das die Entscheider selbst vorstellen können. Das ist durchaus eine Kränkung.

Gleich mehrere. Man kann aus Bewegungsprofilen von Menschen auf Plätzen errechnen,
ob die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags steigt. Man kann aus Gesichtserkennung entnehmen, was eine Person fühlt. Man
kann an Suchanfragen bei Google ablesen, ob
irgendwo gerade eine Grippeepidemie ausbricht. Aus diesen Daten lassen sich Muster
ableiten.
Weil uns klar wird, wie sehr unsere Entscheidungen von Normen bestimmt werden?
Und warum ist das interessant für Sie?
Ja. Denn was uns die Digitalisierung vermittelt,
Weil diese Muster zeigen, dass die Gesell- ist: Die Autonomie des Einzelnen war immer
schaft viel regelmäßiger funktioniert, als wir schon ein Mythos. Sie kennen vielleicht diesen
immer glauben. Wenn ich mir angucke, wie wunderbaren Satz von Margret Thatcher: There
meine ästhetischen und Konsumvorlieben so is no such thing like society, there are only individuals and families. Es gibt keine Gesellschaft,
sind ... die sind wahnsinnig regelhaft.
es gibt nur Individuen und Familien. Der kann
spätestens jetzt als widerlegt gelten.
Wie sehen die denn aus?
Ich bin fast 60 Jahre alt. Mein Umfeld würde
ich als durchaus gediegen beschreiben,
andererseits auch ein bisschen bürgerlichbehäbig. Ich finde klassische Musik schön.
Und auch mein Auto, ich fahre einen Mercedes E-Klasse-Kombi mit dem kleinsten Benzinmotor, entspricht den ästhetischen Erwartungen
an meinen sozialen Status. Soziologen interessieren sich dafür, in welchen Zusammenhängen
Menschen entscheiden und wodurch Entscheidungen vorgeprägt werden. Das ist es auch, was
die Soziologie für viele Leute zu einer wirklich
schlimmen Wissenschaft macht. Weil Soziologen immer schon sagen können: „Na ja, das
sagst du, weil du aus diesem Milieu kommst,
diese Klassenlage und dieses Geschlecht hast.“
Aber genau dieses Regelhafte wird jetzt durch
die Datenverarbeitung professionalisiert.
Wie meinen Sie das?

theoriegeleiteten Forschung. Oder staatlich,
wenn es um Planung und Überwachung geht.
Nun greift diese Art der Realitätsverarbeitung
auf andere, nichtstaatliche und nichtwissenschaftliche Akteure über.
Sie meinen Datenunternehmen, die ein
wirtschaftliches Interesse verfolgen?
Ja. Und damit wird Kontrolle im Sinne von
Berechnung und Berechenbarkeit tatsächlich
ausgelagert. Letztlich dringen diese Techniken
in das ein, was zuvor eher hoheitliche Befugnisse waren. Noch stärker: Es ist eine Konstellation denkbar, in der der Staat aufgrund
seiner hoheitlichen Befugnisse weniger über
Bürger oder Strukturen wissen darf als ein
Unternehmen – das seinen Sitz noch dazu
in einem Territorium hat, das nicht dem des
kontrollierenden Staates entspricht. Territorialität war einmal ein staatliches Privileg. Das
verschwindet.

Nach dieser Vorstellung gibt es also nur
Gesellschaft und keine Privatheit?
Weil Daten aus allen Teilen der Welt stammen
und miteinander kombiniert werden?
Nun, Privatheit und privates Verhalten ist
ja selbst ein gesellschaftliches Muster. Wir Genau. Denn ich werde bisweilen ja gar nicht
leben in einer Gesellschaft, in der wir im Prin- als Individualperson gespeichert, sondern als
zip die Unterscheidung von öffentlich und ein Kombinationsmuster. Ich bringe das auf
privat nicht mehr treffen können. Wir merken die Formel, dass die Gesellschaft bereits ohne
an uns selbst, dass die Dinge beobachtbar die Digitaltechnik digitalisiert ist. Und deshalb
sind. Wir reden jetzt gerade miteinander über ist die Digitaltechnik die Leittechnik dieser
zwei Handys, das ist natürlich beobachtbar. Gesellschaft. So wie es zur Zeit der IndustriaUnd man kann sich der Beobachtbarkeit lisierung die Dampfmaschine und kurz danach
nicht entziehen. Auch wenn man versucht, das Fließband gewesen ist.
sich rauszuhalten und nicht überall Datenspuren zu hinterlassen. Schon das Nichtstun Moment. Das verstehe ich jetzt nicht. Digitawird registriert.
lisiert kann eine Gesellschaft doch nur dann
sein, wenn es die Technik auch gibt?
Die totale Kontrolle also ...
Ich würde das techniksoziologisch so formuDiese Idee von big brother is watching you, lieren, dass sich immer nur die Technik durchdie stimmt. Aber es ist nicht der Big Brother, setzt, die zur Gesellschaft passt. Unsere Vorder die konkrete Person im Auge hat und stellung ist meist: Da ist die Gesellschaft, und
über falsch und richtig urteilt, sondern einer, dann knallt da irgendeine neue Technik aus
der nach Mustern sucht und feststellt, dass Versehen rein und verändert sie. Aber es ist
er damit am besten regieren kann. Regieren umgekehrt! Hätten die alten Griechen bereits
meint, eine gewisse Kontrolle auszuüben. Das die Technik der Dampfmaschine gehabt, hätbedeutet zum Beispiel zu wissen: Was sind ten sie damit gar nichts anfangen können. Und
meine Absatzmärkte? Wer könnte mein poten- dass die Vernetzung von Computern in einer
zieller Kunde sein? Wer könnte mein poten- Welt entstanden ist, die geradezu grenzenzieller Wähler sein? Da kann durchaus ein Big los erscheint, ist auch kein Wunder. Das kann
Brother dabei sein, wenn Sie daran denken, man auch daran sehen, dass die Leute, die
wie in China ein digitales Punktesystem für den die Techniken erfinden, oft nicht wissen, was
besseren Bürger entsteht.
damit gemacht wird.

Heute werden Daten von allen möglichen
Leuten gesammelt. Vom Staat, von privaten Akteuren, Unternehmen, Banken. Große
Datenmengen werden allerdings schon länger gesammelt. Denken Sie an die nationalen
statistischen Ämter, die im 19. Jahrhundert
entstanden sind. Mit dem Unterschied, dass
Daten zu jener Zeit gezielt und mit einem
bestimmten Zweck gesammelt wurden. Heute
sind die Daten nicht immer gezielt erhobene
Daten, sondern ein Rohstoff, aus dem sich erst
Anwendungen ergeben. Es können auch unterschiedliche Datensätze miteinander kombiniert
werden, und daraus ergeben sich neue Fragen. Wenn jetzt also Datenfirmen die neuen Kontrolleure der Gesellschaft werden – wie wirkt
Unsere Entscheidungen werden also nicht sich das auf die Gesellschaft aus?
mehr allein durch unser soziales Umfeld,
sondern von Big Data bestimmt. Dass wir frei Interessant ist, dass sich mit der Datenverarbeitung so etwas wie eine wissenschaftsentscheiden, ist demnach eine Illusion?
ähnliche Form der Beobachtung der GesellWir haben innerhalb eines strukturellen Rah- schaft etabliert, die zu Erkenntnissen führt.
mens durchaus eine sehr individuelle Wahl, wir So etwas gab es zuvor eigentlich nur in der

Armin Nassehi

Zum Beispiel?
IBM ist fast pleitegegangen, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass individuelle Haushalte einen Computer brauchen können. Die sind davon ausgegangen, dass der
weltweite Bedarf eine Handvoll Großcomputer
ausmacht. Mehr nicht. Und heute ist in jedem
Toaster ein Rechner.

ist Professor für Soziologie an der Universität München und Herausgeber des Kursbuchs, einer Kulturzeitschrift,
die 1965 von Hans Magnus Enzensberger gegründet wurde. 2019 erschien sein Buch „Muster. Theorie der digitalen
Gesellschaft“ im C.H. Beck Verlag.
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08./ War’s
das mit Europa

Interview: Anette Frisch

?

Kira Marie Peter-Hansen

Nein, das war’s noch lange nicht!
Kira Marie Peter-Hansen ist 2019
mit gerade mal 21 Jahren ins EU-Parlament gewählt worden. Damit ist sie die
jüngste EU-Abgeordnete, die es jemals
gab. Wie sie die Debatten in Brüssel
und Straßburg erlebt und die Zukunft
Europas sieht – das erklärt die Dänin
im Interview.
Als jüngste EU-Abgeordnete sind Sie nun
ein halbes Jahr im Amt. Was sagen Sie zur
Debattenkultur im Parlament?

»Wir müssen den
wirtschaftlichen Reichtum
gerechter verteilen.«
Kira Marie Peter-Hansen

Kira Marie Peter-Hansen : Sie hat mich positiv überrascht. Ich hatte mir vorgestellt, dass
die Debatten ähnlich ablaufen wie im dänischen Parlament. Da stehen die Abgeordneten
in ihren Ecken und schreien sich gegenseitig
an. Natürlich gehen sie irgendwann Kompromisse ein. Aber bis es so weit ist, haben
Kämpfe stattgefunden. Im Europaparlament
ist das anders. Hier gelingt die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen politischen
Parteien besser. Vielleicht hat das auch damit
zu tun, dass die Parlamentarier weniger im
Fokus der Medien stehen. Das macht die Verhandlungen einfacher.

Europa ist in Gefahr, definitiv. Und die meisten Mitglieder des Europäischen Parlaments
sind ebenfalls ziemlich besorgt. Gegen
Ungarn und Polen hat die EU-Kommission
Verfahren eingeleitet, weil die Länder gegen
rechtsstaatliche Werte wie Meinungsfreiheit
verstoßen oder willkürlich in die Justiz eingreifen. Ich habe durchaus pessimistische
Tage, aber ich möchte nicht so weit gehen
zu sagen, dass Europa scheitern wird. Im Allgemeinen glaube ich, dass die Menschenrechte und die demokratischen Werte am
Ende erfolgreich sein werden.
Warum war es für Sie wichtig, ins EU-Parlament zu gehen?

ist die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit in der Bevölkerung gestiegen. Das ist ein Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen,
Widerspruch. Und das frustriert die Menschen. müssen wir das auf europäischer Ebene tun.
Beim Klimawandel zum Beispiel ist es hilfKönnen Sie die Reaktion verstehen?
reich, wenn Dänemark, Deutschland oder
Österreich Maßnahmen ergreifen. Aber das
Ja. Ich habe ein gutes Beispiel. Vor zwei allein reicht nicht.
Jahren wurde in einem kleinen Ort im Norden Dänemarks ein Gesundheitszentrum Sie haben für Ihr fünfjähriges Mandat Ihr
geschlossen und eine Flüchtlingsunterkunft Wirtschaftsstudium unterbrochen. Keine
eröffnet. Ich verstehe die Frustration. Sie Angst, Zeit zu verlieren?
resultiert daher, dass die Leute glauben, die
Sie haben Ihre Arbeit in einer politisch tur- Schließung hätte was mit den Flüchtlingen zu Nein. Ich hätte es sicher bereut, wenn ich die
bulenten Zeit begonnen: Brexit, Klimakrise, tun. Solche Ereignisse sind der Beginn popu- Chance nicht ergriffen hätte. Aber als AbgeRechtsruck in der Gesellschaft. Wie betrach- listischer Bewegungen.
ordnete ist es nicht möglich, Vollzeit zu stuten Sie die Entwicklung?
dieren. Da müsste ich schon ein Mathe-Genie
sein. Das bin ich aber nicht.
Wie kann man das ändern?
Ich sehe, dass die EU und Europa im Allgemeinen auf zwei Arten aufgeteilt sind. Da sind Wir müssen den wirtschaftlichen Reichtum
diejenigen, die sich für Europa, offene Grenzen gerechter verteilen. Und das bedeutet, dass
und Globalisierung aussprechen, und diejeni- wir Sozial- und Wirtschaftspolitik stärker mitgen, die gegen Einwanderung sind. Viele Bür- einander verbinden müssen.
Walter-Hallstein-Programm – Seite XI
gerinnen und Bürger haben sich durch die MitMit dem Programm unterstützt die Stiftung
gliedschaft in der EU Wohlstand versprochen. Wird die Idee eines geeinten, friedlichen
die innereuropäische Zusammenarbeit von
Und obwohl die Länder reicher geworden sind, Europas überleben?
Verwaltungen.

Kira Marie Peter-Hansen

wurde 1998 in Frederiksberg/Dänemark geboren und ist Mitglied der rot-grünen Socialistisk Folkeparti (SF). Im EU-Parlament gehört sie dem Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten an; sie ist außerdem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung.
Die heute 22-Jährige pendelt zwischen Kopenhagen, Brüssel und Straßburg, was ihr regelmäßig jede Menge Flugscham beschert.
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09./ Verändern
wir uns erst, wenn
es zu spät ist

Interview: Iris Hobler

Klaus Töpfer

Hoffentlich nicht. Zahlreiche Beispiele
bestätigen diese These allerdings und
machen mich sehr besorgt.

Ein Gespräch mit einem, der sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, wie wir die Erde bewahren
können. Und der seinen Enkeln eine Gesellschaft wünscht, in der die Menschen sich ihrer tiefen
Verbindung zur Natur bewusst sind.
Herr Töpfer, die Umwelt ist zu einem Mega-Thema geworden. Wie sieht das einer, der sich schon seit einigen Jahrzehnten mit ihr beschäftigt?
Klaus Töpfer : Ja, die Themen, die mein Berufsleben geprägt haben, haben gerade Konjunktur. Der weitere Lebenslauf
meiner Nachfolgerinnen und Nachfolger in diesem Ressort erwecken den Anschein, dass dieses Amt eine Art politischer Durchlauferhitzer ist. Ich denke, Klima und Umwelt sind zu Recht in den Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen
Debatte gerückt, und zwar auf allen Ebenen: kommunal, national, global. Aber genau genommen geht es über den
klassischen Begriff der Umwelt hinaus.

Klaus Töpfer

trat 1972 in die CDU ein. Von 1987 bis 1994 war der promovierte Volkswirt Umweltminister in der Regierung von Helmut
Kohl. Acht Jahre lang leitete er als Exekutivdirektor das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Nairobi, sechs Jahre
war er Chef des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Vor drei Jahren gründete der heute
81-Jährige gemeinsam mit zwei Partnern einen Think Tank für Nachhaltigkeit in Berlin.
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Warum?
Der Begriff Umwelt signalisiert eine anthropozentrische Sicht: Hier sind wir Menschen,
und uns umgibt eine Welt, die Umwelt eben.
Das ist genau die Einstellung, die uns in
die Misere geführt hat. Ich bin und bleibe
der Meinung, dass der Mensch ein Teil der
Schöpfung ist. Dass er sich die Erde nicht
untertan mache, sondern dass er sie bebaue
und bewahre. Papst Franziskus hat das in seiner zweiten Enzyklika, Laudato si’, wunderbar
formuliert. Du musst den Schrei der Erde und
den Schrei der Menschen zusammenhören.
Das genau ist es.
Haben Ihre Jahre in Afrika etwas zu diesem
Weltbild beigetragen?
Unbedingt. Die Zeit in Afrika und bei der UN
haben meinen Blick auf die Welt außerordentlich verändert. Wenn du acht Jahre in Afrika
warst, dann kannst du nicht mehr nachvollziehen, dass Klima und Umwelt geradezu
sträflich auf die nationale Dimension, etwa in
Deutschland, verengt werden. Klimawandel
ist ein globales Thema, und es ist leider so,
dass ein Viertel der Menschen auf dieser Erde
den derzeitigen Zustand verursacht hat – die
anderen drei Viertel leiden darunter, sie zahlen
die Rechnung.
Trotzdem scheinen wir aus unseren Fehlern
nicht zu lernen. China beispielsweise finanziert nach wie vor den weltweiten Ausbau von
Kohlekraftwerken.
Zunächst einmal stehen jedem Land dieser
Erde Entwicklungsperspektiven zu. Afrika verfügt über große Vorräte fossiler Energieträger und wird bald Heimat von zwei Milliarden
Menschen sein – von mehr als 35 Prozent
der Weltbevölkerung. Da ist doch klar, welche
Diskussionen in puncto Energiebedarf geführt
werden. Die spannende Frage ist, wie wir Europäer dazu beitragen können, dass andere sich
entwickeln, ohne unsere Fehler zu wiederholen. Wenn wir nicht als Besserwisser auftreten,
dann können wir von den Chancen profitieren,
die sich bieten. Aber diese Chancen scheinen
viele überhaupt nicht zu sehen.
Wie meinen Sie das?
Die Diskussion um Umwelt und Klima macht
mich in höchstem Maße nachdenklich und
unruhig. Wir debattieren hierzulande vor
allem die Probleme und rufen nach Verzicht
und Verbot und vergessen zu klären, welche
Perspektiven für Wissenschaft und Forschung
sich in einem technologisch führenden Land
damit verbinden.
Ein Beispiel?
Nehmen wir die Solarenergie. Die haben wir
Deutschen globalisierungsfähig gemacht und
damit eine kreative, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Antwort auf die Verbrennung
fossiler Energien gegeben. Warum kommt

kein Mensch auf die Idee zu sagen: Wie toll
ist es, was wir da in die Welt gebracht haben!
Wenn wir das gemacht haben, welche anderen
guten Ideen werden wir noch entwickeln? Die
Kriterien für diese neuen Techniken: globalisierungsfähig, demokratiefähig, fehlerfreundlich, nachhaltig.

das sehe ich mit Sorge: Wir denken oft, es
müsse so etwas wie den großen Befreiungsschlag geben. Das wird es nicht. Es geht um
die langfristige Gestaltung unseres Lebens
auf diesem Planeten. Und da müssen wir mit
ruhigem Kopf, klarer Perspektive und in vielen
Schritten vorankommen und dabei die Menschen mitnehmen.

Welche Aufgaben sehen Sie dabei für die
Politik?
Mehr Ruhe in einer Zeit, in der Politik zunehmend über Kurznachrichten gemacht wird …
Politik muss die Rahmenbedingungen für diese
kreativen Lösungen schaffen. Ich verfolge mit Natürlich ist das nicht einfach! Aber je kurzeinigem Unbehagen die Diskussion über die fristiger und getriebener du agierst, umso
CO2-Steuer. Auf den Klimawandel, diese große alternativloser wirst du bald sein. Kurzfristige
Gefährdung für die ganze Menschheit, kann Entscheidungen begrenzen den Spielraum
ich doch nicht nur antworten, indem ich Preise kommender Generationen für die Umsetzung
erhöhe. Da muss ich sagen: So kann es nicht ihrer Zukunftsvorstellungen.
weitergehen, Schluss, aus. Und dann werde
ich entsprechend ordnungspolitisch aktiv. Wo haben Sie persönlich Ihr Verhalten
Natürlich wird das nicht nur populär sein. verändert, sind umweltbewusster geworden?
Aber ich kann als Politiker doch nicht etwas
aufgeben, wenn ich es für wirklich notwendig Ich esse wenig Fleisch, damit geht es mir körerachte. Politik ist die Kunst, das Notwendige perlich besser. Ich war immer schon Zugfahrer.
Das gibt mir die Zeit, zu lesen und mich ausmöglich zu machen.
zuruhen. Weniger Pendeln zum Arbeitsplatz
Sie stimmen also den jungen Menschen zu, ist ebenso angesagt – eigentlich eine Selbstdie in vielen Ländern auf die Straßen gehen verständlichkeit für mein Alter. Außerdem bin
und beklagen, dass Politikerinnen und Politi- ich ein schlechter Shopper, ich gehe einfach
nicht sehr gerne in Geschäfte. Also alles keine
ker nicht genug tun?
ethisch anspruchsvollen Entscheidungen.
Es zeigt sich, dass die Politik weltweit und
damit auch in Deutschland diese Hausauf- Diskutieren Ihre Enkelkinder mit Ihnen über
gaben vernachlässigt hat. Nicht nur in mei- das Klima?
ner Partei haben viele die Umwelt als einen
Wurmfortsatz der Ökonomie betrachtet. Ein Sie kommen gerade in das Alter, in dem sie
großer Fehler. Es ist das Vorrecht von jungen darüber nachdenken. Meine Enkeltochter ist
Menschen, ihrem Ärger darüber lautstark 14 und geht freitags demonstrieren. Und wenn
und auch provozierend Ausdruck zu verlei- sie mich persönlich kritisch befragt, was ich
hen. Ich bin zuversichtlich, dass der Protest mitentschieden habe, dann werde ich mit ihr
genug Druck entfaltet. Es zeigen sich bereits darüber natürlich sprechen. How dare you?
erste Konsequenzen. Was diese Bewegung Diese Frage ist gestellt, und ich will und kann
der Politik und der Gesellschaft allerdings sie beantworten.
nicht abnehmen darf, das sind Prozesse
demokratischer Willensbildung. Alle Ent- Wie sollte die Gesellschaft aussehen, in der
scheidungen müssen demokratische Mehr- Ihre Enkel leben?
heiten finden.
Ich wünsche den nachfolgenden GeneratiHaben wir noch Zeit für langwierige Debatten, onen eine Gesellschaft, die auf einer ökoloist es nicht schon fünf nach zwölf?
gischen und sozialen Marktwirtschaft fußt.
Die die Menschen enger in EntscheidunEs ist für einige offenbar verführerisch zu gen einbindet. Die nicht alles macht, was
argumentieren, dass wir nicht mehr auf die sie technologisch kann. Eine Gesellschaft,
tumbe Masse warten können, sondern han- in der die Menschen sich ihrer tiefen Verdeln müssen. Ich sage: Wir müssen die wis- bindung zur Natur bewusst sind. Die sich
senschaftlichen Erkenntnisse unbedingt in zu Werten bekennt und weiß, dass Wissendemokratische Strukturen einbringen. Meine schaft nie wertfrei sein wird. Eine Generation,
Generation wäre gescheitert, wenn die Antwort die bemüht ist, ihre Visionen und Träume zu
auf die Gefährdung des Planeten hieße: Öko- realisieren, und die nicht durch die negativen
Konsequenzen unserer Entscheidungen darin
oder Experten-Diktatur.
begrenzt wird.
Sind Klimawandel, Artensterben, Umweltzerstörung möglicherweise so große und Sind uns Werte abhandengekommen?
komplexe Themen, dass wir uns fast nach
jemandem sehnen, der sagt: Da lang!
Das ist sicherlich der Fall. Es gibt keinen
allgemein akzeptierten Kanon anerkannter
Ja, in extrem komplexen Situationen besteht Werte. Diese Tatsache würde wahrscheinlich
die Gefahr, dass die sogenannten schlimmen eine Mehrheit in Deutschland als gut und
Vereinfacher auf den Plan treten. Diejenigen, richtig bezeichnen. Das sehe ich mit wirklich
die schnelle Lösungen versprechen. Auch großer Sorge.
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Müssen wir eine grüne Revolution starten?

