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Vorwort
Dagmar Döring / Unternehmerin
und Initiatorin des Rheingauer Wirtschaftsforums

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Rheingauer Wirtschaftsforums,
»das zweite Forum wird am schwersten zu organisieren scheint. Am vergangenen Donnerstag ging es zum
sein«, dies prophezeite ein befreundeter Unternehmer

zwölften Mal innerhalb von drei Jahren um ein Hilfs

nach der erfolgreichen Gründung des Rheingauer

paket – diesmal für Zypern und 9 Mrd. Euro bzw. den

Wirtschaftsforums im letzten Jahr, und er wünschte

deutschen Anteil in Höhe von 27 Prozent. »Peanuts«

viel Glück.

könnte man sagen – verglichen mit den anderen Maßnahmen wie ESM, ESFM etc.

Heute nun, lieber Michael Peters, kann ich sagen: 
Ja, es war schwer, aber es ist geglückt. Und das lag 

Immer mehr Menschen fragen: Wie lange soll das

an der großen Unterstützung von allen Seiten – vor

noch so weitergehen? Was wird uns das kosten? Sind

allem durch unsere Partner, ich werde darauf zurück-

die krisengeschüttelten Länder überhaupt in der Lage,

kommen.

wieder wettbewerbsfähig zu werden und ihre nationalen Hausaufgaben zu machen? Und wie soll Letzteres

Unsere »Denkwerkstatt« für die Herausforderungen

gehen? Durch strenge Sparmaßnahmen oder auch

der Zukunft hat für Unternehmen nicht an Relevanz

durch Ankurbelung der Wirtschaft – nur: Keiner

verloren, sondern deutlich hinzugewonnen. Wir leben

weiß wie?

nach wie vor in Zeiten großer Umwälzungen und
Krisen, die zu Verunsicherungen und Irritationen bei

Kein Wunder, dass sich nun auch ein politisches Sam-

den Menschen führen.

melbecken für die Euro-Enttäuschten – darunter sehr
viele Familienunternehmer – gebildet hat und d
 er Ruf

Allen voran steht die Euro-Krise, die sich mit jedem

nach Rückkehr zu nationalen Währungen laut wird.

Rettungspaket, das vom Deutschen Bundestag ein-

Aus meiner Sicht weist dies in die falsche Richtung.

drucksvoll verabschiedet wird, weiter zuzuspitzen

Wir müssen Europa als Wirtschafts- und Kulturraum
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Vorwort

»Unsere ›Denkwerkstatt‹ für die Herausforderungen der Zukunft hat für
Unternehmen nicht an Relevanz verloren,
sondern deutlich hinzugewonnen.«

Frage, wie das Recht unsere Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet.

// Auch dem Schloss Reinhartshausen Kempinski
gebührt Dank.
// Ebenso den Kreativen von der Agentur Lekkerwerken

Vor dem Dinner mit Prof. Yunus wollen wir aber schon

Nicole Neubert, Patrick Jacobi und Bjoern Pust.

unseren Blick für die globale Situation, in der wir leben, // Die Henkell & Co. Sektkellerei KG belebt unser
öffnen. Ebenfalls aus Berlin angereist ist die Parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesministerium

Forum mit prickelndem, fürstlichem Sekt.
// Als neue Partner konnten wir den Verband deutscher

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

Unternehmerinnen gewinnen. Herzlichen Dank an

Gudrun Kopp. »Chancen für den Mittelstand durch In-

die Landesvorsitzende Hessen, Melanie Kell.

vestitionen in den Schwellen- und Entwicklungsländern« ist ihr Thema.

// Und Dank an broers managing consulting, Danke
lieber Jürgen Broers. Du hattest vor einem Jahr bei

weiterentwickeln – nach vorne und nicht nach hinten.

der Energiewende lautet der Titel Ihres Vortrags:

Dies braucht Zeit und wird ohne schmerzliche Ein-

»Kippmomente im Energiemarkt – Chancen für mittel-

schnitte nicht gehen. Der Gewinn ist aber enorm:

ständische Unternehmen durch die Energiewende«.

Das zweite Rheingauer Wirtschaftsforum möchte ich

spontan entschieden, da will ich dabei sein. Heute

Frieden in Europa. Wir Europäer haben aus diesem

Und anschließend hören wir Annette Roeckl, die

allerdings nicht eröffnen, ohne unseren Partnern für

bist du dabei, darüber freue mich sehr.