Es
ist keine Frage
des Ob,
sondern
des Wie.
Alexander Repenning
Was soll das für eine Revolution sein, zu der eine schwedische Schülerin, der Papst, der ehemalige Vizepräsident der
USA, Hollywood-Stars, Forscherinnen und Forscher sowie
Millionen junger Menschen weltweit aufrufen? Sie wollen keine Regierungen stürzen, sondern die natürlichen
Lebensgrundlagen auf diesem Planeten erhalten.

»Die Klimakrise
ist keine Bedrohung für die
Menschheit, sondern für ihre
Menschlichkeit.«

Die Frage ist nicht, ob wir eine grüne Revolution brauchen
oder nicht. Wenn es das Ziel ist, die globale Erwärmung auf
1,5 Grad zu begrenzen, braucht es „schnelle, weitreichende
und beispiellose Veränderungen in allen Bereichen der
Gesellschaft“. Das sagen nicht etwa Revolutionsromantikerinnen oder eine ungeduldige Jugend – das ist die Schlussfolgerung des Weltklimarats.
Seit über 30 Jahren wissen wir, wie bedrohlich die globale
Erwärmung ist. Doch erst Fridays for Future brachte die Klimakrise zurück auf die politische Tagesordnung. Was Jahrzehnte wissenschaftlicher Aufklärung nicht vermochten,
gelang einer aufgebrachten Generation in Monaten. Hätten die Proteste nach Schulschluss stattgefunden, wäre das
Klima wohl noch heute ein Thema unter vielen. Erst Sätze
wie „Weil ihr uns die Zukunft klaut“ oder Gretas “How dare
you?” rüttelten die Gesellschaft aus ihrem klimapolitischen
Dauerschlaf. Sie waren, in den Worten des Philosophen
Günther Anders, die notwendigen „Übertreibungen in Richtung Wahrheit“, die uns die Augen für die Wirklichkeit des
Klimanotstands öffneten.
Die streikende Jugend lieferte die Antwort auf die Frage
des Warum im Klimaschutz: Es geht nicht (nur) um die
Umwelt, um ferne Zeiten oder ferne Orte – es geht um die
Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sie vermittelte endlich
die Dringlichkeit, die ölfinanzierte Kampagnen und eine
verzerrte mediale Berichterstattung jahrzehntelang herunterspielten. Wer den Protestierenden heute zu Geduld und
Sachlichkeit rät oder eine emotionale Sprache kritisiert,
sollte das nicht vergessen.

Alexander Repenning

In Paris einigten sich alle Staaten, die globale Erwärmung
auf 1,5 Grad, mindestens aber auf „deutlich unter 2 Grad“
begrenzen zu wollen. Aktuell steuern wir jedoch auf eine
Erderhitzung von 2,8 bis 3,2 Grad zu. Dabei ist schon der
Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad gravierend: Bei
1,5 Grad Erwärmung wären bis zu 457 Millionen weniger
Menschen laut Weltklimarat von klimabedingten Risiken
wie Dürre oder Überschwemmungen betroffen; halb so
viele Menschen würden von Wasserknappheit bedroht; und
es gäbe bis zu 190 Millionen weniger Todesfälle.
Die Klimakrise ist keine Bedrohung für die Menschheit, sondern für ihre Menschlichkeit. Anders als die
eine Million Arten, die derzeit bedroht sind , werden die
Menschen nicht aussterben. Doch wer die düsteren Szenarien einer 3-Grad-Welt als Panikmache, Hypermoral
oder Apokalypsegeraune abtut, sei an den Bericht Philip
Alstons erinnert, der im Juni 2019 veröffentlicht wurde.
Der UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und
Menschenrechte warnte darin vor einem Szenario der
„Klima-Apartheid“, in dem sich die Reichen vor Hitze,
Hunger und klimabedingten Konflikten schützen können und alle anderen darunter leiden. Der Klimawandel
drohe, so Alston, die Errungenschaften der vergangenen
50 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit, Gesundheitsversorgung und der Minderung von Armut rückgängig zu machen.

Rationalität erfordert, Tatsachen anzuerkennen und der
Situation angemessen zu reagieren. Tatsache ist: Mit dem
Klima lässt sich nicht verhandeln. Die Geophysik ist unser
Handlungsrahmen, nicht eine Interessengruppe unter
vielen. Es ist daher angemessen, wenn Parlamente den
Klimanotstand ausrufen oder Ursula von der Leyen die
nötigen Anstrengungen mit der Mondlandung vergleicht. Die Frage ist daher nicht, ob wir eine grüne Revolution
Angemessen wäre auch, die Ziele des Pariser Klimaab- brauchen oder nicht. Die Natur hat bereits begonnen zu
kommens von 2015 ernst zu nehmen. Doch davon sind rebellieren. Es ist vielmehr die Frage, wie gerecht wir die
wir weit entfernt.
bevorstehende Transformation gestalten.

Alexander Repenning

ist Politökonom und arbeitet für die Right Livelihood Foundation daran, Aktivismus und akademische Welt zusammenzubringen. Er engagiert sich für politische Partizipation, Klimapolitik und globales Lernen. Gemeinsam
mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat er das Buch „Vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer Zukunft“
geschrieben (Tropen, 2019).
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Müssen wir eine grüne Revolution starten?

Klimaschutz
ist nicht alles.
Gerade dann, wenn
man das Klima
schützen will.
Alexander Grau
Emotionen machen blind, wie jeder weiß, der einmal verliebt war. Emotionen kennen nur hell und dunkel, schwarz
oder weiß. Für Zwischentöne sind sie kaum empfänglich.
Deshalb ist es so schön, zu lieben, zu bewundern oder anzubeten. Und deshalb hat es auch etwas Befriedigendes, zu
verachten und zu verabscheuen. Gefühle geben Sicherheit.
Man weiß, wo man steht. Und man kann sich einer Sache
hingeben. Mit Haut und Haar.
Allerdings lehrt die Lebenserfahrung: Das ist schon in privaten Beziehungen destruktiv. Erst recht aber in der Politik.
Dies gilt umso mehr, als politische Kommunikation nur
über Emotionen funktioniert. Denn wer etwas in der Politik erreichen will, muss Menschen für sich einnehmen, er
muss begeistern und motivieren. Deshalb setzen totalitäre
Regime auf Massenmobilisierung. Und auch Demokratien
leben von Emotionalisierung. Jeder Wahlkampf zielt darauf
ab, Wähler zu gewinnen. Und das geht am einfachsten über
Gefühle. Wer meint, einen Wahlkampf allein mit nüchternen Argumenten zu gewinnen, wird ihn sicher verlieren.
Denn der Mensch ist vor allem ein fühlendes Wesen. Er hat
Sorgen, Ängste, Hoffnungen und Träume. Und er möchte
zu einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten gehören. Das
gibt ihm Halt. Die Ratio, auf die er so stolz ist, verwendet
Homo sapiens vor allem zur verbalen Rationalisierung
seiner irrationalen Vorentscheidungen.
Die Institutionen einer repräsentativen Demokratie,
Parteien, Parlament, Opposition und Regierung, haben
daher immer auch die Funktion, die irrationalen Motive
der Wähler zu kanalisieren, sie in sachliche, vernünftige
Argumente zu verwandeln. Das gelingt nicht immer, und
zum politischen Streit gehört auch die unsachliche Polemik, doch im Kern haben demokratische Institutionen
immer eine hygienische Funktion: Sie versachlichen,
wo Unsachlichkeit schwelt. Das ist mitunter langweilig und dröge, aber wichtig für den politischen Frieden
einer Gesellschaft. Anstelle der Bürger debattieren die
Parlamentarier und Parteifunktionäre. Sie führen einen
Stellvertreterdisput. Das führt allerdings dazu, dass die
zwischenparteilichen und innerparlamentarischen
Konflikte ritualisiert sind. Neue Themen, Anliegen und
Sichtweisen haben es da naturgemäß schwer. Das ist die
Chance außerparlamentarischer Bewegungen. Sie bringen politische Forderungen direkt auf die Straße oder
– seit einigen Jahren – direkt in die sozialen Medien,
ohne den langen Marsch durch die Institutionen gehen
zu müssen. Ihr Mittel, spätestens seit den 60er Jahren,
ist die politische Aktion, das Sit-in, das Happening. Ihre

Sprache ist hoch emotional, radikal und polemisch. Denn
außerparlamentarische Bewegungen brauchen Aufmerksamkeit, sonst versanden sie. Und Aufmerksamkeit
bekommt man in einer Massenmediengesellschaft nur
durch Provokation und das Erzeugen starker Bilder. So
gesehen, ist die Idee und Ästhetik von Fridays für Future
(FFF) ein alter Hut.
Doch Massenemotionalisierungen haben auch eine dunkle
Seite. Sie fanatisieren, sie machen blind, selbstgefällig,
rücksichtslos und überheblich. Sie schalten das differenzierte Denken aus und geben das Gefühl, im Recht zu sein.
Denn das Gemeinschaftserlebnis macht stark, es wirkt wie
eine Echokammer und suggeriert, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein. Bei einem so komplexen Thema
wie dem Klimaschutz ist das verhängnisvoll. Denn Klimaschutz greift – anders als die Anliegen der Friedens- oder
Anti-Atomkraftbewegung früherer Jahrzehnte – unmittelbar in das Leben aller Bürger ein, in ihren Konsum, ihren
Lebensstil, ihr Freizeitverhalten, ihre Arbeitswelt. Bei
einem solchen Thema muss es zu Zielkonflikten kommen.
Und das nicht nur mit Blick auf Wohlstand und soziale
Sicherheit. Nicht selten kollidiert Klimaschutz mit anderen
Umweltschutzfragen. Auch wenn es provozierend klingt:
Klimaschutz ist nicht alles. Gerade dann, wenn man das
Klima schützen will.
Doch Massenbewegungen wie FFF leben von Vereinfachungen und von Schlagworten. Sie sind Ausdruck einer
kollektiven Ambivalenzverweigerung. Aber die Welt ist
nicht einfach. Das aber können hoch emotionalisierte Massenbewegungen nicht akzeptieren. Es widerspricht ihrer
Logik. Also huldigen sie früher oder später einem primitiven Voluntarismus: Man muss nur wollen. Und wer nicht
will, der entlarvt sich als egoistisch, asozial, als verblendet
oder zumindest als dumm. Die Vorstellung, dass es außerhalb des eigenen Erregungskollektivs eine Wahrheit geben
könnte, wird zur Ketzerei. Das ist der Moment, in dem politische Massenbewegungen ins Totalitäre und Antidemokratische kippen. Man wird Opfer der eigenen apokalyptischen Rhetorik. Der Zweck heiligt das antidemokratische
Mittel. Schließlich geht es um die Rettung der Welt. Und am
Horizont dämmert das ökologische Notstandsgesetz.
Außerparlamentarische Bewegungen können Denkanstöße geben. Doch wenn sie sich selbst als Brechstangen
der politisch Erleuchteten missverstehen, gefährden sie den
inneren Frieden und leisten totalitären Fantasien Vorschub
– natürlich immer im Namen des Guten.

Alexander Grau

ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Publizist, Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In seinen Kolumnen
für Cicero-online beschäftigt er sich mit Fragen des politischen und gesellschaftlichen Zeitgeistes.
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Porsche

11./ Wie
werden wir morgen
mobil sein
?
Protokoll: Anette Frisch

Teuta Demaili

Ich glaube an Flugobjekte.
Michael Dimitrov

Auf das autonome Fahren
werden wir noch lange warten müssen.
Klimaschutz, Digitalisierung, neue
Wettbewerber – die Automobilbranche durchlebt
derzeit eine tiefgreifende Veränderung.
Wie erleben Menschen, die in der Branche
arbeiten, die Transformation? Und wie stellen
sie sich Mobilität in der Zukunft vor?
Teuta Demaili und Michael Dimitrov, Mitarbeiter
der Porsche AG, geben persönliche Einblicke.
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Wie werden wir morgen mobil sein?

Für mich
muss das Auto wie
ein Smartphone sein.
Man nutzt es, um
Dinge zu erledigen und
weiterzukommen.
Teuta Demaili

Ich habe vor fünf Jahren als Studentin bei Porsche angefangen und bin seit 2017 fest angestellt. Während meines
Studiums des Ingenieurwesens bin ich gezielt in Richtung Production Management gegangen. Ich komme aus
einer Autofamilie. Mein Vater und meine Geschwister
arbeiten bei Daimler; als Schülerin habe ich dort auch
in den Ferien gearbeitet.

Ich fände es super, wenn das Fahrzeug der Zukunft flexibel wäre und man es einfach mitnehmen könnte. Ein
Batteriefahrzeug vielleicht, das man klein machen und
irgendwo abstellen kann, dann wieder auseinanderklappt
und weiterfährt. Und ich glaube an Flugprojekte. Porsche
und Boeing wollen ja gemeinsam die Zukunft urbaner
Flugprojekte untersuchen.

Der Klimawandel ist ein ernsthaftes Problem. Darüber
gibt es keine Diskussionen. Und ich persönlich glaube,
dass jeder von uns einen Beitrag leisten muss und wir
auf jeden Fall von unserem Luxusdenken wegkommen
müssen. Daneben müssen auch Städte Verantwortung
übernehmen. Den öffentlichen Nahverkehr empfinde
ich als nicht fortschrittlich. Ich war vor zwei Wochen in
Kopenhagen und megabegeistert von der Infrastruktur.
Es gibt fahrerlose Metros, die jede Minute kommen. Man
ist nie zu spät. In Stuttgart muss ich immer schauen,
wann der nächste Bus kommt, und wenn ich den verpasse, dauert es eine Dreiviertelstunde bis zur nächsten Fahrt. Diese Eingeschränktheit, davon muss man
wegkommen.

Wenn ich mit Freunden spreche, kommt es natürlich zu
Aussagen wie: „Wer kauft sich in zehn, zwanzig Jahren
noch einen Porsche? Wer braucht so ein Fahrzeug noch?
Was willst du in der Stadt damit?“ Ja, ich denke viel darüber
nach, wo es mit der Automobilindustrie hingehen wird.
Und ja, ich bin dabei auch nicht immer unkritisch. Ich
meine, wir stellen Sportwagen her, die haben Volldampf
und sind nicht immer unumstritten. Ich freue mich aber
trotzdem, hier zu arbeiten. Wir sind ein tolles Team. Und
wir haben ja schon seit 2010 Hybridfahrzeuge, was ein
erster Schritt in die richtige Richtung war. Jetzt haben
wir auch unser erstes E-Fahrzeug. Das ist zurzeit State of
the Art. Weitere E-Sportwagen werden folgen. Und wer
weiß, vielleicht reden wir ja in zehn Jahren noch über ganz
andere Antriebsarten.

Ich stelle mir die Mobilität in Zukunft deutlich flexibler
vor. Wenn ich nur an die Staus denke! In den meisten
Autos sitzt lediglich eine Person, obwohl es Platz für
fünf gibt. Immer noch scheint jeder ein Auto besitzen
zu wollen, obwohl es auch Carsharing gibt. Für mich
muss das Fahrzeug Nutzwert haben, so wie ein Smartphone. Das verwendet man, um schnell Dinge zu klären,
zu planen und weiterzukommen. Obwohl ich an diesem
tollen neuen Elektrosportwagen Taycan arbeite, muss ich
sagen: Für mich persönlich ist das Auto kein Statussymbol, sondern ein Fortbewegungsmittel. Ein Auto ist nichts
anderes als ein Teil der Mobilitätskette. Wir müssen eben
irgendwie von A nach B kommen.

Man sieht ja, wie superschnell sich die Branche durch
die Elektromobilität verändert hat. Viele reden immer
von Stellenabbau bei uns. Zumindest für Porsche nehme
ich das überhaupt nicht so wahr! Für mich ist es eher
so, dass die Geschäftsfelder in Bewegung sind. In einer
Abteilung kommt man mit weniger Leuten aus, in der
anderen braucht man dafür mehr. Deswegen kann ich
nicht nachvollziehen, wenn viele sagen, dass die Automobilbranche keine Zukunft hat. Bei uns gibt es sogar
einen Personalaufbau. Das finde ich gut, und es ist ein
positives Zeichen für die Branche.

Teuta Demaili

ist Prozessplanerin in der Produktion des E-Fahrzeugs Taycan der Porsche AG. Sie hat Wirtschaftsingenieurwesen mit
Schwerpunkt Produktionsmanagement an der ESB Business School in Reutlingen studiert. Die 26-Jährige stammt aus
einer Autofamilie: Ihr Vater und ihre beiden Geschwister arbeiten bei der Daimler AG in Stuttgart.
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Wie werden wir morgen mobil sein?

Ich glaube,
dass die individuelle
Mobilität, wie wir
sie heute kennen, der
Wunsch der Menschen
bleiben wird.
Michael Dimitrov

Ich arbeite jetzt schon seit 31 Jahren bei Porsche. Das Image
der Branche hat sich durch die Dieselthematik sicherlich verändert. Wir stellen bei Porsche zwar keine Dieselmotoren her,
trotzdem hatte das Thema Auswirkungen auf unser Geschäft.
Der Wechsel in der Antriebstechnologie vom Verbrennungsmotor zur E-Maschine war aber schon lange davor klar.
Wir haben bei Porsche bereits 2008, mit Unterstützung des
Landes Baden-Württemberg im Rahmen der Modellregion
Stuttgart, Elektrofahrzeuge gebaut, mit denen wir erste Felderfahrungen mit Elektroantrieben gemacht haben. Aus technologischer Sicht hätten wir damals ein Angebot rund um
E-Mobilität erzeugen können – aber es gehört mehr dazu. Wir
müssen die gesamte Kette betrachten, von der Infrastruktur über die Verbraucherakzeptanz bis hin zu politischen
Weichenstellungen. Die Automobilindustrie kann Impulse
geben, aber es gehören mehrere Player dazu, wenn es darum
geht, eine neue Antriebstechnologie auf dem Markt zu etablieren. Und: Wir sind kein Start-up! Mit einer langjährigen
Tradition und mehr als 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hast du eine hohe Verantwortung als Arbeitgeber und
kannst kein unkalkulierbares Risiko eingehen. Der Weg zur
E-Mobilität hat holprig begonnen, stimmt, aber jetzt nimmt
das Thema Fahrt auf.
Das, was gemeinhin als Transformation bezeichnet wird, ist
ein Oberbegriff für verschiedene Prozesse, die gleichzeitig
stattfinden: die Qualifikation der Mitarbeiter, der Umbau
und die Änderung von bestehenden Strukturen , die Weiterentwicklung aktueller Technologien – und parallel die
Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsmodelle. Die
Kunst dieses gewaltigen Transformationsprozesses ist es, die
unterschiedlichen Stränge unter einen Hut zu bekommen.
Früher war das Fahrzeug ein Solitär, heute ist es vernetzt und
Teil eines Gesamtsystems. Das hat zum Beispiel zur Folge,
dass die Bedeutung der Software und der Updatefähigkeit

des Fahrzeugs zunimmt, damit es über die Lebensdauer mit
der vernetzten Umgebung, die ständig weiterentwickelt
wird, kommunizieren kann und neue Funktionen genutzt
werden können.
Der digitale Wandel betrifft nicht nur die Automobilindustrie.
Er beeinflusst auch die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte.
In Baden-Württemberg haben wir erstklassige Hochschulen
und damit eine hohe Kompetenz vor Ort. Wir müssen das nur
richtig nutzen. Dann haben wir gute Chancen, die Transformation unserer Branche erfolgreich zu meistern.
Was die Zukunft der Mobilität angeht: Das autonome Fahren,
so wie wir uns das landläufig vorstellen, darauf werden wir
noch lange warten müssen. Sicherlich wird es klar definierte
Areale geben, wo sich solche Fahrzeuge bewegen könnten,
zum Beispiel in der Innenstadt oder rund um den Flughafen. Ich glaube aber auch, dass die individuelle Mobilität auf
absehbare Zeit der Wunsch der Menschen bleiben wird. Sie
werden auch in 20 Jahren einen eigenen Pkw besitzen. Es
gibt Länder, deren Mobilität noch ohne Auto funktioniert.
Und die haben Nachholbedarf.
Meine Frau und ich haben jeweils ein Auto. Ich habe aber gar
kein Problem damit, intermodal unterwegs zu sein und verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen. Für mich ist Autofahren
mit einer ganz nüchternen Frage verbunden: Wo muss ich
hin? Und wenn ich in der Stadt bin, ist das Auto nicht immer
die beste Variante.

Mobiles Baden-Württemberg – Seite VIII
Die Studie zeigt, was im Verkehrssektor getan werden
muss, damit die Nachhaltigkeitsziele 2030 erreicht
werden.

Michael Dimitrov

ist Ingenieur und arbeitet seit 31 Jahren bei Porsche. Derzeit ist der 59-Jährige in der Forschung und Entwicklung im
Entwicklungszentrum Weissach tätig.

045

Jan Kopriva + Max Well / Unsplash

Wie werden wir morgen mobil sein?

046

12./ Wie viel
Wachstum ist
genug
Sarna Röser
Niko Paech
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Wi e v i e l Wa c h s t u m i s t g e n u g ?

Die
Diskussion um
Wachstumsstopp ist eine
Luxusutopie des gut
versorgten Mitteleuropas.
Sarna Röser
Schon im Jahr 1972 deklarierte der Club of Rome in seinem
Werk „Grenzen des Wachstums“, dass die Endlichkeit der
Ressourcen auch die Endlichkeit des Wirtschaftswachstums bedeutet. Seitdem wird die These, Klimaschutz
wäre mit wirtschaftlichem Wachstum vereinbar, immer
stärker in Frage gestellt. Durch die aktuelle Klimadebatte
wird die Anklage noch konkreter: Unser Streben nach
Wachstum würde den Temperaturanstieg, das Schmel- gestaltet sich dann deutlich schwieriger. Zwar erscheint
zen der Polarkappen und die schwindende Biodiversität Wachstum in entwickelten Ländern heute weniger dringbeschleunigen.
lich, weltweit gesehen ist es jedoch unbedingt notwendig,
um die Welt zu verbessern. Wenn sich in Afrika die BevölManche Prognosen, die uns für 2020 das Ende der Konjunk- kerung schon bald verdoppeln wird, stellt sich nicht die
tur-Ära prophezeiten, haben sich jedoch nicht bestätigt. Frage, ob Wachstum wünschenswert ist. Schon um MenDie sogenannten Degrowth-Konzepte verfolgen dennoch schen mit lebensnotwendigen Ressourcen zu versorgen,
bis heute die Idee von regional konzentrierten stationä- ist Wachstum wichtig. Außerdem streben Menschen in
ren Ökonomien, die unser derzeitiges System völlig ver- Entwicklungsländern nach höheren Lebensstandards, die
ändern würden. Zinsen, Kapitalstock, Preis, Einkommen in den meisten Fällen nur durch Wachstum in Technologie
und Konsum müssen gleich bleiben oder nach Ansicht von und Infrastruktur erreicht werden können. Hierbei gilt es
Postwachstumsökonomen sogar sinken.
mit Blick auf die Umwelt auf die bestmöglichen Standards
zurückzugreifen.
Wie sieht ein solches Konzept in der Realität aus? Eine
Instanz, die dem Bäcker von nebenan vorschreibt, dass er Fakt ist: Wirtschaftswachstum führt zu gesellschaftlicher
heute, morgen und auch übermorgen höchstens 50 Bröt- Entwicklung, sinkender Armut, sinkender Säuglingssterbchen verkaufen darf? Hier wird enorm viel Verantwortung lichkeit und besserer Bildung. Milliarden Menschen hat
in eine staatliche Institution gelegt, alle Auswirkungen von Wachstum aus Not und Elend geholfen. Wie können wir
Wachstum auf die Wirtschaft zu erfassen und die richti- weltweit für bessere Lebensbedingungen und einen Anstieg
gen Schlüsse daraus zu ziehen. Am Ende bewegt sich dieses des Pro-Kopf-Einkommens sorgen, wenn Degrowth ein groKonzept gefährlich in Richtung Planwirtschaft und Sozia- ßes internationales politisches Ziel wäre? Allein die Dislismus. Alle Regime, die solch eine staatlich gelenkte Politik kussion um Wachstumsstopp ist eine Luxusutopie des gut
verfolgten, sind wirtschaftlich gescheitert.
versorgten Mitteleuropas, das keine existenziellen Sorgen
kennt. Aus der Perspektive eines Entwicklungslandes bleibt
Doch der eigentliche Fokus der Postwachstumsökonomie
Degrowth als Leitlinie ein Affront.
liegt auf Nachhaltigkeitszielen. Eins wird dabei aber oft
vergessen: Umweltschutz und Wirtschaftswachstum sind Gerade in Entwicklungsländern ist Wachstum für Nachkeine Gegensätze. Vielmehr führt das eine zum anderen. haltigkeit und Umweltschutz besonders wichtig. FortWirtschaftliches Wachstum ist stets die Folge neuen Wis- schrittliche Technologien, vor allem regenerative Enersens und gleichzusetzen mit Produkt- und Prozessinno- giequellen und ein ausgeklügelter Energiemix müssen
vationen. Gerade im Mittelstand wird viel dafür getan, etabliert werden, wenn wir weitere CO2-Emissionen verressourcenschonend zu arbeiten. Wachstum durch Forthindern möchten.
schritt und Innovation bedeutet, mit weniger Ressourcen
bessere Produkte als zuvor herzustellen. Viele Unterneh- Wachstum bedeutet Fortschritt, der existenzbedrohende
men handeln mittlerweile aus Überzeugung, aber auch Armut bekämpft und unter den richtigen Bedingungen
der Kostendruck in einem freiheitlichen Wettbewerbs- auch die Umwelt schützt. Ohne Zweifel braucht es eine
umfeld hält uns Unternehmen dazu an. Eine Abkehr von ressourcenschonende Ökonomie und eine entsprechend
dieser wirtschaftlichen Triebfeder würde Innovations- verantwortliche Wirtschaftspolitik. Es müssen Anreize für
prozesse ausbremsen. Wenn wir uns ausschließlich auf das richtige Wachstum gesetzt werden – ein Wirtschaftsregionale Wirtschaftskreisläufe konzentrierten, würde wachstum, das die externen Kosten für den Umwelt-und
außerdem Arbeits- und Wissensteilung verhindert. Auch Klimaschutz internalisiert. Wachstum als Ganzes zu verdie Finanzierungen von Forschung und Entwicklung
teufeln, ist ein fataler Schritt zurück.

Sarna Röser

ist Bundesvorsitzende des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER und designierte Nachfolgerin eines in dritter
Generation geführten Familienunternehmens. Die 32-Jährige ist Gründerin des Start-ups beamcoo, das den Wissensaustausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Unternehmensgrenzen hinaus ermöglicht.
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Das
Überlebensprogramm
für das 21. Jahrhundert
beginnt vor der
eigenen Haustür.
Niko Paech
Ehrgeizige Versuche, das moderne Konsum- und Mobilitätssystem mittels technischer Innovationen von ökologischen Schäden zu entkoppeln, schlugen nicht nur fehl,
sondern führten zu manchen Verschlimmbesserungen.
Jetzt bleibt nur noch ein Ausweg. Nämlich das globalisierte Industriemodell so weit zurückzubauen, dass die
irdische Tragekapazität erhalten bleibt – und die damit zu
vereinbarende Umweltbeanspruchung auf circa 7,6 Milliarden Menschen, die versorgt werden müssen, gleich
verteilt wird.

Mobilitätsdiensten. Weiterhin könnten komplementäre
Fertigkeiten für die Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Gebrauchsgegenständen sowie das Upcycling
genutzt werden. Als Ressourcenbasis für derartige auf
Selbstverwaltung und -versorgung gerichtete Modelle
würden die freigestellten Stunden dienen, die aufgrund
Bezogen auf das eklatanteste Nachhaltigkeitsdefizit, den
der Arbeitszeitverkürzung entstanden sind.
Klimawandel, hieße dies laut Umweltbundesamt, dass jedes
Individuum pro Jahr durchschnittlich mit circa einer Tonne Wenn teure Güter wie Autos, Waschmaschinen, Werkzeuge
an CO2-Äquivalenten auszukommen hätte. Der deutsche etc. von durchschnittlich fünf Menschen genutzt werden,
Durchschnitt liegt bei ungefähr zwölf Tonnen. Für dieses ist weniger Einkommen erforderlich, um die Verfügbarzivilisatorische Großvorhaben existiert keine historische keit moderner Konsumfunktionen zu finanzieren. Dasselbe
Parallele.
gilt für Praktiken, durch die Gebrauchsgegenstände länger
genutzt werden können . Etwa durch achtsame VerwenUm die hierzu nötigen Umstellungen in der Versorgung dung, Pflege, Instandhaltung und Reparatur sowie durch
praktizieren zu können, braucht es eingeübtes Können die eigenständige Produktion von Nahrungsmitteln und
und Belastbarkeit: keine Flugreisen, kein (eigenes) Auto, die Aufarbeitung oder Weitergabe gebrauchter Objekte.
nicht überall Internet, maßvoller Wohnraum anstelle neuer
Häuser, weniger (oder kein) Fleisch, keine Kunststoffver- Die Unabhängigkeit von industrieller Fremdversorgung
packungen, reparierte Textilien und Möbel, keine eigene ließe sich durch regionale Ressourcen-Zentren unterstütWaschmaschine und Bohrmaschine, kein Coffee to go, ein zen, die eine Schnittstelle zwischen urbaner Selbstversorzehn Jahre alter Computer, nicht jeden Tag ins Restaurant gung und postwachstumstauglichem Unternehmertum
gehen etc. Wer wählt eine Politik, die einem dies zumutet? bilden. Brachgefallene Immobilien könnten umfunktioSicher nur jene, die bereits so leben.
niert werden, um Arbeitsstationen für Handwerker zu bündeln, deren professionelle Reparaturdienste dort ansetzen,
Schon jetzt lassen sich soziale Experimentierfelder ent- wo die eigenen Möglichkeiten der Instandhaltung enden.
wickeln, in denen erprobt werden kann, sich bei deutlich
verringerter Industrieproduktion und fossiler Mobilität Zudem lassen sich hier in Kooperation mit Betrieben der
modern zu versorgen.
Abfallwirtschaft defekte Güter aufarbeiten, um sie zu vermarkten oder in einem angegliederten Verschenkladen
Damit weiterhin Vollbeschäftigung erreichbar ist, ginge anzubieten: In einem Ersatzteildepot würden alle noch
mit der Transformation zum Weniger idealerweise eine funktionsfähigen Teile gesammelt. Eine Werkstatt ließe
durchschnittlich reduzierte Wochenarbeitszeit einher, sich hier ebenfalls unterbringen, wo sich selbst designte,
folglich auch ein verringertes Realeinkommen. Um eine langlebige und reparable Produkte fertigen ließen. Zugleich
damit kompatible Lebensweise einzuüben, könnten dezen- könnte man den Ort als Verleihstation für Lastenfahrräder
trale Erfahrungsräume reaktiviert oder aufgebaut werden: und Gebrauchsgegenstände nutzen; er würde sich auch als
Neben kooperativen Nachbarschaften und lokalen Netzwer- Verteilstelle für Foodsharing-Initiativen und die Solidariken wären gemeinschaftliche Wohnformen geeignet. Letzsche Landwirtschaft anbieten.
tere könnten genossenschaftlich organisiert werden, um
den oft hohen Einkommensanteil für Mieten zu mildern. Ökonomische Autonomie, verbunden mit genügsamen
Konsumansprüchen und einem sesshaften Leben, bildet
Diese Strukturen ermöglichen weitere finanzielle Ein- die Basis einer Überlebensstrategie für das 21. Jahrhundert.
sparungen durch die Gemeinschaftsnutzung von Haus- Mit der kann überall begonnen werden, statt auf ein poligeräten, Pflege- und Instandhaltungsleistungen sowie
tisches Wunder zu warten.

Niko Paech

ist seit 2010 außerplanmäßiger Professor und seit 2017 Hochschullehrer an der Universität Siegen im Fachbereich
Plurale Ökonomik. Als Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher engagiert er sich in diversen Projekten. Die Wochenzeitschrift Die ZEIT bezeichnete den heute 59-Jährigen 2017 als „Deutschlands berühmtesten und radikalsten
Wachstumskritiker“.
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13./ Werden
Mensch
und Maschine
miteinander
glücklich

Interview: Eva Wolfangel

Katharina Zweig

Nur wenn Maschinen uns Menschen
nicht die Freiheit nehmen.
Die KI-Expertin Katharina Zweig über die Frage, welche Entscheidungen Algorithmen in Zukunft
für uns treffen sollen und wann uns künstliche Intelligenz endlich „richtig“ versteht.
Frau Zweig, es gibt zur Zeit viele Diskussionen um den Begriff künstliche Intelligenz. Wenn ich das richtig sehe, hat
künstliche Intelligenz recht wenig mit menschlicher Intelligenz gemein. Was bedeutet denn künstliche Intelligenz –
und was nicht?
Katharina Zweig : Der Begriff ist in der Tat irreführend, auch wenn es ihn schon sehr lange gibt. Wissenschaftler
haben sich den Begriff in den 1950er Jahren ausgedacht: Sie wollten finanzielle Unterstützung von der Regierung
für eine Konferenz und haben sich erhofft, dass ein solcher Name spannend klingt und ihnen die erhoffte finanzielle
Förderung bringt. Unter den Begriff KI fallen eigentlich alle Dinge, die eine Software tun kann und die vom Menschen
Intelligenz erfordern würde, wenn er sie tun würde. Das fängt also beispielsweise schon beim Taschenrechner an.
Ein Taschenrechner zählt bereits als KI?
Das kommt uns heute nicht besonders vor, aber würden wir einen Taschenrechner auf eine Zeitreise ins Mittelalter
nehmen, wären die Leute schon erstaunt, dass ein Gerät so etwas kann. Ob jemand etwas als „künstliche Intelligenz“
empfindet, hängt also auch davon ab, woran man sich schon gewöhnt hat.
Wie nahe ist denn heutige KI an menschlicher Intelligenz?
Heute bezeichnen wir vor allem das maschinelle Lernen als künstliche Intelligenz. Computer finden Muster in Daten und
treffen auf dieser Grundlage eine Entscheidung: Diese Daten können beispielsweise sehr viele englische Texte und deren

Katharina Zweig

ist Professorin für Theoretische Informatik an der TU Kaiserslautern, wo sie das Algorithm Accountability Lab leitet und
den neuen Studiengang Sozioinformatik konzipiert hat, der sich mit den Auswirkungen der Informatik auf die Gesellschaft beschäftigt. Zweig ist außerdem Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Außerdem berät sie die Kirchen, Ministerien und Parteien in Fragen der Ethik von Algorithmen. Ihr Buch „Ein
Algorithmus hat kein Taktgefühl: Wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun
können“ ist im Oktober 2019 im Heyne-Verlag erschienen.
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solche Systeme in Deutschland auch nicht.
Hier entscheidet immer die individuelle Analyse, während künstliche Intelligenz Gruppen
von Menschen vergleicht, die einander ähnlich
sind: Herr Müller benimmt sich ähnlich wie A,
B und C – und wenn A und B rückfällig werden,
wird Herrn Müller die Rückfälligkeitsrate seiner
Ist das der Grund, weshalb Maschinen immer Gruppe als sein Risiko angerechnet.
wieder fehlerhaft entscheiden?
Das System hat die Daten also rassistisch
Es ist zumindest ein Grund für die Begrenzt- verzerrt?
heit dieser Systeme. Sie finden Muster in den
Daten, Zusammenhänge also, ohne zu wissen, Ganz so einfach ist es nicht: Die Firma, die das
was diese Muster bedeuten. Wenn ein solches System entwickelt hat, hatte auf ein anderes
KI-System in einem neuen Kontext versucht, eine Fairnessmodell optimiert. Wenn Personen in
Entscheidung zu treffen, kann das schiefgehen. der gleichen Risikogruppe sind (es gab GrupDas ist vor allem dann gefährlich, wenn es sich pen von 1 bis 10), dann sollten innerhalb dieser
Kategorie wichtige Teilgruppen die gleiche
um Entscheidungen über Menschen handelt.
Rückfälligkeitsrate haben. In den USA wird dabei
besonders auf den Vergleich zwischen Weißen,
Haben Sie ein Beispiel?
Afroamerikanern und Lateinamerikanern geachWir haben kürzlich ein System aus den USA tet. Und dieses ebenfalls wichtige Fairnesskriuntersucht, das Richtern helfen sollte zu ent- terium hat die maschinelle Vorhersage erreicht.
scheiden, welche Häftlinge frühzeitig aus der Tatsächlich konnte nun ein Kollege zeigen, dass
Haft entlassen werden und welche ihre Strafe die von ProPublica untersuchten und die von
bis zum Ende absitzen sollten. Dafür muss das der Firma verwendeten Fairnessmaßstäbe nicht
Risiko für die Rückfälligkeit eingeschätzt wer- vereinbar sind – egal ob Mensch oder Maschine
den. Die Journalistenvereinigung ProPublica die Entscheidung treffen.
fand heraus, dass das System offenbar rassistische Entscheidungen traf. Denn es wurden Das heißt, die Gesellschaft müsste erst eine
fälschlicherweise deutlich mehr Afroamerika- Entscheidung treffen, was Fairness für uns
ner in die Gruppe der Hochrisikotäter einsor- genau bedeutet, um dieses Modell dann in
tiert und deutlich mehr weiße Amerikaner in solche Systeme zu implementieren?
die Gruppe mit einer geringen Rückfallwahrscheinlichkeit. Das ist nicht fair.
Ja, und das ist ein Problem. Wir müssten uns
für ein Gerechtigkeitsmodell entscheiden, das
dann so lange gilt, wie das Programm genutzt
Wie konnte es dazu kommen?
wird. Doch in einer Demokratie werden von
Ein großes Problem ist, dass bereits die verschiedenen Parteien unterschiedliche
Daten, von denen das System lernte, nicht Gerechtigkeitsmodelle favorisiert – daher
objektiv sind. Sie basieren auf einer histo- werden solche Entscheidungen von jeder
risch gewachsenen Datenlage, in der unter- Regierung neu ausgehandelt. Ein Beispiel ist
schiedliche kriminelle Taten unterschiedlich das Kindergeld: Alle bekommen momentan
stark verfolgt werden, Bildungschancen unter- den gleichen Betrag. Aber man könnte auch
schiedlich verteilt sind, Straftaten bestimmter argumentieren, dass jene mehr bekommen
Teilgruppen systematisch andere Strafen sollten, die weniger Einkommen haben. So ist
nach sich ziehen. Daher sind die Muster, die es beispielsweise bei der Sozialhilfe. Histoin den Daten gefunden werden, für verschie- risch bedingt gibt es also verschiedene Fairdene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich. nessmodelle bei der Verteilung von Geld, die
Ein anderes Problem liegt in der grundsätzli- nicht vereinbar sind: Welches sollen wir jeweils
chen Herangehensweise: Den Häftlingen wur- einem KI-System zugrunde legen?
den dafür Fragen gestellt, beispielsweise auch
die Frage, ob ihre Eltern in der Vergangenheit Sollten also stets Menschen Entscheidungen
straffällig geworden waren. Wollen wir zulas- treffen, weil sie flexibler sind?
sen, dass solche Informationen über unsere
Freiheit entscheiden, die wir nicht beeinflussen Daran forschen wir gerade in einem großen
können und für die wir nicht verantwortlich sind, interdisziplinären Projekt mit zwei Rechtswisalso beispielsweise die Taten unserer Eltern? senschaftlern, einem Psychologen, einem
Politikwissenschaftler und mir aus der InforDas stimmt, das ist nicht fair. Aber wenn es matik, finanziert von der Volkswagenstiftung.
um die Rückfallgefahr geht: Ist das vielleicht Die zentralen Fragen, mit denen wir uns
tatsächlich relevant? Würden menschliche beschäftigen: Wie trifft KI Entscheidungen im
Richter diese Frage nicht vielleicht auch Unterschied zum Menschen? Woran erkennt
stellen?
man eine gute und faire Entscheidung?
Ich denke, es kommt darauf an, was entschieden wird. In Deutschland werden Umstände,
die eine Angeklagte oder ein Angeklagter
nicht zu verantworten hat, beispielsweise eine
schwierige Kindheit, eher zu ihren oder seinen
Gunsten ausgelegt. Glücklicherweise gibt es

Hatten die Juristen eine andere Einschätzung dazu als Sie aus der Informatik
beispielsweise?
Ja, und das hat mir vieles klargemacht: Die
Entscheidung einer KI aus Sicht der Statistik
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Felix Schmitt

deutsche Übersetzung sein. Daraus lernen diese
Systeme, einen ihnen noch unbekannten Text
vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen.
Da sie allerdings den Inhalt und seinen Kontext
nicht verstehen, funktionieren sie grundlegend
anders als menschliche Intelligenz.

ES GIBT DIE KI
EINFACH NICHT
Katharina Zweig
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»Eine starke KI muss eine Maxime haben, anhand derer sie entscheidet, ob sie etwas gut
gemacht hat. Wir Menschen sind schlecht darin, so etwas gut hinzukriegen.«
Katharina Zweig

und der Informatik ist dann gut, wenn sie mit
den Entscheidungen der jeweiligen Experten
übereinstimmt und sie vorhersagen kann.
Wir Informatiker sind darauf angewiesen,
diese Prozesse in Zahlen zu übersetzen, die
sich vergleichen lassen. Wie eine KI eine Entscheidung trifft, ist dabei egal. Und das ist der
Unterschied zu menschlichen Richtern: Sie
machen die Güte einer Entscheidung daran
fest, wie gut sie begründet ist.
Menschen verraten auch nicht immer den
Grund für ihren Entschluss – oft kennen sie
ihn nicht einmal. Rassistische Vorurteile sind
häufig unbewusst und deshalb so gefährlich.
Ist das nicht genau das, wobei uns die Maschinen helfen können: objektiv zu entscheiden?
Das war in der Tat anfangs die Hoffnung.
Die American Civil Liberty Union hat sich
ursprünglich dafür ausgesprochen, Algorithmen bei Rechtsentscheidungen einzusetzen,
sie ist aber 2018 umgeschwenkt. Ich kenne
die Begründung nicht, aber es kann gut sein,
dass die Debatte um das scheinbar rassistische Empfehlungssystem für US-Richter
einer der Gründe dafür war. Vor Gericht geht
es um sehr viel. Ich denke, es ist schwierig,
dass wir uns auf ein einziges Gerechtigkeitsmodell festlegen, wenn Menschen offensichtlich unterschiedliche Ideen dazu haben.
Im Maschinencode ist aber immer nur eine
Sichtweise verankert.
Kann uns KI auf diese Weise nicht wenigstens
helfen, einen versteckten gesellschaftlichen
Rassismus oder Sexismus zu erkennen?
Ja, das ist kürzlich beispielsweise in Österreich geschehen: Da hat das dortige Arbeitsamt eine Software eingesetzt, um zu entscheiden, welche Personen Unterstützung
erhalten sollen, um wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Die Unterstützung soll
sich dabei auf jene konzentrieren, die weder
sehr gute noch sehr schlechte Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben. Es zeigte sich,
dass beispielsweise Frauen über 50, die
ihre Eltern pflegen, deutlich benachteiligt
wurden. Es war das Muster bisheriger Entscheidungen von Menschen, das der Algorithmus gefunden hat: Diese Frauen haben
einfach schlechte Chancen, eine Beschäftigung zu finden. Der Leiter des Arbeitsmarkt-Services geht aber davon aus, dass
diese Personen eher in der Kategorie derer
landen, die besonders viel unterstützt werden sollen – das muss die Zeit nun erweisen.

Damit würde also mit Hilfe der KI dann eine
bestehende Diskriminierung ausbalanciert
werden. Auf der anderen Seite landen in der
letzten Kategorie mit den ganz schlechten
Chancen überdurchschnittlich viele Männer.
Das ist das Problem mit begrenzten Ressourcen: Wenn man versucht, einer Gruppe
zu helfen, geht es auf Kosten einer anderen Gruppe. In einem solchen Fall muss die
Gesellschaft entscheiden, wie begrenzte
Ressourcen verteilt werden, nicht eine KI.

Wäre eine solche sogenannte starke KI aus
Ihrer Sicht interessant?