Grund im letzten Jahr den Friedensnobelpreis bekom-

geschäftsführende Gesellschafterin der Roeckl Hand-

ihre große Unterstützung zu danken. Ohne sie wäre

men. Das sollten wir nicht vergessen.

schuhe & Accessoires GmbH & Co. KG. Sie wird uns

dieser Tag nicht möglich geworden. Ich danke den

Nun kann das zweite Rheingauer Wirtschaftsforum

Einblicke in die »Herausforderungen eines mittel

jenigen Partnern, die auch schon unsere Gründung

beginnen. Es möge unseren Blick weiten, unsere

Und so freue ich mich ganz besonders, dass wir heute

ständischen Unternehmens zwischen Tradition und

begleitet haben:

Abend einen weiteren Beitrag zum Frieden hören

Innovation« geben.

Speech Prof. Muhammad Yunus begrüßen zu dürfen,

Zur Philosophie des Rheingauer Wirtschaftsforums

der vor einer Woche eine weitere hohe Auszeichnung,

gehört auch der interdisziplinäre Blick, und so geben

die Congressional Gold Medal der USA, für sein außer wir nach einer kurzen Pause der Wissenschaft das
ordentliches soziales Engagement als Banker of t he

der Gründung den Geist dieses Forums erlebt und

Diskussionen befeuern und neue Erkenntnisse herbeiführen.

// Die Firma bene GmbH. Herzlichen Dank an den

werden. Es ist mir eine besondere Ehre, für die Dinner

Wort.

Geschäftsführer Christian Hecker. Und Dank an
Raphael Gielgen.
// Für das Weingut Lamm Jung geht mein herzlicher
Dank an Andreas Jung.

Dagmar Döring

// Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht ist

Poor bekommen hat. Sein Thema: Social Business,
wie unternehmerisches Handeln gesellschaftliche

Zunächst wird Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des

Probleme lösen kann.

Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in B
 erlin,

mit im Boot – vielen Dank, lieber Herr Prof. Weller.

den Zusammenhang von Bauch und Verstand erläutern.
Doch vor dem Dinner im Festsaal erwarten uns

»Die Weisheit der Gefühle und die Kraft der Intuition« –

auch hier in der Kelterhalle hochkarätige und interes-

so der Klappentext seines Buches »Bauchentscheidun-

sante Persönlichkeiten. Starten wollen wir mit zwei

gen«. Meine Prognose lautet: Wir werden nach s einem

deutschen Familienunternehmern. Zunächst freue ich

Vortrag Entscheidungen – auch unternehmerische –

mich auf Joachim Goldbeck, Geschäftsführer der Gold-

künftig anders und erfolgreicher treffen als bisher.

beck Solar GmbH. S
 ie, lieber Herr Goldbeck, halten
uns die Treue, denn Sie gehören auch zu den Grün-

Anschließend beleuchtet Prof. Dr. Matthias Weller

dungsmitgliedern. Herzlichen Dank dafür. In Zeiten

von der EBS Universität für Wirtschaft und Recht die
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Grußwort
Steffen Saebisch / Staatssekretär im Hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,
»Erhard, woll’n Sie sich ’ne Laus in’n Pelz setzen?« 

Seiner ursprünglichen Bedeutung entspricht der Be-

Mit diesen Worten warnte einst Konrad Adenauer

griff »Think Tank« dabei schon lange nicht mehr: Ent-

seinen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, als dieser

standen im Zweiten Weltkrieg, umschrieb er damals

die Gründung eines Sachverständigenrats vorschlug –

einen abhörsicheren Ort (Tank), an dem Experten

dieser Tage feiert das in Wiesbaden beheimatete Gre-

militärische Strategien erdachten (Think). Abhörsicher

mium b
 ereits seinen 50. Geburtstag. »Denkfabriken«,

und militärisch – diese Zeiten sind zum Glück lange

»Denkwerkstätten« – oder Englisch »Think Tanks« –

vorbei, und wir dürfen auf eine fast 70-jährige Periode

haben in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition.

des europäischen Friedens zurückschauen. Moderne

Vorausdenken, Weiterdenken, Querdenken und so

Denkfabriken sollen heute genau das Gegenteil ihrer

neue Lösungswege abseits gewohnter Denkmuster z u

ursprünglichen Funktion bewirken: Statt militärische

erkunden, das ist die ureigene Aufgabe von Denkfa

Strategien zu entwickeln, sollen ihre innovativen Ideen

briken. Ihr Ziel: Konzepte zu produzieren, die geeignet Frieden und Wohlstand sichern. Denkfabriken dürfen
sind, die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich

deshalb eben gerade nicht »abhörsicher« sein, sondern

zu bewältigen.

sie sollen ihr Wissen bestmöglich weitergeben, damit
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Grußwort

»In der Manier eines ›kleinen Davos‹ ist 
das Rheingauer Wirtschaftsforum eine [...]
herausragende Plattform und moderne
Denkfabrik mit interdisziplinärem Blick.«

werke, das »Houses-of-Konzept« und der Wirtschafts-

erfreut, beweist, dass die hessischen Familienunter-

und Zukunftsrat, der im letzten Jahr vom Wirtschafts-

nehmen etwas bewegen können und wollen. Dieses

minister berufen wurde.