Ich kann davon nur abraten. Eine starke KI
muss eine Maxime haben, anhand derer sie
entscheidet, ob sie etwas gut gemacht hat.
„Du sollst keinen Menschen verletzen“, könnte
eine solche Maxime sein, aber diese wäre viel
zu wenig detailliert. Die Maxime müsste für
jede Situation die Richtschnur sein, anhand
derer die KI sich weiterentwickelt. Aber wir
Menschen sind schlecht darin, so etwas gut
Was soll die KI der Zukunft für uns entscheiden? hinzukriegen. Dazu gibt es in meinem Buch
eine Anekdote …
Wenn es um Entscheidungen geht, bei denen
Menschen weder direkt noch indirekt betrof- Erzählen Sie!
fen sind. Dann ist die Gerechtigkeit weniger in
Gefahr, ebenso die Privatsphäre, der Daten- Ein Kollege wollte seinem Staubsauger-
schutz – es gibt viel weniger rechtliche und ethi- Roboter beibringen, dass er auf Strecken,
sche Probleme. Ich habe neulich einen Mann auf denen keine Kollision mit Möbelstücken
getroffen, der mit einer schweren spastischen droht, schneller fährt. Dafür rüstete er ihn mit
Lähmung im Rollstuhl sitzt, und der meinte: einem künstlichen neuronalen Netz aus mit
Abends würde ich meinem Rollstuhl manchmal der Vorgabe: Wenn du an Möbel stößt, ist das
gerne sagen: Ich bin müde, fahre mich nach schlecht – mach weniger solcher Aktionen.
Hause. Autonom fahrende Rollstühle – das wäre Wenn du schnell fährst, ohne anzustoßen, ist
doch mal eine spannende Vision.
das gut: Mach mehr davon. Der Roboter fuhr
dann in großer Geschwindigkeit – allerdings
KI beruht immer auf einer großen Menge rückwärts und gegen alle Möbel. Der Kollege
an Daten. Lässt sich die Entwicklung und hatte vergessen, dass der Roboter hinten keiAnwendung von KI überhaupt mit dem Schutz nen Sensor hat, der ihm die Zusammenstöße
der Privatsphäre vereinbaren?
meldet. Das System bekam also das Feedback: Da ist kein Zusammenstoß. Wenn wir
Uns in Europa ist Datenschutz wichtig. Deshalb Menschen etwas optimieren, übersehen wir
denke ich, wir sollten hier einen europäischen häufig solche Nebenwirkungen.
Weg gehen und es nicht länger US-amerikanischen oder chinesischen Unternehmen Wie ist Ihr Fazit?
überlassen, unsere Daten zu sammeln. Es
gibt einige aktuelle Forschung zur Frage, wie Es gibt „Die KI“ einfach nicht – ob und wie wir
Maschinen aus Daten lernen können, die sie einsetzen sollten, hängt von den genauen
dabei nicht zentral gespeichert werden, son- Bedingungen ab: ob sie beispielsweise über
dern lokal auf einem Gerät bleiben. Das führt Menschen entscheidet oder ob Diskriminieunter Umständen zu leichten Verlusten bei der rung dadurch verstärkt oder vermindert wird.
Qualität der entdeckten Muster in den Daten, Und damit haben wir auch in der Hand, ob sie
aber privatsphärenschonende KI sollte uns uns unterstützt oder schadet.
wichtig sein, und es ist ein vielversprechendes Forschungsfeld.
Wird uns KI je richtig verstehen und damit in
die Nähe menschlicher Intelligenz kommen?
Zumindest wenn man materialistisch denkt,
bestehen wir Menschen nur aus Materie, und
es müsste prinzipiell möglich sein, uns mit all
unseren Funktionen nachzubauen. Noch weiß
man nicht genug über unsere menschliche
Intelligenz, und mit aktuellen Methoden ist es
sicherlich nicht möglich. Aber ausschließen
kann ich es nicht.
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Verantwortliche KI – Seite VI
Neue Technologien und künstliche Intelligenz (KI) werfen viele ethische Fragen
auf – insbesondere, wenn sie in sensiblen, gesellschaftlichen Bereichen zum
Tragen kommen wie dem autonomen
Fahren, der Medizintechnik oder im Personalwesen. Ein Programm der BadenWürttemberg Stiftung bringt Natur und
Geisteswissenschaften zusammen, um
KI sozialverträglich zu gestalten.
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14./ Wie
zerbrechlich ist der
gläserne Mensch
?
Kommentar

Markus Beckedahl

Zerbrechlicher, als uns bewusst ist.
Wir sollten uns wehren.

Die digitale Welt bietet viele Chancen. Und viele Menschen freuen sich darüber, dass sie im Idealfall
individuell auf sie zugeschnittene Angebote erhalten. Aber es gibt auch Schattenseiten. Es besteht
die Gefahr, dass wir manipulierbar werden, wenn andere Informationen über uns sammeln und
mittels Statistiken berechnen, welchen Schritt wir als nächsten machen werden.
Es gibt Anzeichen dafür, dass ein Teil der Gesellschaft anfällig für bestimmte Arten von politischer Werbung ist. Die ist emotional auf bestimmte Adressatenkreise zugeschnitten und
wird über Microtargeting so verfeinert, dass sie sehr spitze Zielgruppen erreicht. Ein anderes
Beispiel: Wir bekommen keinen Kredit, weil vielleicht unsere Nachbarn ihre Handyrechnungen
nicht regelmäßig bezahlt haben und das Mietshaus mit allen Bewohnern deshalb im Kreditscoring heruntergestuft wird. Computer arbeiten nicht immer so fehlerfrei, wie wir vielleicht
denken. Sie entscheiden immer auf Basis von Daten und ziehen statistische Vergleiche. Die
Daten können aber ungenau oder falschen Vergleichsgruppen zugeordnet sein. Und schon
sind wir raus aus dem Kreditgeschäft.
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DIGITALE SELBST –
VERTEIDIGUNG IST GEFRAGT
Markus Beckedahl

Wer bietet uns Schutz vor Manipulation und Ungerechtigkeit?
Auf der einen Seite gibt es den Staat, dessen Sicherheitsbehörden so viel überwachen wollen,
wie es nur geht. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen ist bekannt, dass ohne eingebaute
Verschlüsselung praktisch alles überwacht werden kann. Und dass Geheimdienste zentrale
Netzknoten mit sogenannten Datenstaubsaugern rastern. Auf der anderen Seite steht die
Wirtschaft. Sie kontrolliert weite Teile unserer neuen Öffentlichkeit und entwickelt vielfach Geschäftsmodelle, die ausschließlich mit der Verarbeitung und Anreicherung unserer
Daten funktionieren. Datensammler sind nicht dazu verpflichtet, uns zu berichten, welche
Daten sie über uns gesammelt und verarbeitet haben. Aber wir haben die Möglichkeit, diese
Informationen von Unternehmen und Organisationen dank der Auskunftsrechte aus der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anzufragen und auf Basis dieser Informationen
dann unser Recht auf Löschen wahrzunehmen.
Die besten Datenschutzgesetze bringen allerdings nichts, wenn unsere Aufsichtsbehörden
weiterhin zu wenig Personal haben, um ihren Aufgaben nachzukommen. Die DSGVO hat zwar
einen globalen Standard gesetzt, sie ist aber nicht perfekt. Ein Problem besteht weiterhin: Will
man seine Rechte gegenüber großen Datenkonzernen durchsetzen, muss man in der Regel nach
Luxemburg oder Irland reisen. Dort sitzen die Europazentralen, aus Steuergründen. Besserer
Schutz von Kommunikations- und Metadaten, verschlüsselte Standardeinstellungen oder klare
Regeln gegen intransparentes Tracking – diese Punkte sind immer noch ungeklärt.
Die informationelle Selbstverteidigung ist ein Grundrecht, das in der digitalen Welt leider weniger
Bestand hat, als man hofft. Längst haben wir die Kontrolle darüber verloren, wer welche Daten von
uns wo sammelt, aufkauft und mit anderen Daten kombiniert – und wer welche Schlüsse aus diesen
Daten zieht, um uns Produkte zu verkaufen oder uns zu einer Wahlentscheidung zu motivieren.
Wenn Ihnen also jemand unaufgefordert Werbung mit der Post zuschickt, nutzen Sie Ihr Recht
und verlangen Sie Auskunft darüber, woher Ihre Daten stammen. Und lassen Sie dann die Daten
löschen. Das sollten Sie mindestens einmal gemacht haben, denn dadurch wird Ihnen bewusst, wie
die Mechanismen des Überwachungskapitalismus funktionieren – und wie viele zusätzliche
Daten über Sie gesammelt werden.
Bei all dem geht es vor allem darum zu begreifen, dass wir uns wehren können und nicht als
durch und durch sichtbarer, ja, gläserner Mensch verletzlich und schutzlos sind. Wir können aktiv
werden und eine bessere Netzpolitik einfordern. Nicht nur der Staat ist in der Pflicht. Auch wir
Konsumenten tragen eine Teilverantwortung, indem wir uns bewusst für die Nutzung bestimmter
Produkte entscheiden können. Wir haben uns daran gewöhnt, mit Google zu suchen. Und genau
deswegen sind die Suchergebnisse dort auch so gut. Wir sollten uns aber nicht damit abfinden,
sondern viel stärker datenschutzfreundlichen Alternativen eine Chance geben wie zum Beispiel
den Suchmaschinen Metager, DuckDuckGo oder Startpage.
Die besten Regelungen und Produkte zur digitalen Selbstverteidigung bringen uns nur etwas,
wenn wir lernen, wie wir uns digital souverän verhalten. Die Digitalkompetenz fällt beim Kauf
eines Smartphones nicht vom Himmel. Der Staat muss für große Förderprogramme sorgen, die
allen Teilen der Gesellschaft die notwendige Digitalkompetenz vermitteln – oder ausreichend
Angebote schaffen, um jeden einzelnen mitnehmen zu können. Eine bessere digitale Gesellschaft
ist möglich. Wir müssen dringend daran arbeiten.

Markus Beckedahl

ist Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org, einer der größten gemeinwohlorientierten Nachrichten-Websites
in Deutschland. Er ist Mitgründer der re:publica-Konferenz, Europas führender Tagung zu „Internet und Gesellschaft“.
Markus Beckedahl ist seit 2010 Mitglied des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg; von 2010 bis 2013 war
er Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu „Internet und digitale Gesellschaft“.
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15./ Bringt
digitale Bildung
mehr Köpfchen
Dejan Mihajlović
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Bringt digitale Bildung mehr Köpfchen?

Das
hängt ganz
davon ab, was
man unter Köpfchen
versteht.
Dejan Mihajlović
Wenn über Digitales in der Schule diskutiert wird, wird häufig die Frage nach dem Mehrwert gestellt und der Vergleich
zu traditionellen Kulturtechniken bemüht. Schließlich soll
bewiesen werden, dass etwas Neues im Vergleich zum Alten
einen höheren Wert besitzt, um es damit zu legitimieren.
Diese Vergleiche erzeugen meiner Ansicht nach einen entwickeln unsere Schülerinnen und Schüler Ideen für die
unnötigen Konflikt.
Schule, die sie online präsentieren, über die sie abstimmen
und sie dann realisieren.
Im Mittelpunkt dieser Debatte steht das Lernen, dessen
Prozesse und Settings. In welcher Form der Bildungska- Die Möglichkeiten, digital zu partizipieren, wie wir es an
non noch zeitgemäß ist, darüber ließe sich lange streiten. unserer Realschule praktizieren, stärken die PersönlichThemen wie Digital Literacy oder Data Science kommen keit von Schülerinnen und Schülern; es unterstützt diejedarin zumindest nicht vor. Unstrittig ist aber, dass Lernen, nigen, die vielleicht eher zurückhaltend sind und die über
wie es heute noch größtenteils stattfindet, sich verändern digitale Angebote ermuntert werden, sich zu engagieren.
muss. Weil beispielsweise die Fähigkeit, authentische Pro- Und es verändert das Lernumfeld, weil sich auch die Rollen
bleme lösen zu können, an Bedeutung zunimmt. Authen- zwischen „dem Lehrer da vorne“ und „den Lernenden da
tisch ist ein Lernumfeld dann, wenn es die Lebenswelt
hinten“ wandeln.
von Schülerinnen und Schülern in den Mittelpunkt stellt.
Und wenn es sie motiviert, Fragen nachgehen zu können, Darüber hinaus, und das ist vielleicht noch wichtiger: Im
die sie als ihre verstehen, und sie in die Lage versetzt, Unterricht mit Digitalem eignen sich Schülerinnen und
diese zu klären. Wie begegnen wir dem Klimawandel? Schüler neue Kulturtechniken an. Smartphones, Tablets
Wie können Demokratien in diesen Tagen verteidigt und oder Computer sind also mehr als technische Vehikel –
gestärkt werden? Antworten auf diese Frage stehen in sie sind Kulturzugangsgeräte, mit denen sich Jugendliche
keinem Lösungsbuch.
Gehör verschaffen können. Mehr noch: Wer sie zu nutzen
versteht, kann sogar soziale Unterschiede und HierarDer Rahmen, in dem Bildung neu gedacht und ausge- chien überwinden. #MeToo und Fridays for Future sind
handelt werden muss, ist die digitale Transformation. gute Beispiele dafür. Hier ist es Frauen und jungen MenWir befinden uns in einem kulturellen Wandel, der die schen mit Erfolg gelungen, über Social Media Hierarchien
gesellschaftliche Ordnung grundlegend verändert, komauszuhebeln.
munal wie global. Bildung im digitalen Wandel ist demnach keine Frage von Unterrichtsfächern, Stundenplä- Es gibt viel Gutes über die neue Kulturtechnik zu sagen.
nen oder ob Schülerinnen und Schüler Computer oder Was mir allerdings in den meisten Debatten über “digitale
Smartphone zum Lernen nutzen sollen oder nicht – Bildung” zu kurz kommt, ist der Aspekt der Bildungsungees geht vielmehr darum, in welchem Kontext Unterricht rechtigkeit. Es zeichnet sich ab, dass sich die materiellen
mit Digitalem eingebettet ist.
Unterschiede in den Familien und Schulen auf die notwendigen Kompetenzen für eine Kultur der Digitalität der KinAn unserer Schule nutzen die Schülerinnen und Schü- der auswirken. Welche Technik vorhanden ist und welche
ler in bestimmten Stunden ihre Smartphones, um ihre Zeit und welches Wissen in den Umgang damit investiert
Arbeitsergebnisse über den Beamer auf die Wand zu pro- werden können, weicht bei verschiedenen Elternhäusern
jizieren und gemeinsam darüber zu diskutieren. Oder und Schulen stark voneinander ab. Die Ungerechtigkeit von
sie teilen ihre Bildschirme und arbeiten in Kleingruppen
Bildungsverläufen kann zunehmen.
miteinander. Kamen früher innerhalb einer Unterrichtsstunde nur wenige Schülerinnen und Schüler zu Wort, Zurück zur Ausgangsfrage: Was bedeutet es eigentlich,
können jetzt alle aktiv werden: Mit einer kollaborativen mehr Köpfchen zu haben? Vielleicht geht es nicht darum,
Plattform bearbeitet und kommentiert die ganze Klasse mehr, sondern ein anderes Köpfchen zu haben. Ein Köpfzeitgleich einen Text. Und ich als Lehrer kann mich dazu chen, das mit den aktuellen und zukünftigen Herausformit jedem Einzelnen austauschen. Dass digitale Settings derungen unserer Zeit zurechtkommt. Ein Köpfchen, das
zu mehr Demokratie beitragen können, auch das erlebe junge Menschen zur kulturellen Teilhabe und Mündigkeit
ich an meiner Schule. Mit dem sogenannten aula-Konzept
befähigt, in einer digital vernetzten Welt.

Dejan Mihajlović

unterrichtet an der Pestalozzi-Realschule in Freiburg. Er arbeitet außerdem als Fachberater für Schul- und Unterrichtsentwicklung und als SMV-Beauftragter beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg. Dejan
Mihajlović ist Co-Autor des Ratgebers „Routenplan #digitale Bildung: Auf dem Weg zu zeitgemäßer Bildung. Eine
Orientierungshilfe im digitalen Wandel“.
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Bringt digitale Bildung mehr Köpfchen?

Nein.
Sie
erfordert
mehr
Köpfchen.
Paula Bleckmann
Die dritte Klasse hat Unterricht auf dem Schulhof. Dort
ist mit Kreide ein großes Geflecht aus Quadraten, Pfeilen
und Kreisen aufgemalt. Die Lehrerin teilt Leibchen aus,
nummeriert von 1 bis 8. Haben die Kinder Sport? Nein, sie
haben Informatik. Außerhalb des Klassenzimmers und
auf spielerische Weise lernen sie, wie Sortier-Algorithmen die im Sekunden- oder Minutentakt Belohnungen vergefunktionieren – jenes Grundprinzip, das dem Algorithmus ben, machen abhängig von extrinsischer Motivation, vom
bei der Treffersortierung einer Google-Recherche ähnelt. billigen Dopamin-Kick. Sie korrumpieren das neuronale
Belohnungssystem und zerstören dabei die Fähigkeit zum
An diesem kurzen Beispiel lassen sich wichtige Ziele eines
innengesteuerten Dranbleiben.
integrierten Medien- und Gesundheitskonzepts erklären:
Die Grundlagen informationsverarbeitender Systeme Die digitale Bildung an Schulen sollte sich an drei Grundwerden in Bewegung gebracht, sozusagen vom Greifen prinzipien orientieren: analog vor digital, produzieren
zum Begreifen. Dabei werden Rechenleistungen, die sonst vor konsumieren, Durchschaubarkeit statt Black Box. Sie
unsichtbar verlaufen, anschaulich und nachvollziehbar. Die funktioniert bis mindestens zum Ende des GrundschulalArt der Vermittlung trägt damit auch zur Demystifizierung ters viel besser ohne digitale Geräte. Alle wichtigen von der
digitaler Geräte bei. Die Schülerinnen und Schüler verste- Medienpädagogik beschriebenen Fähigkeiten, zum Beispiel
hen: Das ist eine Maschine und keine Zauberei.
aus dem umfassenden Medienkompetenzrahmen NRW,
können hier besser vermittelt werden durch Daumenkino,
Der Mensch sollte sich nicht in Ehrfurcht vor den vermeint- Papptheater, Laterna Magica, Lochkartenspieluhr oder
lichen Wundern der Digitalisierung verneigen. Sondern
Gloggomobil, eine Kompositionsmaschine aus Holz.
allenfalls vor den Menschen, die die Geräte und Programme
entwickelt haben, auf deren Grundlage Digitalisierung Was mit diesen drei Grundprinzipien gelingt, misslingt
heute das Leben vieler Menschen verändert: positiv wie heute der digitalen Bildungspolitik aus Berlin mit ihrem
negativ. Aber sollten Kids dann nicht schon möglichst früh „früher, schneller, weiter“. Von dort kommt bisher kein an
lernen, mit Digitalgeräten aktiv und kritisch umzugehen? kindlichen Entwicklungsphasen orientiertes Programm für
Ein klares Nein!
Medienmündigkeit – obwohl genau das die Kinderkommission im Deutschen Bundestag im Sommer 2019 einforderte.
Kinder verbrachten nach Expertenmeinung bereits 2014 Deren Anspruch wird heute eher an reformpädagogisch
doppelt so viel Zeit vor Bildschirmen, als ihnen gut tut. orientierten Schulen wie Montessori oder Waldorf in die
Nachgewiesene negative körperliche und psychosoziale Tat umgesetzt. Vielleicht liegt der Grund darin, dass ihnen
Auswirkungen ausufernder Bildschirm-Mediennutzung die Orientierung an den Entwicklungsbedürfnissen von
sind: Übergewicht, Schlafstörungen, Kurzsichtigkeit, Empa- Kindern näherliegt, die Orientierung an den Vermarktungsthieverlust, Konzentrationsprobleme, schlechtere Schulinteressen von Großkonzernen ferner?
leistungen. Das Handyverbot an Frankreichs Schulen als
Schutzraum vor digitaler Reizüberflutung ist ein Schritt Nein, das digitale Klassenzimmer bringt nicht mehr
in die richtige Richtung.
Köpfchen, es macht nicht schlau, es macht Kinder nicht
fit fürs digitale Zeitalter. Im Gegenteil: „Digital-KiTa“ und
Zudem ist die Annahme, durch frühe Nutzung werde der „Tablet-Grundschule“ untergraben die Grundlagen dafür,
kritische und aktive Umgang mit digitalen Medien geför- dass Kinder zu mündigen Bürgern im digitalen Zeitalter
dert, schlicht falsch. Eine EU-weite Befragung belegte bereits heranwachsen. Hochproblematisch ist vor allem die falvor Jahren das Gegenteil: Je früher und je öfter Kinder vor sche Botschaft ans Elternhaus: Bildschirm = Bildung. Diese
dem Bildschirm Zeit verbringen, desto niedriger ist ihre Gleichung lässt die Bildungsschere noch weiter aufklaffen.
spätere Kompetenz, ihre Nutzung kritisch zu reflektieren.
Der Bildschirm untergräbt die Basis für kritisches Denken, Das digitale Klassenzimmer und der digitale Hörsaal erforvor allem, weil er Zeit für die Ausbildung der Grundlagen dern mehr Köpfchen – sowohl für die Lernenden als auch
im Sozialen und Kognitiven frisst. „Aber Gamifizierung die Lehrenden. Und es braucht viel Bildung von Herz und
motiviert doch die Lernenden?“, hört man oft. „Ist das nicht Hand, damit der Einsatz von digitalen Medien fürs Lernen
etwas Gutes?“ In der Regel nicht. Denn Apps und Games,
mehr Nutzen als Schaden haben kann.

Paula Bleckmann

ist Professorin für Medienpädagogik an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter/ Bonn. Schwerpunkte
ihrer Forschung sind Mediensucht und Medienmündigkeit. In Zusammenarbeit mit Ingo Leipner veröffentlichte die
gebürtige Münchnerin 2018 den Familienratgeber „Heute mal bildschirmfrei“.
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16./ Haben
wir bald alle frei

Interview: Sepideh Honarbacht

?

Sabine Pfeiffer

Das hängt nicht vom
technologischen Fortschritt ab, sondern
vom Wirtschaftssystem.

Automatisierung und Digitalisierung verändern den Arbeitsmarkt gewaltig. Wenn immer mehr
Roboter unsere Jobs übernehmen, können wir uns dann genüsslich dem Nichtstun hingeben? So
einfach ist das natürlich nicht, sagt die Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer.
Einer Studie der OECD zufolge könnten schon heute 30 bis 70 Prozent der Jobs von Computern übernommen
werden. In den nächsten 15 bis 20 Jahren sieht die Organisation hierzulande fast jeden fünften Arbeitsplatz bedroht.
Ist das realistisch?
Sabine Pfeiffer : Ich glaube nicht, dass die heutigen Technologien in absehbarer Zeit in der Lage sein werden, so
viel Arbeit zu ersetzen, wie immer hochgerechnet wird. Viele unterschätzen, dass völlig neue Berufe und Tätigkeiten
entstehen werden, die wir uns aktuell gar nicht vorstellen können. Hätte mir in den 70er Jahren irgendjemand erklären
können, was ein Webdesigner oder eine Suchmaschinen-Optimiererin tut? Ich mache mir nicht so viel Sorgen, dass
uns die Arbeit ausgehen wird. Das wäre auch eine ziemlich unmenschliche Gesellschaft.

Sabine Pfeiffer

ist Professorin für Soziologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie forscht seit 1996 zur Entwicklung von Gesellschaft und Arbeit. Die 54-Jährige ist unter anderem Mitglied im neu gegründeten Rat der Arbeitswelt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BAMS) sowie Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten,
etwa Plattform Industrie 4.0 und des Weizenbaum Instituts für die vernetzte Gesellschaft.
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Haben wir bald alle frei?

Warum? Wäre ein gutes Leben ohne Arbeit Nein, das ist zu einfach gedacht. In meiner
nicht möglich, gesichert über ein bedin- Forschung sehe ich mir solche Berufe und
gungsloses Grundeinkommen?
ihre Abläufe genau an. Zum Beispiel könnte
ein Roboter eine defekte Maschine reparieren.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist der Er könnte aber nicht empathisch mit einem
falsche Ansatz, denn dabei bleibt die Vertei- Kunden umgehen, der genervt ist, weil die Prolungsfrage außen vor. Internationale Konzerne zesse nicht funktionieren. Viel interessanter
erzielen heute unglaubliche Produktivitätsge- als die Frage, welche Arbeitsplätze wegfalwinne, weil ihre Prozesse weitgehend automa- len könnten, finde ich zu überlegen, wie wir
tisiert sind. Das hat in den vergangenen Jahren künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen. Zum
auch zu einer starken sozialen Ungleichheit Beispiel in der Pflege. Pflegekräfte müssen
geführt: Immer mehr Geld landet in immer ihre Tätigkeit sehr aufwändig dokumentieren.
weniger Händen. Und gleichzeitig denkt man Das frisst Zeit, die sie eigentlich dem Patienten
über ein wie auch immer geartetes, ausgehan- widmen sollten.
deltes Grundeinkommen nach – im Vergleich
zu den Gewinnen ist das letztlich ein Almo- Was wünschen sich junge Menschen heute
sen. Es wäre unmenschlich, die Gesellschaft von Arbeit?
in Almosenempfänger und Superreiche aufzuteilen – ein soziales Miteinander ist da schwer Sie suchen nach Sinnhaftigkeit. Allerdings hat
vorstellbar.
das für jede andere junge Generation auch
gestimmt. Ich gehöre zu den geburtenstarken
Manche sehnen sich doch nach dem sprich- Jahrgängen, und zum Ende meiner Schulzeit
wörtlichen Leben in der Hängematte.
Kurzfristig vielleicht. Aber dass wir arbeiten,
wurde uns von der Evolution in die Wiege
gelegt. Der Mensch hat von Anfang an die
Welt bearbeitet. Er hat Stein behauen, Essbares konserviert und Wälder gerodet. Das
hat seine Existenz gesichert. Studien belegen,
dass wir unheimlich viel aus einem Job ziehen:
Anerkennung, Bestätigung und die Erkenntnis,
auch schwierige Situationen aus eigener Kraft
meistern zu können. Der Arbeitsplatz ist ein
sozialer Ort, an dem sich Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Qualifikationen begegnen. Und wenn sie nur
in der Kantine aneinander vorbeilaufen oder im
Co-Working-Space Smalltalk machen.

damit die Maschine automatisch fräst. Ich
entwickelte mich weiter, habe zum Beispiel
im Service für computergesteuerte 3D-Koordinatenmessmaschinen gearbeitet. Und
irgendwann war klar, jetzt will ich noch ein
Ingenieursstudium draufsatteln. Parallel zum
Beruf habe ich dann mein Fachabitur nachgeholt und angefangen, an der Fachhochschule
Produktionstechnik zu studieren.
Und wie sind Sie bei der Soziologie gelandet?
Leider bin ich bei Professoren gelandet, die
die technische Entwicklung verschlafen hatten
und zum Beispiel DIN-Normen zitierten, die
schon lange reformiert waren. Das Studium
hätte mir nicht viel gebracht, außer den Titel.
Dann habe ich nochmal neu nachgedacht
und mich für Soziologie entschieden. Damals
habe ich schon beobachtet, dass Firmen häufig sehr teure Technik angeschafft haben wie
zum Beispiel CAD-Systeme, mit denen man

»Der Arbeitsplatz ist ein sozialer Ort, an dem sich
Menschen unterschiedlichen Alters und
unterschiedlicher Qualifikationen begegnen.«
Sabine Pfeiffer

hatten wir eine Massen-Jugendarbeitslosigkeit
in Deutschland. Das war also ein ganz anderer
Arbeitsmarkt. Arbeitgeber mussten nicht auf
uns hören. Heute ist das anders. Junge Menschen wollen ihren Lebensentwurf mit dem
Beruf vereinbaren, und sie wollen mitreden.

Konstruktionspläne nicht mehr per Hand, sondern am Computer zeichnen kann. Sie haben
aber die Organisation nicht angepasst und
ihre Mitarbeiter nicht ausreichend geschult,
damit sie die neue Technik auch produktiv nutzen konnten. Ich habe mich gefragt: Warum
Mit Blick auf die Digitalisierung – welche
machen Unternehmen diese Fehler immer
Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen wir Sind das nicht Qualitäten, die wir uns alle wieder? Von der Soziologie habe ich mir Antkünftig in unseren Jobs?
wünschen?
worten erhofft – und sie auch bekommen.
In jedem Fall müssen wir in der Lage sein,
mit Komplexität umzugehen. Wir haben ja
die Hoffnung, dass die Digitalisierung unsere
Arbeitswelt überschaubarer macht und planbarer. Bislang muss man aber sagen: Das
Gegenteil ist der Fall. Wir arbeiten in einem
sowieso schon sehr komplexen Umfeld, wo
vieles sehr volatil ist. Die Innovationszyklen
für Produkte werden kürzer. Es kommen
immer neue Layer von Digitalisierung oben
drauf, das macht die Sache auch teilweise
fragiler. Also: Was schon digital ist – zum
Beispiel die einzelne CNC-Maschine – wird
vernetzt mit immer mehr weiteren Ebenen.
Zum Beispiel Robotern oder einer künstlichen Intelligenz für vorausschauende Wartung und ein webbasiertes, weltumspannendes Beschaffungssystem. Ein kleiner, an sich
banaler Fehler kann schwerwiegende Folgen
haben, mit denen man dann umgehen muss.
Lösungsorientiertes Denken wird also noch
wichtiger werden.

Ja. Aber je älter und erfahrener wir werden,
desto mehr gewöhnen wir uns vielleicht ab,
diese Ansprüche zu stellen. Weil wir schon
den einen oder anderen Jobwechsel hinter
uns haben und dabei dachten: Okay, mit der
Sinnhaftigkeit ist es nicht so weit her, aber das
Gehalt ist super – oder umgekehrt.

Werden also die einfachen, wenig kreativen
Tätigkeiten wie die eines Werkzeugmechanikers eher automatisiert und von KI
übernommen?

Ja. Ich habe mit 20 Jahren eine Ausbildung zur
Werkzeugmacherin abgeschlossen, damals
ein Zukunftsberuf: Computer und Maschine
kamen zusammen. Ich schrieb Programme,

Wie treffen denn Ihre Studierenden Ihre
Berufsentscheidung?
Tatsächlich erlebe ich bei ihnen seit Jahren
einen unglaublichen Druck, gleich nach dem
Studium die richtige Entscheidung treffen zu
müssen. Sie wollen es richtig machen und
einen Job, der alles erfüllt: Sinnhaftigkeit, Vereinbarkeit mit ihrem Lebensentwurf, Spaß und
tolle Bezahlung, dann auch noch Status und
Ansehen – alles in einem Paket. Ein Riesenanspruch, an dem man fast nur scheitern kann.
Ihre Berufsbiografie sah weniger gradlinig aus.
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Mit dieser eher ungewöhnlichen Berufsbiografie – haben Sie einen Rat für Ihre
Studierenden?
Ich würde Ihnen empfehlen, ein bisschen
gelassener zu sein, stärker in sich reinzuhören und wahrzunehmen: Was kann ich wirklich
gut? Welche Talente habe ich? Was macht mir
Spaß? Wobei ich finde, dass der Spaß manchmal überbewertet und falsch interpretiert wird.
Spaß haben heißt nicht nur, dass einem etwas
besonders leichtfällt. Es kann auch extrem
befriedigend sein, wenn man sich richtig
anstrengen muss, zum Beispiel bis der richtige
Algorithmus geschrieben ist.

Coaching4Future – Seite IV
Digitalisierung spielt in Schule und
Berufswelt eine wichtige Rolle. Um jungen Menschen die Möglichkeiten neuer
Technologien nahe zu bringen und
den Fachkräftenachwuchs zu sichern,
hat die Baden-Württemberg Stiftung
vor über zehn Jahren das Programm
Coaching4Future ins Leben gerufen.

Was kommt ? Was geht ? Was bleibt ? Was zählt ?

Wissen
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17./ Werden
wir den Krebs jemals
besiegen
?
Interview: Jakob Vicari

Andreas Trumpp

Vielleicht nicht ganz. Aber wir werden
ihn weiter zähmen.

Heidelberg gehört zu den weltweit führenden Standorten in der Krebsforschung. Der Wissenschaftler
Andreas Trumpp kämpft hier gegen die bestimmende Krankheit der Moderne. Seine Entdeckungen
ermöglichen neue Ansätze für Therapien.
Sie haben gar nicht Medizin studiert. Als Sie sich für Biologie entschieden, wollten Sie da Naturforscher werden?
Andreas Trumpp : Nein, ich hatte einfach keinen Studienplatz in Medizin ergattert. Also studierte ich Biologie eher aus
Verlegenheit. Damals war das aber richtig klassische Biologie. Und das fand ich persönlich total langweilig. Im zweiten
Semester habe ich einfach die Vorlesungen für höhere Semester besucht. Da wurde bereits über die aufkeimende
Molekularbiologie gesprochen, und ich habe das erste Mal etwas über Gene und Retroviren gehört, die auch Krebs
verursachen. Das hat mich sofort gefesselt, und ich habe mich auf dieses Feld spezialisiert.

Andreas Trumpp

forscht am Deutschen Krebsforschungszentrum und leitet das Heidelberger Institut für Stammzell-Technologie und Experimentelle Medizin (Hi-Stem). Das Institut ist spezialisiert darauf, Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die klinische Praxis zu
übertragen. Der Wissenschaftler studierte in Erlangen und Freiburg Biologie. 1994 ging er an die Universität von Kalifornien
in San Francisco und forschte bei Nobelpreisträger J. Michael Bishop und Gail R. Martin. Für seine wegweisende Arbeit wurde
Andreas Trumpp im Februar 2020 mit dem Deutschen Krebspreis in der Sparte „Experimentelle Forschung“ ausgezeichnet.
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We rde n w i r de n K r e b s j e ma l s b e s ie g e n ?

»Wir brauchen unbedingt hochgesteckte,
vielleicht auch verwegene Ziele.«
Andreas Trumpp

Die Diagnose Krebs gehört noch immer
zu den Schockdiagnosen schlechthin. Als
Krebsforscher kennen Sie den Stand der
Wissenschaft: Ist die Angst vor der Krankheit
heute noch berechtigt?
In Zukunft werden sich Krebspatienten deutlich weniger Sorgen machen müssen. Ich
sage das als Optimist. Die Wissenschaft
macht große Fortschritte. Wir haben in den
vergangenen Jahren für immer mehr wichtige
Krebsarten eine gute Behandlung entwickelt.
Eines der Hauptprobleme ist, dass dabei oft
nicht komplett alle Tumorzellen abgetötet werden. Die Krebszellen, die überleben, sind oft
die sehr gefährlichen Krebsstammzellen. Das
sind die Zellen, die irgendwann streuen.

Der wichtigste Faktor für Krebs ist das Alter.
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt
und damit das Alter unserer Zellen. Unsere
Körper ändern sich während des gesamten
Lebens, von der ersten befruchteten Zelle bis
zum Greis. Mit jeder Veränderung geht das
Risiko einher, dass unsere Gene Schaden
nehmen. Das passiert zum Teil vollkommen
zufällig, zum Teil ausgelöst durch Schadstoffe
in unserer Umwelt. Dazu gehören zum Beispiel
das UV-Licht der Sonne oder die Giftstoffe im
Zigarettenrauch. Wenn sich die Schäden in der
Zelle häufen, entsteht oft eine Krebserkrankung. Durch die Alterung unserer Gesellschaft
rechnen wir in Deutschland auch in den kommenden Jahren mit steigenden Fallzahlen.

zeitweise, in einer Art Winterschlaf verharren.
Und sie sich dadurch dem Einfluss der Chemotherapie entziehen, die nur bei proliferierenden Zellen [Anm. d. Red.: Zellen, die sich
unbegrenzt teilen] wirkt. Aber auch neuere
Medikamente haben keinen Effekt bei den
Tiefschläfern, da der gesamte Metabolismus dieser Zellen auf nahe Null heruntergedreht ist. Die Gabe von Interferon ist also
eine Möglichkeit, Krebsstammzellen aufzuwecken. Dadurch kann man die aktivierten
Krebsstammzellen für bestimmte Medikamente empfindlich machen, die nur bei
Krebszellen wirken, nicht aber bei normalen
Stammzellen.

Wieso schlafen sie eigentlich?
Erfolgreiche Forschung wird stets auch von
Wenn der Krebs wiederkommt, dann ist er oft Misserfolgen begleitet. Wie sehen Sie das?
Um sich vor Schädigung zu schützen. Stammtödlich?
zellen werden nur geweckt, wenn sie unbedingt
Absolut richtig! Ohne Scheitern gibt es keinen gebraucht werden. Also zum Beispiel nach
Ja, diese überlebenden Krebszellen sind Fortschritt. Das gehört einfach dazu. Wenn einer Gewebeschädigung, wenn wir stark
resistent gegen die Behandlung und damit man selbst Experimente macht, lebt man oft bluten, oder nach einer Chemotherapie. Die
hochgefährlich. Wenn ein Tumor wächst, von einem Versuch zum nächsten. Das kann meisten reifen Zellen in unseren Körpern leben
dann kann er Krebsstammzellen über das großartig sein. Aber auch sehr ernüchternd. nur relativ kurz. Jeden Tag sterben über eine
Blutsystem in andere Organe streuen und Dann gibt es Ergebnisse, die plötzlich neue Milliarde Zellen ab. Die Hautzellen unseres
Metastasen bilden. Rund 90 Prozent der Türen öffnen. Solche Erfolgserlebnisse tra- Gesichts etwa erneuern sich alle vier Wochen
Patienten sterben an der Wiederkehr des gen einen durch das nächste Jahr. Manch- vollständig. Die Zellen müssen also immer wieTumors und an Metastasen. Das zu verhin- mal braucht es aber auch einen zweiten Blick. der neu gebildet werden. Das ist der Job von
dern, ist für mich die größte Herausforde- Vielleicht sieht eine andere Forscherin oder wenigen Stammzellen. Wenn Stammzellen im
rung der nächsten zehn Jahre. Wir unter- ein Forscher etwas Ungewöhnliches in den Laufe des Lebens durch genetische Verändesuchen, warum die Krebsstammzellen die eigenen Ergebnissen. Denn es sind vor allem rungen geschädigt werden, wird es gefährlich.
Therapien überleben. Um mit diesem Wis- die unerwarteten Ergebnisse, die am Ende Denn sie geben diese Veränderungen an alle
sen, die Krebstherapien mit dem Ziel zu interessant sind und Neues hervorbringen.
Tochterzellen lebenslang weiter. Wenn dann
eine oder mehrere dieser Tochterzellen weiverbessern, auch die letzte Krebszelle im
Körper zu eliminieren.
Haben Sie ein Beispiel für solch eine tere Mutationen erfahren, kann Krebs entsteEntdeckung?
hen. Der Schlafzustand schützt die StammzelMüssen wir dem Krebs aufgrund des wissenlen vor genetischen Veränderungen. Ohne ihn
schaftlichen Fortschritts seinen Schrecken Eine Doktorandin hatte einen Versuch als wären Krebserkrankungen viel häufiger.
nehmen – oder gehen die Menschen dann komplett gescheitert interpretiert. Wir haben
nicht mehr zur Vorsorge?
dann genau geschaut, was passiert war: Alle Das heißt, auch die Stammzellen eines
Mäuse, auch die Kontrollgruppe, hatten den Tumors können schlafen?
Wenn die Menschen so reagieren würden, Botenstoff Interferon bekommen, das auch
wäre das schlecht. Die Früherkennung von als Medikament verwendet wird. Es sollte ein Ja. Wenn sie Jahre nach der Therapie wieder
Tumoren bleibt unerlässlich, weil Verhindern bestimmtes Gen nur in der experimentellen aufwachen, können Krebsstammzellen den
immer besser ist als Heilen. Je später wir Gruppe blockieren, der Effekt war aber auch in Tumor wiederkehren lassen oder in einem
einen Tumor entdecken, desto kleiner sind die der Kontrollgruppe zu sehen. Wir haben fest- neuen Organ Metastasen bilden. Brustkrebs
Möglichkeiten, ihn noch erfolgreich zu behan- gestellt, dass das Interferon nicht nur das eine ist dafür ein typisches Beispiel. Nach der Thedeln. Das war früher so und gilt heute immer Gen, sondern viel wichtiger, auch schlafende rapie sieht alles gut aus. Der Tumor wird entfernt,
noch. Das ist auch eine Sache des Kopfes: Stammzellen aufweckt.
alles scheint wieder normal zu sein. Und trotzKrebs ist psychologisch immer noch eine der
dem kommt bei manchen Patientinnen nach
schwerwiegendsten Erkrankungen.
bisweilen mehr als zehn Jahren der gleiche
Das war Ihnen neu?
Tumor zurück.
Die Therapien werden immer besser, trotzdem Ja, wir konnten zeigen, dass normale Bluterkranken immer mehr Menschen. Woher stammzellen aber auch Blutkrebsstammzel- Werden sich in Zukunft die Behandlungsmekommt das?
len im Knochenmark der Mäuse, zumindest thoden ändern?
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Ja. In Zukunft werden die Krebstherapien
schonender und präzise auf den einzelnen
Patienten zugeschnitten sein. Krebs ist ja ein
Begriff für eine Vielzahl von Erkrankungen.
Schon heute analysieren wir das Erbgut des
Tumors der Patienten. Wir möchten herausfinden, welche moderne Therapiemöglichkeit
gegen jeden individuellen Krebs helfen könnte.

Depositphotos

We rde n w i r de n K r e b s j e ma l s b e s ie g e n ?

Zu einer erfolgreichen Forschung gehört
auch forschungspolitischer Wille. Ist der in
Deutschland ausreichend da?
Der Wille ist da. Deutschland hat die Nationale Dekade gegen Krebs ausgerufen. Das
ist ein wichtiger zusätzlicher Schritt, um die
Krebsforschung hierzulande weiter zu fördern. Ich hoffe, es folgen noch viele solcher
Initiativen. Den weltweit führenden Instituten in den USA steht ein deutlich größeres
Forschungsbudget zur Verfügung als uns.
Wir haben es zwar geschafft, dass einzelne
Top-Krebsforscher hierzulande auf Augenhöhe mit den ausländischen Kolleginnen und
Kollegen an der Weltspitze das Feld vorantreiben. Aber uns fehlt mehr Finanzierung.
Gerade deshalb sind Förderungen durch
Stiftungen für uns so wichtig.
Es liegt also vor allem am Geld?
Nein, nicht nur. Es gibt auch andere Hürden. Die Gesetzgebung zum Datenschutz ist
ein Beispiel. Die ist nicht für die Forschung
gemacht worden und behindert uns massiv
in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Wir haben beispielsweise nicht ohne weiteres Zugang zu Patientenproben und deren
gekoppelten anonymisierten klinischen Daten
anderer Kliniken. Die benötigen wir aber dringend für unsere Forschung .
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
sagte, dass die Chancen gut stünden, in zehn
bis 20 Jahren den Krebs besiegt zu haben.
Wie sehen Sie das?
Ich finde die Ansage mutig und gut. Wir
brauchen unbedingt hochgesteckte, vielleicht auch verwegene Ziele. 20 Jahre in die
Zukunft, das ist eine lange Zeit, da wird viel
passieren. Die Forschungsergebnisse von
heute werden erst in zehn bis 20 Jahren voll
beim Patienten ankommen. Natürlich dürfen wir keine übertriebenen Hoffnungen und
Erwartungen wecken. Wir werden den Krebs
im Allgemeinen vielleicht nie ganz besiegen.
Aber wir werden ihn weiter zähmen. Mit besser verträglichen Therapien, präziseren und
wirkungsvolleren Behandlungen. Das ist unser
täglicher Ansporn.

Methoden in den
Lebenswissenschaften – Seite VI
Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt die lebenswissenschaftliche Forschung seit 2010, darunter auch das
Stammzellenprojekt von Andreas Trumpp.
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Artur Fischer Erfinderpreis – Seite V
Um Kreativität und Erfindergeist in Baden-Württemberg
zu würdigen, verleiht die Baden-Württemberg Stiftung
seit 2001 den Artur Fischer Erfinderpreis.
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18./ Woher
kommt das Neue

?

Charlie Stein

Aus der Angst zu scheitern,
entsteht die eigentliche Kraft.

Charlie Stein ist Künstlerin.
Sie lebt davon, aus sich heraus
immer wieder Neues zu erschaffen.
Im Herbst 2019 verbrachte die
33-Jährige einen Monat in
New York. Hier entstanden ihre
Zeichnungen und Gedanken über
den eigenen Schaffensprozess.
Charlie Stein

hat an den Staatlichen Akademien der Bildenden Künste in München und in Stuttgart Malerei und Bildhauerei studiert. 2017 schloss sie ihr
Studium als Meisterschülerin bei Christian Jankowski ab. Charlie Stein erhielt mehrere Stipendien, darunter das Baden-WürttembergSTIPENDIUM. Mit ihren Arbeiten war sie unter anderem bei der Manifesta sowie der Istanbul Biennale vertreten und hatte Ausstellungen in Shanghai
und New York. 2019 erhielt sie den Kunstpreis der Stadt Limburg. Die gebürtige Waiblingerin lebt und arbeitet in Berlin. Seit Dezember 2019 leitet
Charlie Stein das Berliner Seminar der französischen Kunstuniversität E-Artsup.
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Woh e r ko m mt d a s N e u e ?

Charlie Stein –

Meine Zeichnungen ergeben sich häufig aus Gesprächen. Ich mache mir
die ganze Zeit Notizen, schreibe Textfragmente. Dann suche ich nach Bildern. Manchmal entstehen sie
ganz schnell, ich habe aber auch ein riesiges Bildarchiv, aus dem ich schöpfe. Und dann überlege ich:
Welches Bild passt am wenigsten zum Text?
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Woh e r ko m mt d a s N e u e ?

Charlie Stein –

Während ich an einer neuen Arbeit sitze, habe ich oft das Gefühl,
dass die einzelnen Teile überhaupt nicht zusammenpassen. Da ist ein wahnsinniger Bruch!
Ich hoffe dann sogar, dass diese Arbeit niemand außer mir sieht.

071

Woh e r ko m mt d a s N e u e ?

Charlie Stein – Neue Arbeiten entstehen nicht nur aus der Recherche, sondern haben fast immer

eine Verbindung zu emotionalen, manchmal auch schrecklichen, fast unerträglichen Momenten.
Einige der stärksten Arbeiten sind sogar das Ergebnis von Situationen, in denen ich mich
mit jemandem kritisch auseinandersetzen musste oder herabgesetzt worden bin. Das ist das Spannende
am künstlerischen Prozess: Man kann selbst negative Erfahrungen für die eigene Arbeit nutzen –
ich empfinde dies auch als etwas ganz Besonderes am kreativen Prozess.
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Woh e r ko m mt d a s N e u e ?

Charlie Stein –

Ich glaube, die Angst zu scheitern besitzt eine unglaubliche Kraft,
aus der Neues entsteht. Scheitern bedeutet im weitesten Sinne ja, dass etwas eintrifft, was ich mir
nicht vorgestellt habe. Ich beginne also mit einer Vorstellung, die nicht erfüllt werden wird.
Ähnlich wie Schriftstellerinnen versuchen, mit Sprache Gedanken und Emotionen festzuhalten,
versuche ich es mit der Kunst. Es ist aber unmöglich, das Flüchtige in eine Form zu gießen,
es lässt sich nicht festhalten.
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Woh e r ko m mt d a s N e u e ?

Charlie Stein – Man braucht viel Mut, um Kunst zu machen. Oft blickt man auf eine neue Arbeit
wie in einen Abgrund, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich erkenne den Sinn einer Zeichnung,
einer Skulptur oder Fotografie oft erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Es ist wichtig,
die Arbeit irgendwann loszulassen und die Deutungshoheit abzugeben. Ich bin ja selbst ein
soziales Wesen und geprägt von jahrhundertealten Traditionen und Einflüssen, denen ich mich auch
als Künstlerin nicht entziehen kann.
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Woh e r ko m mt d a s N e u e ?

Charlie Stein – Mich beschäftigt immer wieder die Frage, wie sich der Mensch in der Gesellschaft

bewegt. Zurzeit scheint mir das Verhältnis von Mensch und Maschine so dringlich wie nie zuvor.
Wir schaffen Roboter als perfekte Abbilder und machen sie zu unseren Sklaven. Die Vorstellung macht mich
traurig. Wir bauen ein dem Menschen nachempfundenes Wesen, nur um es dann dominieren zu wollen.
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Markus Hintzen

19./ Wissen
wir in Zukunft mehr
oder weniger
?
Interview: Marie Thillmann

Sandra Richter

Unser Wissen nimmt stetig zu.
Wichtig ist es, methodisch reflektiert
damit umzugehen.

Wissen hat im digitalen Zeitalter neue Formen angenommen. Ist es jetzt einfacher oder schwieriger, etwas zu wissen? Und wie schaffen es Institutionen wie Bibliotheken und Archive, Wissen
von heute ins Morgen zu tragen? Ein Gespräch mit Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen
Literaturarchivs Marbach.
Frau Richter, Literaturarchive stellt man sich gern als endlose Gänge voller Bücherregale vor. Wie sieht die Wirklichkeit
in Marbach aus?
Sandra Richter : Bücher und Zeitschriften machen natürlich einen großen Teil des Archivs aus. Aber unser Bestand
umfasst weit mehr. Das, was Sie auf der Oberfläche sehen, die Schillerhöhe, die Museen – das ist nur ein Bruchteil.
Über 5000 Quadratmeter, und damit der weitaus größte Teil, liegen unter der Erde. Neben Büchern und Zeitschriften
werden hier über 1400 Archive von Autorinnen und Autoren sowie Tausende von Objekten aus den Nach- und Vorlässen von Autorinnen und Autoren aufbewahrt. Darunter können Bilder sein, Skulpturen, Masken, Fotokonvolute und
Alltagsgegenstände. Auch die Pistole, mit der Wolfgang Herrndorf sein Leben beendet hat, ist dabei. Eine unserer
Mitarbeiterinnen besitzt einen Waffenschein. Insgesamt haben wir allein 450.000 Objekte.
Welche Medien gibt es darüber hinaus?
Tonaufnahmen machen einen wichtigen Teil der Sammlung aus. In den 1980er Jahren begann man in Marbach,
die Produktion von Liedermachern zu sammeln, unter anderem von Konstantin Wecker, Blixa Bargeld und Rio Reiser.
Das umfasst Medien wie Kassetten, DVDs, Youtube-Clips, Konzertmitschnitte und Filme. Es zogen nach und nach
auch die verschiedensten digitalen Literaturformen ins Archiv ein.
Die Digitalisierung eröffnet uns neue Zugänge zu Wissen. Wie gehen wir am besten damit um?
Als Wissenschaftlerin finde ich das Mehr an Wissen, auf das wir digital zugreifen können, sehr spannend. Gleichzeitig
stellt es uns vor neue Herausforderungen. Denn ein Mehr an Wissen verlangt auch mehr von uns, mehr Reflexionsvermögen, mehr systematische Ordnung. Es stellt neue Fragen: Wie überprüfen wir etwa den Wahrheitsgehalt von
Informationen? Am besten nähern wir uns diesem Mehr durch ein methodisch reflektiertes Vorgehen.

Sandra Richter

studierte Politische Wissenschaft, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Sie lehrte und forschte in Paris, London,
Cambridge, Philadelphia, Beijing und Stuttgart. Von 2008 bis 2018 leitete sie die Abteilung Neue Deutsche Literatur I
an der Universität Stuttgart, seit 2014 das Stuttgart Research Centre for Text Studies. Seit Januar 2019 ist Sandra Richter
Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach.
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Wissen wir in Zukunft mehr oder weniger?

» Mehr wissen heißt, sich auch
der Vergangenheit bewusst werden zu wollen. «
Sandra Richter

Warum ist das wichtig?

mum dessen repräsentiert, was literarisch in
der Welt passiert. Wir müssen damit leben, dass
Um sich heute ein überprüfbares, solides es Lücken gibt. Aber der Verlust von Wissen
Wissen anzueignen, muss man verschiedene ist nichts Neues. Es gibt ihn schon seit jeher.
Herangehensweisen kombinieren können.
Sicherlich ist es in Ordnung, sich die ersten Inwiefern?
Informationen im Internet zu beschaffen. Aber
dann muss es weitergehen, rein in die Biblio- Literatur hat noch nie nur zwischen zwei
theken und Archive, hin zum Papier. Das stän- Buchdeckeln stattgefunden. Immer gab es
dige Abwägen und Beurteilen von Informatio- flüchtige, schwer überlieferbare Formen von
Literatur – und damit von Wissen. In der Antike
nen ist dabei ein ständiger Begleiter.
wurde sie gesungen, im Theater zelebriert; im
Mittelalter tauchten literarische Formen im
Was bedeutet es, mehr zu wissen?
Zusammenhang mit höfischen Zeremonien
Mehr wissen heißt, sich auch der Vergangen- und dem Minnesang auf. Wir kennen nur einen
heit bewusst werden zu wollen. Nur aus diesem Bruchteil der Literatur, die es damals gegeben
Wissen heraus kann man in die Zukunft blicken, hat. Insofern setzen die flüchtigen Formen der
nur so kann man auch in der Zukunft mehr wis- Literatur, die das Internet mit sich gebracht
sen. Dies schließt die Arbeit der Archive unmit- hat, eine Tradition fort.
telbar ein. Als Literaturarchiv tun wir etwas
Ungewöhnliches: Wir sammeln nicht nur die Mit welchen Formen digitaler Literatur
Vergangenheit, sondern auch die Zukunft.
beschäftigt sich das Archiv?
Wie sieht das konkret aus?

Das Archiv setzt schon lange einen Schwerpunkt bei Literatur im Netz. Seit 2008 werden
ausgewählte Netzpublikationen gesammelt, um
diese Literaturform für die wissenschaftliche
Forschung langfristig zugänglich zu machen.
Zurzeit befinden sich im Archiv rund 90 literarische Zeitschriften, 330 Weblogs und knapp
60 Netzliteratur-Projekte. Auch die Vor- und
Nachlässe von Autoren bereichern unsere
Sammlung in diese Richtung. Darunter fallen
Computer von Autoren, Disketten, Floppy-Disks,
E-Mails, Websites etc.

Das passiert auf mehreren Ebenen. Zum Beispiel durch unsere Auswahl dessen, was wir
ins Archiv aufnehmen. Mit jeder Entscheidung
gestalten wir den Literaturkanon der Zukunft
mit. Außerdem beobachten wir in unserer Bibliothek, welche literarischen Formen sich entwickeln. Dieser Blick beeinflusst unser Sammeln.
Zukunft und Vergangenheit verstärken sich so
gegenseitig. Eine weitere Zukunftsperspektive
liefern die Vorlässe von lebenden Autoren:
Sie vertrauen uns Sammlungen an, die wir
für Forschung und Ausstellungen zugänglich Machen es digitale Textformen schwieriger,
machen. Unsere Aufgabe ist es, sie lebendig zu Wissen zu bewahren und weiterzugeben?
halten und neue Erkenntnisse zu ermöglichen.
Ja, es ist eine große Herausforderung. Wir
Haben Sie einen Lieblingsnachlass?
beschäftigen uns kontinuierlich mit der Frage,
wie wir ein Gedächtnis erzeugen können.
Den habe ich tatsächlich: Es ist das Werk von Unsere IT-Experten sind stetig damit beschäfIrmtraud Morgner, die eine magisch-realisti- tigt, umzuspeichern, Dateien anzulegen, zu
sche Literatur hinterlässt, provokativ, ironisch, strukturieren. Zurzeit haben wir vier Millionen
sehr humorvoll.
Dateien im Archiv, die auf einem Langzeitserver
gespeichert werden. Das Gedächtnis der MediBleibt eigentlich – gemessen am ständigen engesellschaft von morgen ist ein weites Feld.
Zuwachs – auch viel Wissen auf der Strecke?
Was würden Sie gerne verstärkt sammeln?
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass
das, was wir ins Archiv aufnehmen, nur ein Mini- Literatur auf Twitter. Aber das ist auch ein

Kapazitätsproblem. Im Rahmen eines drittmittelfinanzierten Projektes über Netzliteratur
haben wir einige Jahre flüchtige Produkte aus
dem Netz sammeln können. Zurzeit passiert
das nicht, und wir fragen uns, was wir mit
diesem Teil des Wissens tun, der verloren zu
gehen droht. Umso erfreulicher ist es, dass
wir Unterstützer wie die Baden-Württemberg Stiftung haben, die uns das Bewahren,
Fördern und Vermitteln von Kultur enorm
erleichtern.
Auf welche Projekte freuen Sie sich in diesem
Jahr besonders?
Wir feiern dieses Jahr gleich zwei Geburtstage:
den jeweils 250. Geburtstag von Hegel und von
Hölderlin. Deshalb widmet sich auch der diesjährige Literatursommer diesem Thema, dabei
ist die Baden-Württemberg Stiftung unser
Partner. Besonders freue ich mich darüber,
dass wir hier nicht in ehrfürchtigem Gedenken
erstarren, sondern Formate schaffen, die auch
neue Leser- und Zuschauerkreise erschließen. Im Programm „Kunst & Kultur“ werden
wir ein weiteres Hölderlin-Projekt realisieren,
bei dem uns die Stiftung auch unterstützt. Da
geht es ganz konkret um Wissen, unter anderem zum Beispiel um die Frage, wie anders wir
ein Gedicht wahrnehmen, wenn wir mehr über
den Autor und seine Zeit wissen. Besonders
freue ich mich natürlich auf den Besuch des
Bundespräsidenten, der unsere große Hölderlin-Ausstellung am 19. März in Marbach
eröffnen wird!
Eine Frage zum Schluss. Wie und wo lesen Sie
eigentlich am liebsten?
In einem Buch zuhause auf dem Sofa, bei einer
Tasse Kaffee.

Literatursommer – Seite XIII

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach
und die Baden-Württemberg Stiftung
verbindet eine Begeisterung für Schriftund Sprachkultur. Der diesjährige
Literatursommer widmet sich Friedrich
Hölderlin und Georg Friedrich Hegel .

Deutsches Literatur Archiv Marbach
DLA

Das DLA ist eine der wichtigsten internationalen Literaturinstitutionen. Es bewahrt rund 1.400 Nach- und Vorlässe sowie
Sammlungen von Schriftstellern und Gelehrten, 36 Verlagsarchive und über 450.000 Objekte. Hinzu kommen rund vier
Millionen Dateien. Das Archiv umfasst unter anderem digitale Texte, Bilder und Tonspuren, Computer, Festplatten, E-Mails,
Blogs und Digitalisierungsprogramme. Die Bibliothek enthält die größte Sammlung der neueren deutschen Literatur.
Hinzu kommen über 160 Bibliotheken von Autoren und Sammlern. Teil des DLA sind das Schiller-Nationalmuseum und
das Literaturmuseum der Moderne.
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20./ Wie
geht’s jetzt weiter

?

So oder anders.

PAPIER
PLASTIK
?
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Anna Shvets / Unsplash

oder

Ruize Li / Unsplash

Wi e g e ht ’s j e t z t we i t e r ?

REDEN
oder

SCHWEIGEN
?
080

ALLEIN

oder

oder

Daniel gzz / Unsplash

FRIEDEN
VERNETZT

Jeffrey Czum / Unsplash

KRIEG

ZUSAMMEN
?
STADT

oder

oder

ISOLIERT

LAND
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Brina Blum / Unsplash

Markus Spiske / Pexels

Wi e g e ht ’s j e t z t we i t e r ?

theform tness / Unsplash

Wi e g e ht ’s j e t z t we i t e r ?

Chill
oder

Drill
?
082

Nicholas Peloso / Unsplash

Wi e g e ht ’s j e t z t we i t e r ?

Tofu
oder

T-Bone
?
083

LIEBEN

oder

oder

HATEN
HART

LASSEN
GEMISCHT

?

oder

oder

ZART

GETRENNT
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energepic.com / Unsplash

LIKEN

Christian Widiger / Unsplash

Sabel Blanco / Unsplash

Matan Segev / Unsplash

Wi e g e ht ’s j e t z t we i t e r ?

gehen
oder

bleiben
?
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Matthieu Joannon / Unsplash

Wi e g e ht ’s j e t z t we i t e r ?

Studio Lob

WWW.VERAENDERN2020.DE
Momente, Skizzen, Fragmente über die Zukunft :
Unser Jubiläumsfilm versammelt Ideen von 20 Künstlerinnen
und Künstlern aus Baden-Württemberg
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Wir stiften Zukunft
20 Jahre Baden-Württemberg Stiftung

Liebe Leserin, lieber Leser,
20 Jahre Baden-Württemberg Stiftung, 20 Jahre Veränderung.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir mit unserem
Engagement in Bildung, Forschung, Gesellschaft und Kultur
das Land Baden-Württemberg maßgeblich mitgestaltet und
mit verändert. Das gilt nicht nur für unsere Arbeit. Auch wir
selbst haben uns weiterentwickelt, neue Erfahrungen gemacht,
Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen kennengelernt und von vielfältigen Sichtweisen profitiert.
Auf diese Weise sind wir gewachsen, aber trotzdem wendig
geblieben. Wandlungsfähigkeit ist unsere Stärke. Sie ermöglicht
uns, schnell auf aktuelle Gegebenheiten zu reagieren,
uns drängenden Themen zuzuwenden und kreativ zu handeln.
Auf diesem Weg möchten wir weitergehen. Solange wir
miteinander sprechen, neugierig bleiben und Neues zulassen,
werden wir auch künftig große Aufgaben gemeinsam bewältigen.
Die Welt ist in Bewegung und es gibt viel zu tun. Die Zukunft steht
deshalb im Mittelpunkt dieses Jubiläumsmagazins. Wir haben
uns gefragt, vor welchen Herausforderungen wir derzeit stehen
und was aus ihnen in 20 oder 30 Jahren geworden sein wird.
Doch bevor wir in die Zukunft blicken, schauen wir zurück:
Entdecken Sie auf den folgenden Seiten 20 Jahre BadenWürttemberg Stiftung und lesen Sie, was wir als Stiftung in
dieser Zeit bewirkt, wie viele Menschen wir erreicht und
welche Programme wir ins Leben gerufen haben. Ob Bildung,
Integration oder Spitzenforschung – mit unserem breiten
gesellschaftlichen Engagement setzen wir uns auch weiterhin
für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihre Baden-Württemberg Stiftung

Was uns bewegt
Unsere Haltung

Die Baden-Württemberg Stiftung wurde im Jahr 2000
gegründet und ist eine der großen operativen Stiftungen in
Deutschland. Als unabhängige und überparteiliche Stiftung
des Landes sind wir in besonderem Maße den Menschen
in Baden-Württemberg verpflichtet.
Mit einem klaren Auftrag und mit einer klaren Haltung
gestalten wir Wandel – in Gesellschaft und Kultur, in der
Bildung sowie der Spitzenforschung. Für eine gemeinsame
Zukunft, die nicht auf das Ich, sondern auf das Wir baut.

Wir engagieren uns für eine lebendige Bürgergesellschaft
und fördern soziale und kulturelle Teilhabe. Mit Ideen und
Investitionen in Wirtschaft und Wissenschaft setzen wir uns
für ein nachhaltig lebenswertes Baden-Württemberg ein:
Wir stiften Zukunft.
Unser Auftrag
Der Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung ist es, die Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken und zu sichern. Das unterscheidet sie von allen
anderen Stiftungen in Deutschland. Als operativ arbeitende Einrichtung beschränkt sich die Baden-Württemberg Stiftung nicht darauf, bestehende Projekte finanziell zu fördern, sondern initiiert eigene Programme, führt diese durch und stellt die Ergebnisse sicher. Die thematischen
Schwerpunkte sind vielfältig: Sie reichen von Klimawandel, Lebenswissenschaften und Gesundheit über die frühkindliche Bildung bis hin zu
bürgerschaftlichem und kulturellem Engagement. Der übergreifende Fokus liegt dabei auf praxisorientierter Forschung, die die ökologischen,
gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen im Land begleitet. Die Förderung freiheitlicher Werte und demokratischer Bildung hat
dabei einen besonderen Stellenwert.

Unsere Arbeitsweise / Unsere Programme

Forschung

Innovationskraft
Neuartigkeit
Qualität
Modellcharakter
Praxisbezug

Bildung

Gesellschaft
und Kultur

Klarer Fokus

Ein strenger Kriterienkatalog garantiert bei der Entwicklung neuer Konzepte die Exzellenz. Die Programme der Baden-Württemberg Stiftung
sollen innovativ, neuartig und qualitativ hochwertig sein, beispielhafte Lösungsansätze hervorbringen, durch Alltagstauglichkeit und Übertragbarkeit überzeugen sowie einen klaren Bezug zu Baden-Württemberg haben.

II

Was wir bewegen
Unsere Zahlen

Die BadenWürttemberg
Stiftung hat
ihren Sitz in
Stuttgart und
die Rechtsform
einer gGmbH

Seit Gründung
mehr als

400
Programme

Kernbereiche
Forschung, Bildung,
Gesellschaft & Kultur

Die BadenWürttemberg
Stiftung ist
Mitglied im
Bundesverband
Deutscher
Stiftungen

Jährliche
Ausschüttung rund

40
Millionen
Euro,

Stiftungsvermögen

2,3
Milliarden
Euro

Der Aufsichtsrat
besteht aus
18 Mitgliedern:
9 Mitglieder sind
VertreterInnen
des Landtags,
9 Mitglieder sind
VertreterInnen der
Landesregierung
Baden-Württemberg

die in die
Programme fließen

37
Mitarbeiter

♀

68 %
32 % ♂

Aktuell ca.

Bisher
investiertes
Projektvolumen

1.500

938
Millionen
Euro

laufende Projekte
in rund
80 Programmlinien

20 Jahre
Baden-Württemberg
Stiftung
Wir stiften Zukunft

2000 –

Landesstiftung Baden-Württemberg
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Gründung unter Ministerpräsident Erwin Teufel. In der ersten Aufsichtsratssitzung wird Prof. Dr. Claus Eiselstein zum
Geschäftsführer bestellt. Stellvertretender Geschäftsführer im
Vermögensbereich ist Walter Leibold.
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Höhepunkte

Forschung –
Wir fördern
Innovationen
in Wissenschaft,
Wirtschaft und
Gesellschaft

seit 2008

Coaching4Future

Die Zukunft
ist MINT
– Seite 062

Mit Coaching4Future setzt sich die Baden-Württemberg Stiftung
gemeinsam mit Südwestmetall und der Regionaldirektion
Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für den Fachkräftenachwuchs in den MINT-Disziplinen ein. Baden-Württemberg
ist einer der führenden Wirtschafts- und Innovationsstandorte Europas.
Damit das auch langfristig so bleibt, werden qualifizierte Fachkräfte
benötigt – vor allem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT genannt. Coaching4Future
bietet deshalb ein vielfältiges Angebot, um Schülerinnen und Schüler
in der Berufswahlphase über die Zukunftschancen und beruflichen
Möglichkeiten in den MINT-Disziplinen zu informieren. Das Programm
besteht aus vier Modulen: Coaching-Teams an Schulen, Lehrerfortbildungen inklusive Unterrichtsmaterialien, dem Truck DISCOVER
INDUSTRY sowie dem Truck expedition d.
Digitalisierung erleben
Das Expeditionsmobil expedition d zeigt Schülerinnen und Schülern
in Baden-Württemberg, wie die Digitalisierung die Berufswelt verändert und wie sie selbst diese Entwicklung mitgestalten können. Der
rund 100 Quadratmeter große zweistöckige Erlebnistruck ist vollgepackt mit digitalen Technologien. Die Schülerinnen und Schüler lernen
mit digitalen und haptischen Exponaten Schlüsseltechnologien wie
Sensorik, Robotik oder Virtual Reality spielerisch kennen. In einem
zweiten Schritt erfahren sie, für welche Anwendungen diese Technologien gebraucht werden und welche Berufe sie einsetzen. Während
des gesamten Rundgangs arbeiten die Jugendlichen mit digitalen
Medien wie Tablets und einer riesigen Multimedia-Wand. Zusätzliche
Workshops zeigen, wie wichtig Digitalkompetenzen für die künftige
Berufswelt sind. Auf der Webseite expedition.digital können User das
Expeditionsmobil in 360 Grad erleben. Berufstätige zeigen ebenfalls
in 360 Grad, wie die Digitalisierung ihren Beruf heute schon prägt.

Die Baden-Württemberg Stiftung investiert in die Entwicklung
zukunftsfähiger Ideen, Technologien und Produkte. Im Fokus stehen
dabei stets gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch bedeutsame bisher investiertes Programmvolumen
Themen. Dies sichert auch kommenden Generationen Wohlstand und
Arbeitsplätze – und bietet den hier angesiedelten Firmen optimale
Voraussetzungen für den Erfolg im globalen Wettbewerb.
erreichte SchülerInnen

~ 13.100.000 €

250.000

WWW.BWSTIFTUNG.DE/FORSCHUNG

2001 –

Baden-Württemberg-STIPENDIUM

WWW.COACHING4FUTURE.DE
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Das BW-STIPENDIUM wird als größtes Programm der Stiftung
gegründet. Das erste Jahrestreffen findet am 22. Oktober in der
Staatsgalerie Stuttgart statt.

2002 –

Stiftung Kulturpreis

03

Gründung durch die Landesstiftung und die Volksbanken
Raiffeisenbanken. Erster Kulturpreisträger wird Wolfgang Laib
in der Sparte Kunst. Der Förderpreis geht an die Kunststiftung
Baden-Württemberg.
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Forschung

seit 2001

2003-2015

seit 2003

Artur Fischer Erfinderpreis BW

Nanotechnologie

Internationale Spitzenforschung

Erfindungen
haben ihren Preis

Kleine Strukturen,
großes Netzwerk

Erfolg kennt
keine Grenzen

– Seite 068

9.000.000,00 EUR
SUMME

International Science

NAME

Baden-Württemberg hat viele Stärken. Die
vielleicht größte verbirgt sich in den Köpfen
der Bürgerinnen und Bürger: Erfindergeist,
Kreativität und Tüftelleidenschaft. Neue Ideen
und technische Innovationen sind für unser
Land die wichtigsten Ressourcen.
Um sie gebührend zu würdigen, hat die
Baden-Württemberg Stiftung vor 19 Jahren
den Artur Fischer Erfinderpreis ins Leben
gerufen. Seither wird alle zwei Jahre der von
Professor Artur Fischer und der Baden-Württemberg Stiftung gestiftete und mit mehr als
36.000 Euro dotierte Artur Fischer Erfinderpreis
Baden-Württemberg verliehen – an private
Tüftlerinnen und Tüftler wie auch an Schulklassen, Schüler-AGs und einzelne Schülerinnen und Schüler. Zentrales Kriterium: Die
Erfindungen müssen besonders innovativ und
von großem gesellschaftlichen Nutzen sein.
Seit 2017 wird außerdem der Sonderpreis Ressourcen-Effizienz der Unternehmensgruppe
Fischer verliehen.

Die Nanotechnologie ist eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Immer
kleinere Strukturen gewinnen immer größere
technologische und wirtschaftliche Bedeutung.

Das Programm Internationale Spitzenforschung der Baden-Württemberg Stiftung finanziert herausragende Kooperationsprojekte
von baden-württembergischen und ausländischen Spitzenwissenschaftlerinnen und SpitDie Palette der Anwendungen reicht von
zenwissenschaftlern. Bisher wurden in fünf
Autolacken, Katalysatoren und HochleistungsAusschreibungen 18 Projekte mit insgesamt
werkstoffen über medizinische Anwendungen
rund 9 Millionen Euro finanziert.
bis zu Datenspeichern und zur Mikro- und
Nanoelektronik. Seit 2003 gibt es das „Kom- Die baden-württembergischen Projektleiterpetenznetz Funktionelle Nanostrukturen“, innen und Projektleiter im Programm
das sich aus einem Forschungsprogramm der Internationale Spitzenforschung haben
Stiftung heraus entwickelt hat. Das Netzwerk während oder nach der Laufzeit ihres Proist eine Plattform für zielgerichtete, fach- und jektes 9 ERC-Grants (Drittmittel des Eurostandortübergreifende Forschung im Bereich päischen Forschungsrats, Fördersumme
der Nanotechnologie in Baden-Württemberg jeweils 2,5 bis 10 Millionen Euro) sowie zwei
und verbindet insbesondere die Universitäten Leibniz-Preise (Dotierung bis zu 2,5 Millionen
Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Ulm.
Euro) erhalten. Diese Erfolge zeigen, dass es
der Baden-Württemberg Stiftung gelingt, mit
Ziel ist es, die Herstellung, Eigenschaften und
ihren Programmen herausragende ForscheFunktionsweise funktioneller Nanostrukturen
rinnen und Forscher sowie Top-Forschungszu erforschen. Das Kompetenznetz führt aber
themen zu identifizieren und anzusprechen.
nicht nur Forschungsprojekte durch, sondern
Zahlreiche hochrangige Publikationen etwa in
unterstützt auch den wissenschaftlichen
den Fachmagazinen Science, Nature und vielen
Austausch und fördert den Nachwuchs: Seit
weiteren Zeitschriften belegen außerdem die
17 Jahren trifft sich das gesamte Netzwerk,
bedeutsamen Ergebnisse der Projekte.
inklusive junger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, jedes Jahr in Bad Herrenalb.

> 330.000 €

ausgeschüttetes Preisgeld

~ 21.000.000 €
investiertes Programmvolumen

~ 9.000.000 €

120

80

18

WWW.BWSTIFTUNG.DE/
ARTUR-FISCHER-ERFINDERPREIS

WWW.NANONETZ-BW.DE

WWW.BWSTIFTUNG.DE/
FORSCHUNG/PROGRAMME

ausgezeichnete Erfindungen

2003 –

Sprachförderung

realisierte Projekte

2004 –

04

bisher investiertes Programmvolumen

geförderte Projekte

Erste Patentanmeldung

Als Reaktion auf die Pisa-Studie 2000 wird das Programm
Sag’ mal was – Sprachförderung im Vorschulalter aus der Taufe
gehoben.

05

Am 31. Januar meldet die Landesstiftung ihr erstes Patent beim
europäischen Patentamt an. Es handelt sich um eine Vorrichtung
zur Erhöhung der Schärfentiefe eines optischen Systems.

V

Forschung

geplant 2020

geplant 2020-2023 *

geplant 2020

Klimavorsorge

Lebenswissenschaften

Verantwortliche KI

Klimawandel:
Was tun?

Zellen besser
verstehen

Künstliche
Intelligenz gut
gestalten

– Seite 039

Die Folgen des Klimawandels sind weltweit
deutlich zu spüren – auch in Baden-Württemberg. Doch wie sollen wir mit ihnen umgehen?
Im Fokus des neuen Forschungsprogramms
stehen der Schutz betroffener Menschen
und mögliche Anpassungsstrategien. Dies ist
notwendig, weil durch die Verweildauer der
Treibhausgase in der Atmosphäre deutliche
klimatische Veränderungen nicht mehr aufzuhalten sind. Betroffene sollen unterstützt
werden, auf Extremwetterlagen zu reagieren.
Denkbar sind Projekte zur Anpassung in der
Land- und Forstwirtschaft sowie im städtischen
Raum. Auch neue Technologien wie Sensorik
und KI könnten helfen, beim Thema Klimavorsorge aktiv zu werden. Das Programm wird
transdisziplinär angelegt und soll neue Ansätze
in die Anwendung bringen.

– Seite 065

Das Forschungsprogramm Methoden in den
Lebenswissenschaften erforscht und entwickelt neue interdisziplinäre Methoden und
deren Optimierung in der Einzelzellanalyse
und der hochauflösenden Mikroskopie.
ISPAM – Integrierte Einzelzell- und räumlich
aufgelöste multimodale Genomik-Ansätze –
ist eines der Projekte aus dem Programm
Methoden in den Lebenswissenschaften, das am
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ)
in Heidelberg umgesetzt wird. Dr. Simon Haas,
Dr. Daniel Hübschmann, Prof. Stefan Fröhling
und Prof. Andreas Trumpp arbeiten gemeinsam an der großen biomedizinischen Aufgabe,
Krebs zu bekämpfen. Dabei versuchen die
Mediziner, besser zu verstehen, wie einzelne
Zelltypen zusammenwirken, beispielsweise
bei der Entstehung von Blutkrebs.
* Das Vorgängerprogramm lief von 2010 bis 2015.

– Seite 051

Das neue Forschungsprogramm zum Thema
Ethik und Künstliche Intelligenz (KI) fördert
Forschungsansätze, die die Gestaltung und
Entwicklung KI-basierter Systeme voranbringen. Dabei wirft das Forschungsprogramm
die Frage auf, wie eine verantwortungsvolle
und gemeinwohlorientierte Nutzung von KI
gestaltet werden muss. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Technik-, Sozial- und
Geisteswissenschaften sollen in diesem Forschungsprogramm in enger Zusammenarbeit
konkrete Handlungsempfehlungen für einen
sozialverträglichen Einsatz von KI-Technologien erforschen und entwickeln.
Auch der öffentliche Austausch und die
anschauliche Vermittlung des Themas sind
feste Bestandteile des Programms: Bereits im
November 2019 veranstaltete die Baden-Württemberg Stiftung vor diesem Hintergrund
einen großen Kinoabend zum Thema KI und
Ethik in Stuttgart.

5.000.000 €

5.000.000 €

4.000.000 €

10 – 12

10

10

WWW.BWSTIFTUNG.DE/
FORSCHUNG/PROGRAMME

WWW.BWSTIFTUNG.DE/VERANTWORTLICHEKUENSTLICHE-INTELLIGENZ

geplantes Programmvolumen

geplante Projekte

2005 –

Neuer Geschäftsführer

geplantes Programmvolumen

geplante Projekte
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Herbert Moser löst Prof. Dr. Claus Eiselstein ab, als Günther H.
Oettinger Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird.

Programmvolumen

Projekte

2005 –

Stiftung Kinderland

07

Gründung als Unterstiftung im Oktober auf Initiative von
Ministerpräsident Günther H. Oettinger und der ehemaligen
Kultusministerin Dr. Marianne Schultz-Hector mit einem Kapital
in Höhe von 50.100.000 €.

VI

Forschung

Erwin Teufel

seit 2000

Aus dem Labor
in die Praxis

Was hat Sie dazu bewogen, die
Landesstiftung ins Leben zu rufen?
© Staatsministerium

Projektbeispiel

Erwin
Teufel
Ministerpräsident von
Baden-Württemberg
1991 – 2005
Porträt
Emil Kless
2008

Von der Natur lernen: Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) untersuchten
künstliche Oberflächen, die unter Wasser Luft
binden können auf Basis des sogenannten „Salvinia-Effekts“. Namensgeber ist der tropische
Schwimmfarn Salvinia molesta, der sich unter
Wasser in eine Luftschicht hüllt. Forscherinnen
und Forscher um den Botaniker Prof. Dr. Wilhelm Barthlott an der Universität Bonn und
den Physiker Prof. Dr. Thomas Schimmel am
Institut für Angewandte Physik des KIT haben
untersucht, wie sich dieser Kniff der Natur
technisch nutzen lässt – etwa in der Schifffahrt: Dort benötigt man rund zwei Drittel
der Antriebsenergie, um die Reibung zwischen
Wasser und Schiffsrumpf zu überwinden. Eine
Lufthülle würde diesen Widerstand stark reduzieren. Ein aktuell laufendes EU-Projekt soll
nun die Technik der Luftbeschichtung unter
Wasser fit machen für eine industrielle Fertigung und den Einsatz auf den Weltmeeren. Am
Ende könnte eine Technologie stehen, die den
Treibstoffverbrauch in der Seefahrt drastisch
verringert. Seit 2000 gingen 125 Erfindungsmeldungen aus den Forschungsprogrammen
ein. In 19 Fällen wurden Patente angemeldet,
sowohl in Deutschland als auch international.

Um die Jahrtausendwende habe ich als Ministerpräsident der Landesregierung und dem Landtag vorgeschlagen, große Vermögenserlöse
des Landes nicht im nächsten Haushalt zu „vervespern“, sondern in eine
Landesstiftung einzubringen und damit für Zukunftsinvestitionen
zu erhalten.
Es ging mir um Forschung und die Umsetzung von Forschungsergebnissen in der Landespolitik. In der zunehmenden internationalen
Konkurrenz musste Baden-Württemberg wettbewerbsfähig bleiben.
Die Opposition fürchtete eine Umgehung des Parlaments. Dem bin ich
mit Fakten begegnet und habe von vornherein neun Abgeordnete mit
Stimmrecht aus allen Fraktionen neben den neun Regierungsvertretern
in den Aufsichtsrat aufgenommen.
So wurde die Landesstiftung zu einer breiten und unumstrittenen Förderinstitution des Landes. Baden-Württemberg darf nicht nur verwalten,
sondern muss auch gestalten, um in Zukunft mit den führenden Ländern
in Deutschland und weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zukunft
gestalten

250.000.000 €

Gesamtvolumen aller Forschungsprogramme

900

Forschungsprojekte

2007 –

Entdeckungen

08

In Stuttgart findet der erste Forschungstag der Stiftung statt. Der
Fokus lag dabei auf den Lebenswissenschaften im 21. Jahrhundert.

2008 –

kicken&lesen

09

Anpfiff für das Erfolgsprojekt: Die Landesstiftung, der VfB
Stuttgart und – ab 2014 – der SC Freiburg verbessern fortan die
Lesekompetenz von Jungen über ihre Begeisterung für Fußball.

VII

Höhepunkte

Bildung –
Gut ausgebildete
Menschen
gestalten die
Zukunft

seit 2014

Mobiles Baden-Württemberg

Drei Szenarien
für die Mobilität
von morgen
– Seite 042

Wie werden wir uns zukünftig fortbewegen? Was werden die
Antriebe der Zukunft sein? Wie gelingt eine nachhaltige Mobilität
zwischen Arbeit und Freizeit? Diese und andere Fragen hat sich die
Baden-Württemberg Stiftung in der Studie „Wege der Transformation
zu einer nachhaltigen Mobilität“ von 2015 gestellt. Drei konkrete Szenarien zeigen auf, wie Mobilität in den nächsten Jahren aussehen könnte:

Szenarien

1
Neue
Individualmobilität
– privat und
komfortabel
unterwegs

2
Neue
Dienstleistungen –
kreative
Geschäftsmodelle,
geteilte Fahrzeuge

3
Neue
Mobilitätskultur –
kürzere Wege,
flexible öffentliche
Systeme

Um die Studie ins Land zu tragen, hat die Stiftung die Ergebnisse
multimedial aufbereitet und einen mobilen Erlebnisraum ins Leben
gerufen. Zwei umgebaute Überseecontainer, ausgestattet mit Videos
und interaktiven Anwendungen rund um das Thema „Transformation
der Mobilität“, machen in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg
Station. Sie laden dazu ein, sich über die veränderte Mobilität, ihre Ursachen und Folgen zu informieren.
Ein großes Anliegen der Baden-Württemberg Stiftung ist es, allen
Menschen Zugang zu unserem Bildungssystem zu ermöglichen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder anderen Voraussetzungen.
Unsere Programme reichen von der frühkindlichen Bildung über die bisher investiertes Programmvolumen
berufliche und Erwachsenenbildung bis hin zur gezielten Unterstützung
herausragender Talente. Damit eröffnen wir neue Perspektiven und
zeigen, dass Bildung eine lebenslange Aufgabe ist.
Standorte des mobilen Erlebnisraums (bis März 2020)

1.700.000 €
11

WWW.MOBILES-BW.DE

WWW.BWSTIFTUNG.DE/BILDUNG

2010 –

10 Jahre Landesstiftung

10

Unter Ministerpräsident Stefan Mappus feiert die Stiftung zehnjähriges Jubiläum. Seither heißt sie Baden-Württemberg Stiftung.
In der Aufsichtsratssitzung vom 28. April wird Christoph Dahl
zum neuen Geschäftsführer bestellt.

2010 –

Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg

11

Die Initiative Expedition N geht an den Start. Mit dem Truck werden bis zum Tourende im September 2018 250 Schulen besucht
und über 700.000 Menschen erreicht.

VIII

Bildung

seit 2001

seit 2002

seit 2003

beo — Wettbewerb Berufliche Schulen

Eliteprogramm für Postdocs

Talent im Land

Starke
Berufsschulen

Auf dem Weg
zur Professur

Talent kennt
keine Herkunft
– Seite 002

Die beruflichen Schulen und dualen Ausbildungsbetriebe in Baden-Württemberg sind
bekannt für ihre Leistungsstärke und spielen
eine wichtige Rolle für die nachhaltige Entwicklung des Landes.

Mit dem Eliteprogramm für Postdocs unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung jedes
Jahr bis zu 15 exzellente junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Professur anstreben. Die finanzielle Unterstützung
ermöglicht ihnen die eigenverantwortliche
Leitung eines Forschungsprojektes und damit
eine in der akademischen Welt vergleichsweise
frühe Selbstständigkeit. Für jedes einzelne Projekt stehen bis zu 150.000 Euro zur Verfügung.

Der beo – Wettbewerb Berufliche Schulen setzt
genau hier an. Seit 2001 stellt das Programm die
Innovationskraft junger Menschen in den Mittelpunkt und macht sichtbar, welches Potenzial
in den Schülerinnen, Schülern und Auszubildenden der beruflichen Schulen steckt. Geschick, Das Programm ist thematisch offen.
Teamgeist und Kreativität sind gefragt, um die Entsprechend umfasst es vielfältige ForAufgabenstellungen gemeinsam zu bearbeiten. schungsbereiche: von Agrar- und Lebensmittelwissenschaften über Geisteswissenschaften,
Neben der finanziellen Unterstützung von bis
Informatik und Jura bis hin zu Luft- und Raumzu 2.500 Euro werden eine intensive Betreufahrt sowie Psychologie. Neben der individuung und Kompetenzworkshops angeboten. Bei
ellen Förderung wissenschaftlicher Karrieren
der Abschlussveranstaltung zeigen die Berufssichert das Programm auch den Fachkräfteschülerinnen und -schüler, was in ihnen steckt
nachwuchs an den Hochschulen und stärkt
und sie erleben, dass Kreativität, zielgerichteden Wissenschafts- und Hochschulstandort
tes Handeln und Teamgeist belohnt werden –
Baden-Württemberg.
Erfahrungen, die fürs Leben prägen.

In Deutschland hängt der Bildungserfolg
junger Menschen noch viel zu häufig von der
sozialen und wirtschaftlichen Lage der Eltern
ab. Dabei ist vor allem für Jugendliche aus
benachteiligten Familien Bildung der Schlüssel zu einer selbstbestimmten und erfolgreichen Zukunft.
Das Stipendienprogramm Talent im Land
unterstützt begabte Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg, die aufgrund
ihrer sozialen Herkunft auf ihrem Weg zum
Abitur oder zur Fachhochschulreife Hürden
überwinden müssen. Gute schulische Leistungen, Motivation und Zielstrebigkeit, aber
auch außerschulische Talente sowie soziales,
gesellschaftliches oder politisches Engagement werden bei Talent im Land belohnt:
Finanzielle Förderung, ein begleitendes
Seminarprogramm und individuelle Beratung helfen den Jugendlichen, die eigenen
Begabungen zu entfalten.
Initiiert wurde Talent im Land von der
Robert-Bosch-Stiftung und der Baden-Württemberg Stiftung. Seit 2019 wird das Programm
von der Baden-Württemberg Stiftung und der
Josef-Wund-Stiftung getragen.

Der beo – Wettbewerb Berufliche Schulen heißt
wie der gleichnamige, sprachbegabte Vogel.

4.000.000 €

24.000.000 €

> 6.000.000 €

> 200

268

> 800

WWW.BEO-BW.DE

WWW.BWSTIFTUNG.DE/BILDUNG/PROGRAMME/
HOCHSCHULE/ELITEPROGRAMM-FUER-POSTDOCS

WWW.TALENTIMLAND.DE

bisher investiertes Programmvolumen

geförderte Projekte

2010 –

mikromakro

gesamtes Programmvolumen

Postdocs im Programm

12

Das Programm wird als „Ausgewählter Ort 2010“ im Wettbewerb
„Deutschland Land der Ideen“ ausgezeichnet.

2011 –

bisher investiertes Programmvolumen

StipendiatInnen im Programm

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender

13

Am 12. Mai wird Winfried Kretschmann neunter Ministerpräsident von Baden-Württemberg und somit Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung.

IX

Bildung

seit 2001

Internationalität

BW-STIPENDIUM
für Studierende

Blick über den Tellerrand

Das Stipendium unterstützt den internationalen Austausch von hochqualifizierten
deutschen und internationalen Studierenden
und ermöglicht jungen Menschen aus aller
Welt einen Studienaufenthalt in einem anderen Land. Der Austausch beruht auf Gegenseitigkeit: Von den Stipendien profitieren zu
gleichen Teilen Bewerberinnen und Bewerber
von baden-württembergischen Hochschulen
sowie deren Partnerhochschulen im Ausland.
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden
ideell unterstützt und in ein umfassendes,
internationales Netzwerk eingebunden. Einen
besonderen Stellenwert hat dabei die regionale
entwicklungspolitische Komponente (REK). Sie
fördert verstärkt den Austausch mit Studierenden aus Afrika, der Karibik und dem Pazifikraum.

– Seite 012

119

Länder

Mannheim

Heidelberg
mehr als

100

Projekte
weltweit
Karlsruhe

Stuttgart

600 – 1.400 €

Stipendienbeitrag pro Monat

~ 1.500

Tübingen

∆

Stipendien pro Jahr

Ulm

WWW.BW-STIPENDIUM.DE/STUDIERENDE

seit 2011

BW-STIPENDIUM
für Studierende –
BWS plus
Mit BWS plus unterstützt die Stiftung innovative Kooperationen von baden-württembergischen Hochschulen im internationalen
Austausch. Ziel des Programms ist der Auf- und
Ausbau von neuen Beziehungen zu ausländischen Hochschulen sowie die nachhaltige Intensivierung bestehender Kontakte.

10.000 – 50.000 €
Fördersumme pro Jahr

~ 10

Projekte pro Jahr
WWW.BW-STIPENDIUM.DE/
STUDIERENDE/BWS-PLUS

2012 –

Online!

Freiburg

Konstanz

25.000

StipendiatInnen
und Alumni

Seit 2001 ermöglicht die Baden-Württemberg Stiftung mit den verschiedenen Programmlinien
jungen Menschen einen Aufenthalt im Ausland. Für die berufliche und persönliche Entwicklung
sind internationale Erfahrungen, Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen so wichtig wie nie zuvor. Das BW-STIPENDIUM ist bundesweit einmalig und zum festen Bestandteil
der baden-württembergischen Bildungslandschaft geworden. Über die Jahre ist ein globales
Netzwerk entstanden, dem aktuell rund 25.000 Stipendiatinnen und Stipendiaten und Alumni
angehören sowie weltweit mehr als 100 Projekte im BWS plus und Walter-Hallstein-Programm.

2013 –

14

Neuer Look

Wir starten in die Welt der Sozialen Medien mit unserer eigenen
Facebook-Seite: @bwstiftung.

15

Die Baden-Württemberg Stiftung bekommt eine neue Corporate
Identity.

X

Bildung

Günther H. Oettinger

seit 2001

BW-STIPENDIUM
für Berufstätige

~ 1.000 €

Stipendienbeitrag pro Monat

~ 10

Stipendien pro Jahr
WWW.BW-STIPENDIUM.DE/BERUFSTAETIGE

seit 2002

Walter-Hallstein-Programm
im BW-STIPENDIUM
– Seite 033

Mit dem Programm unterstützt die
Baden-Württemberg Stiftung den europaweiten Austausch sowie die innereuropäische Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene.
Einerseits werden fortgeschrittene Studierende mit einem Stipendium für einen
Praxisaufenthalt an einer Verwaltungseinrichtung im europäischen Ausland unterstützt.
Andererseits erhalten Kommunen, Städte,
Landkreise und andere öffentliche Verwaltungseinrichtungen aus Baden-Württemberg
seit 2017 eine Finanzierung für gemeinsame
Projekte mit einem europäischen Partner.

5.000 – 20.000 €
Fördersumme pro Projekt

~ 20

Stipendien pro Jahr (individual)

© Staatsministerium

Das Stipendienangebot für Berufstätige fördert junge Menschen, die sich im Ausland
weiterentwickeln möchten. Ob Praktikum
oder eine Weiterbildung – das Stipendium bietet spannende Einblicke in die Arbeitsweise,
Betriebsstrukturen und Führungskonzepte
verwandter Branchen in anderen Ländern.
Auch junge Berufstätige aus dem Ausland
können sich bewerben und die Arbeitswelt in
Baden-Württemberg kennenlernen. Die Voraussetzung zur Teilnahme am Programm ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung.

Was muss eine Landesstiftung
aus Ihrer Sicht erfüllen?

Günther H.
Oettinger
Ministerpräsident von
Baden-Württemberg
2005 – 2010
Porträt
Anke Doberauer
2013

Die Baden-Württemberg Stiftung ist in ihrer Form und Zielsetzung
einzigartig. Keine andere Stiftung in Deutschland widmet sich ausschließlich dem Wohl und der Zukunft der Bürgerinnen und Bürger
Baden-Württembergs. Eine große, innovative und finanzkräftige Landesstiftung ist ein Privileg, um das uns viele Bundesländer beneiden.
Dieses Privileg bringt jedoch eine doppelte Verantwortung mit sich:
Als landeseigene Gesellschaft ist die Baden-Württemberg Stiftung
verpflichtet, überparteilich, transparent und flexibel zu einem guten
Zusammenleben im Land beizutragen. Nicht nur ein kleiner Teil, sondern die gesamte Bevölkerung muss von den Möglichkeiten der Stiftung profitieren – das gilt für heutige wie künftige Generationen. Junge
Menschen spielen dabei eine besondere Rolle, denn schließlich sind sie
die Zukunft des Landes.
Deshalb habe ich gemeinsam mit der ehemaligen Kultusministerin
Dr. Marianne Schulz-Hector die Stiftung Kinderland als Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung ins Leben gerufen – mit einem
Startkapital von 50 Millionen Euro und dem Wunsch, Jugendlichen und
Familien ideale Lebens- und Entwicklungschancen im Land zu bieten.
Baden-Württemberg soll Kinderland werden, lautete das Motto. Ihre
vielen erfolgreichen Programme zeigen, dass wir diesem Ziel ein gutes
Stück nähergekommen sind.
Eine Landesstiftung trägt jedoch nicht nur Verantwortung für die
Menschen im Land, ganz gleich ob jung oder alt, sondern auch für
den Umgang mit ihren finanziellen Mitteln, ohne die es überhaupt
keine Projekte geben kann. Die Stiftung hat daher die wichtige Aufgabe, ihr Kapital klug und weitsichtig anzulegen, damit sie langfristig
ihren Auftrag erfüllen kann. Auch dieser Verantwortung wurde die
Baden-Württemberg Stiftung bislang gerecht – so konnten wir selbst
auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 eine beachtliche Summe für
bestehende Stiftungsprogramme verteilen und sogar neue auf den Weg
bringen. Ich bin also überzeugt: Solange die Stiftung ihrer doppelten
Verantwortung gerecht wird, ist sie eine absolute Bereicherung für
Baden-Württemberg.

WWW.BW-STIPENDIUM.DE/STUDIERENDE/
WALTER-HALLSTEIN-PROGRAMM

2013 –

Wir ziehen um
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Die Baden-Württemberg Stiftung zieht aus der Straße Im
Kaisemer 1 in die Kriegsbergstraße 42 in das ehemalige Möbelgeschäft Schildknecht. Auf das Dach des sanierten Gebäudes
kommt eine Photovoltaikanlage.

2013 –

Häuslebauer

17

Ein Neubau der BW Stiftung entsteht in der Willy-BrandtStraße 41. Der Erstbezug erfolgt durch das Innenministerium
Baden-Württemberg.
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Höhepunkte

Gesellschaft
und Kultur –
Gemeinsam
für Vielfalt und
gegenseitigen
Respekt

seit 2005

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

Kinder
sind Zukunft
– Seite 015

Schon seit 15 Jahren trägt die Stiftung Kinderland dazu bei, dass
Kinder und Familien ideale Lebens- und Entwicklungschancen in
Baden-Württemberg haben. Ob Ferienangebote, Kinderkulturprojekte,
Talentförderung oder Zukunftsworkshops – das Angebot ist vielfältig.
Die Stiftung Kinderland im Überblick:

Stiftungs –
kapital
mehr als
50 Millionen Euro

13
Personen

aus dem
Stiftungsrat und

14
Personen

aus dem Kuratorium
beraten über
die Projekte und
beschließen sie.

404
Schülerinnen
und Schüler

haben bei der Zukunftsakademie Ideen für
morgen entwickelt.

Jährlich
fließen
2 Millionen
Euro in Programme
und Projekte.

550
angelegte
Gärten
bei Gartenland
in Kinderhand

500
Kulturlotsen
eröffneten
1.500 Kindern die
Welt der Künste.

960
Mädchen
und Jungen
haben an
der Kulturakademie
teilgenommen.

Um allen ein friedliches und zufriedenes Leben zu ermöglichen,
setzen wir uns insbesondere für diejenigen ein, die unsere Unterstützung benötigen. Seien es Kinder, Familien, Senioren, Menschen
mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderungen. In
bisher investiertes Programmvolumen
unseren Projekten begegnen sich die Beteiligten mit Respekt und
Toleranz und gehen immer wieder kreative Wege, um eine starke
Gemeinschaft zu bilden.

32.700.000 €
2.000.000 €

jährliches Projektvolumen

WWW.STIFTUNG-KINDERLAND.DE

WWW.BWSTIFTUNG.DE/GESELLSCHAFT-KULTUR

2015 –

Wir feiern Geburtstag

18

Am 15. Juli feiert die Stiftung Kinderland zehnjähriges Jubiläum
im Neuen Schloss in Stuttgart.

2015 –

Integration

19

Als Reaktion auf die Fluchtbewegungen startet die Stiftung
Integrationsprogramme wie Vielfalt gefällt! oder Ehrenamtliche
Dolmetscher in Baden-Württemberg.
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seit 2002

seit 2010

seit 2019

Literatursommer

Kulturakademie

Lehrerpreis

Ein Festival
der Literatur

Talentschmiede
für kreative Köpfe

Querdenken
erwünscht

– Seite 076

– Seite 015

– Seite 009

Friedrich Schiller, Eduard Mörike, Friedrich
Hölderlin oder Sophie von La Roche: Zu jeder
Zeit war Baden-Württemberg die Heimat großer
Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Seit 2010 weckt und fördert das Angebot der
Stiftung Kinderland schlummernde Talente
in Kunst, Musik, MINT und Literatur. In zwei
Kreativwochen in renommierten Partnereinrichtungen arbeiten jährlich 160 Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen sechs bis elf mit
Profis zusammen. Die Experten unterstützen
die Jugendlichen in Workshops und Exkursionen, ihre Begabungen zu entfalten, Neues auszuprobieren und über sich hinauszuwachsen;
Erfahrungen, die lange nachwirken und einen
Lebenslauf grundlegend beeinflussen können.

Outdoor-Education, Schülerrat, Bienenprojekt oder Pfandflaschensammelaktion für
den guten Zweck. Dass es viele kreative Möglichkeiten gibt, wie Kinder in der Schule für nachhaltiges Denken und Handeln begeistert werden,
zeigt der Lehrerpreis der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg.

Diese literarische Tradition im Land zu erhalten und zu pflegen, ist der Baden-Württemberg
Stiftung ein Anliegen. Deshalb hat sie 2002
den Literatursommer ins Leben gerufen. Die
Veranstaltungsreihe, die alle zwei Jahre stattfindet, ist mittlerweile fester Bestandteil der
baden-württembergischen Kulturlandschaft
und genießt landesweit Beachtung. Mit dem
Literatursommer macht die Stiftung Text und
Sprache bereits zum zehnten Mal auf vielfältige Weise erlebbar: etwa mit verschiedenen Veranstaltungsformaten wie Lesesalons,
Schreibwerkstätten, Theater- und Musikinszenierungen, Poetry-Slams sowie Radiofeatures
und Social-Media-Projekten.

Seit 2019 würdigt die Auszeichnung besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die
mit neuen Lehrformaten und außerschulischen Aktivitäten ökologische, soziale und
wirtschaftliche Nachhaltigkeit vermitteln. Statt
Frontalunterricht nach Schema F schaffen die
Lehrkräfte Bildungserlebnisse. Ganz nach dem
Motto: Querdenken erwünscht, Engstirnigkeit
fehl am Platz!

Mit von der Partie sind das Schloss Rotenfels,
das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)
in Karlsruhe, das Deutsche Literaturarchiv
Marbach, das Literaturhaus Stuttgart, die Hochschule für Musik Karlsruhe, die LandesakadeDer Lehrerpreis ist mit jeweils 25.000 Euro
mie Ochsenhausen, der Förderverein Science &
dotiert und kommt den Schulen im Bereich
Technologie e.V. sowie die Universität Stuttgart
Bildung für nachhaltige Entwicklung zugute.
und der Verein Deutscher Ingenieure.
So vielfältig wie das Veranstaltungsangebot
Der Preis richtet sich an Lehrkräfte der Klassind auch die beteiligten Institutionen. Neben
senstufen drei bis sechs aller Schulen in
großstädtischen Literaturhäusern und KulturzenBaden-Württemberg.
tren beteiligen sich zahlreiche kleinere Kultureinrichtungen und Literaturvereine im ländlichen
Raum. Die schönsten Seiten des Sommers zeigen
sich wieder von Mai bis Oktober 2020.

3.200.000 €

2.400.000 €

75.000 €

> 2.100

960

3

WWW.LITERATURSOMMER.DE

WWW.KULTURAKADEMIE-BW.DE

WWW.LEHRERPREIS-BW.DE

bisher investiertes Programmvolumen

geförderte Projekte/Veranstaltungen

2017 –

Mobilität nachhaltig gestalten

bisher investiertes Programmvolumen

TeilnehmerInnen

20

Die Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ wird vorgestellt.
Die unterschiedlichen Szenarien und ihre Auswirkungen
werden zur Diskussionsgrundlage für das Automobilland
Baden-Württemberg.

bisher investiertes Programmvolumen

Projekte

2018 –

#BesserDatenSchützen

21

Aufgrund des Facebook-Datenskandals nutzt die Stiftung ihren
Kanal zur Aufklärung rund um Datensicherheit und Netzthemen.
Dafür verdient sich die Kampagne eine Nominierung für den
Deutschen Preis für Onlinekommunikation.
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seit 2006

seit 2018

Komm mit in das gesunde Boot

Läuft bei Dir! Werte. Wissen. Weiterkommen.

Gesundheit
an Bord

Demokratie: Läuft!

1
2
3

– Seite 021

Was genau ist der Staat? Wem gehört der öffentliche Raum und wie sind Politik und Gesellschaft miteinander verbunden? Diese Fragen beantwortet das Demokratietrainingsprogramm
Läuft bei Dir!. Mit einem breiten Portfolio an innovativen Formaten zur werteorientierten
Demokratie- und Medienbildung wendet sich das Programm an junge Erwachsene am Übergang zwischen Schule und Beruf. Läuft bei Dir! ist ganz auf die Lebenswelt junger Menschen
ausgerichtet: Mit theater- und erlebnispädagogischen Methoden lernen sie spielerisch, dass
jede und jeder zum Gelingen einer demokratischen Gesellschaft beitragen kann und man nur
gemeinsam weiterkommt.

Praxiserprobt und wissenschaftlich bewiesen: Komm mit in das gesunde Boot vermittelt
Kindern und pädagogischen Fachkräften in der
Grundschule und im Kindergarten, wie man
sich gesund ernährt und im Alltag ausreichend
bewegt. Wie erfolgreich und wirkungsvoll das
Gesundheitsförderprogramm ist, zeigen nicht
nur die Fakten und Zahlen aus den vergangenen
zehn Jahren. Auch die renommierten Preise, die
das Programm erhalten hat, sprechen für sich.
Kindergarten
2519 fortgebildete Erzieherinnen und Erzieher
1074 teilnehmende Einrichtungen
149 „Wir sind an Bord“-Zertifizierungen

1

2

Grund- und Sonderschule
1116 Grund- und Sonderschulen sind an Bord
3796 fortgebildete Lehrkräfte
123 „Wir sind an Bord“-Zertifizierungen
Kinder aus dem Programm
laufen in drei Minuten knapp 20 Meter weiter /
sind insgesamt aktiver / haben einen geringeren Body-Mass-Index / sind seltener krank als
Kinder, die nicht teilgenommen haben.

3

Der Escape Room „Hacker Attack“
Bis Dezember 2019 haben 377 Schulklassen (8.399 Schülerinnen und Schüler) den
Escape Room gespielt. Hacker Attack ist ein medienpädagogischer Projekttag, in dessen
Verlauf ein Escape Room gespielt wird. Dabei soll einem fiktiven Hacker das Handwerk
gelegt und ein Online-Angriff verhindert werden. Erfolg hat nur, wer im Team arbeitet.
So wird nicht nur ein Gruppenerlebnis geschaffen, sondern die Jugendlichen erhalten
Wissen über Kommerzialisierung im Netz, Fake News und das Interesse an persönlichen Daten.
Das Demokratietraining
75 Trainings mit durchschnittlich je 15 Teilnehmenden haben stattgefunden. Im
Trainingsmodul erarbeiten die Schülerinnen und Schüler Grundwissen über die werteorientierte Demokratie. Dieses Wissen setzen sie anschließend in kleinen lokalen
Projekten um – unterstützt von zwei erfahrenen Coaches. Das Training, das an mehreren
Tagen stattfindet, stärkt Sprach- und Konfliktfähigkeit, Selbstreflexion, Kooperation
sowie Verantwortungsbewusstsein.
Das Lerntagebuch „Du bist dran!“
10.000 Exemplare sind bereits vergriffen, weitere 12.000 werden gedruckt. Das Lerntagebuch soll nicht nur gelesen, sondern aktiv bearbeitet werden. Hierfür ist Kreativität
gefragt: utopisches Denken, zeichnerischer und sprachlicher Ausdruck. Das Buch fördert
die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen
und sich als wirkungsmächtig und gleichberechtigt zu verstehen.

18.750.000 €

4.400.000 €

> 141.000

> 9.500

WWW.GESUNDES-BOOT.DE

WWW.LÄUFT-BEI-DIR.DE

bisher investiertes Programmvolumen

erreichte Kinder

2018 –

Neues Amt

bisher investiertes Programmvolumen

TeilnehmerInnen bisher

22

Reiner Moser löst Walter Leibold als stellvertretenden Geschäftsführer im Vermögensbereich ab.

2019 –

Sicherheit im Wandel

23

Am 22. März präsentiert die Expertenkommission „Sicherheit im
Wandel“ die Ergebnisse ihrer Arbeit und überreicht ihren Bericht
an Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
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Winfried Kretschmann

geplant 2020

Wo sehen Sie die BW Stiftung
in 20 Jahren?

Gesellschaft & Natur

Wir müssen
reden
– Seite 047

Winfried
Kretschmann
Ministerpräsident von
Baden-Württemberg
seit 2011
Porträt
Tania Jacobi
2013

Die Landwirtschaft in Deutschland hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten stark
verändert. Mit der zunehmenden Technisierung und Rationalisierung beanspruchen
die Betriebe größere Flächen und arbeiten
immer spezialisierter. Doch die modernen
Maschinen und Stallsysteme sowie die synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemittel
belasten die Umwelt: Ihr Einsatz geht auf Kosten von Boden, Klima, Luft und Wasser sowie
der Tier- und Pflanzenwelt. Die globalen Auswirkungen des Klimawandels und der spürbare Rückgang der Artenvielfalt bestimmen
inzwischen die öffentliche Debatte. Landwirtschaft und Naturschutz stehen sich scheinbar
unversöhnlich in ihren Zielen gegenüber. An
dieser Schnittstelle setzt das neue Programm
der Baden-Württemberg Stiftung an. Ziel ist
es, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen wie Verbände, Kommunen oder Familien
sowie Landwirte, Naturschützer und Regionalentwickler miteinander ins Gespräch zu
bringen. Informations- und Unterstützungsangebote werden entwickelt und exemplarisch eingesetzt. Dazu sind unter anderem
regionale, moderierte Werkstattgespräche mit
Kommunen und Verbänden geplant.

3.000.000 €

geplantes Programmvolumen

2019 –

Berufsorientierung digital

Hinter jedem Stiftungsgedanken steckt eine Wertevorstellung,
also eine ganz bestimmte Idee davon, wie wir leben wollen und wie
die Zukunft einer Gesellschaft aussehen soll. Angetrieben von dem
unbändigen Willen, etwas voranbringen zu wollen, überlegen sich die
Menschen hinter einer Stiftung, vor welchen Herausforderungen wir
stehen und wie wir sie in Zukunft meistern wollen. Mit der BadenWürttemberg Stiftung haben wir für diese Aufgabe schon seit 20 Jahren
einen kraftvollen Partner an unserer Seite. Einen, der heute schon an
morgen denkt und unserem Land mit seinen innovativen Ideen auf
den unterschiedlichsten Feldern wie Wissenschaft, Bildung, Kunst und
Kultur bis hin zu Völkerverständigung, Jugend- oder Altenhilfe wichtige
Impulse gibt.
Momentan werden wir, wie vielleicht noch nie zuvor in der jüngeren
Geschichte, Zeugen, dass unsere bisherige Art zu leben die Zukunft in
vielen Bereichen gefährdet. Wir spüren, dass wir etwas ändern müssen,
und die Frage, wie unser Leben morgen aussehen soll, scheint drängender
denn je. Und gerade in einer Zeit, die tiefgreifende Fragen an unsere Politik, unsere Forschung, unsere Wirtschaft und Gesellschaft stellt, brauchen
wir Anstöße zur Modernisierung und müssen gemeinsam Neues wagen.
Hier sehe ich die Kraft der Baden-Württemberg Stiftung: Von Beginn an
hat die Stiftung neue Wege der Projektförderung beschritten, so manches
Experiment gewagt und wird nicht müde, Potenziale aufzuspüren, die es
zu fördern gilt. Und ich bin überzeugt, dass die Stiftung auch in Zukunft
mit aller Kraft daran arbeiten wird, die Chancen einer offenen, modernen
Gesellschaft zu gestalten.
Die Ziele, mit denen die Baden-Württemberg Stiftung seit ihrer
Gründung Unverzichtbares für das Land und seine Bürgerinnen
und Bürger leistet, wird sie auch in den nächsten 20 Jahren konsequent verfolgen. Denn Baden-Württemberg als forschungsstarkes,
weltoffenes und innovatives Land hat beste Voraussetzungen, um
einen nachhaltigen Strukturwandel zu gestalten. Hierfür brauchen
wir Institutionen wie die Baden-Württemberg Stiftung, die sicher auch
in den nächsten 20 Jahren mutig und neugierig in die Zukunft blicken
wird – ich bin gespannt!
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Die mobile Bildungsinitiative zur Digitalisierung geht an den
Start. Der expedition-d-Truck besucht ab sofort Schulen in
Baden-Württemberg und bietet Orientierung für die digitale
Arbeitswelt.

2020 –

Digitalisierung und Jubiläum

25

Die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie ist seit Juni 2019
ein wichtiger Schwerpunkt der Stiftungsarbeit. Im März 2020 findet der große Jubiläumsfestakt im Neuen Schloss in Stuttgart statt.
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GEMEINSAM WIRD ES MÖGLICH.
Im Stifterverband arbeiten Unternehmen und Stiftungen seit 100 Jahren daran, unser Land wettbewerbsfähig und
innovativ zu machen. Seit 20 Jahren machen wir das zusammen mit der Baden-Württemberg Stiftung. Gemeinsam
arbeiten wir daran, unsere Schulen, Hochschulen und die Forschung in die Zukunft zu führen.
www.stifterverband2020.de