Forum ist ein wichtiger Baustein der hessischen
Denkfabrik geworden.

Der Leitsatz des Rheingauer Wirtschaftsforums lautet
»Wirtschaft gestaltet Gesellschaft«. Ich stimme diesem
Gedanken uneingeschränkt zu. Inhaltlich befeuert
werden kann der Think Tank Hessen nur durch die
Unterstützung erfolgreicher Unternehmer. Dass das

wertvolle Ideen nicht verloren gehen. Die Schlüssel-

Denn ich möchte so weit gehen und sagen, dass ganz

Rheingauer Wirtschaftsforum auch in seinem zweiten

kompetenz eines heutigen Think Tanks ist folglich 

Hessen zu einer Denkfabrik werden muss. Ich sage

Jahr ein voller Erfolg ist und sich reger Teilnahme

der Wissenstransfer. Moderne Denkfabriken müssen

Ihnen nichts Neues, wenn ich betone, dass Hessen mit-

darüber hinaus auch keine starren, dauerhaften Gebilde

ten im globalen Wettbewerb steht und sich dort auch

sein, die an ein rechtliches Korsett, an räumliche

behaupten muss.

Steffen Saebisch

Grenzen oder eine bestimmte personelle Zusammensetzung gebunden sind.

In den kommenden Jahren werden 90 Prozent des
weltweiten Wachstums außerhalb v on Europa statt

Für erfolgreiche Denkwerkstätten unserer Zeit ist der

finden, ein Großteil davon in den BRIC-Staaten*. Und

Austausch, die Vernetzung, der Blick über den Teller-

es sind genau diese Länder, auf d
 eren Märkten Hessen

rand und Interdisziplinarität entscheidend. Foren, die

präsent sein möchte. Das ist aber nur dann möglich,

die Zusammenkunft von Wirtschaft, Wissenschaft und

wenn wir unsere Innovationsfähigkeit und unseren

Politik ermöglichen, s ind solche wichtigen Plattformen

Wissensvorsprung erhalten und noch ausbauen können.

des Vorausdenkens. 

Genau deshalb ist die Innovationspolitik ein Schwerpunkt der Landesregierung.

Am bekanntesten ist wahrscheinlich das jährliche Welt
wirtschaftsforum in Davos. In der Manier eines »kleinen

Die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang

Davos« ist das Rheingauer Wirtschaftsforum eine solch

den Begriff der »intelligenten Spezialisierung« (Smart

herausragende Plattform und moderne Denkfabrik m
 it

Specialisation) geprägt. Sie versteht darunter die

interdisziplinärem Blick. Hier können die Herausforde- Fähigkeit einer Region, ihren komparativen Vorteil
rungen für Wirtschaft und Gesellschaft in gemeinsa-

auszuspielen, indem Wissenschaft, Wirtschaft, Politik

men Gesprächen mit den für Deutschland so wichtigen und Gesellschaft gemeinsam – wie eine einzige große

Audio

Familienunternehmen identifiziert und angegangen

Denkfabrik – daran arbeiten, die Stärken und Zukunfts

werden. Das Rheingauer Wirtschaftsforum setzt mit

potenziale einer Region zu fördern. Damit das gelingt,

konstruktiven Diskussionsbeitragen und einem hoch-

schafft die Landesregierung Orte und Möglichkeiten,

karätigen Teilnehmerfeld auch in diesem Jahr wieder

in denen die Denkfabrik Hessen stattfinden kann.

*BRIC-Staaten: Die Vereinigung der fünf aufstrebenden Volks-

wichtige Impulse für Hessen – und darüber hinaus.

Drei wesentliche Instrumente hierfür sind Clusternetz-

wirtschaften Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
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Social Business –
Social responsibilities
of entrepreneurs
for our society
Friedensnobelpreisträger Prof. Muhammad Yunus

Ladies and Gentlemen,
I am very honoured and very delighted that I could

By design it almost looks like the way conventional

come and meet you to share with you all the things

banks work but it works the opposite way. They go 

that I have been doing.

to the rich, we go to the poor. They go to men, we 
go to women. We do not work in an office – we said

One part of my work is known as micro-finance. In t he

people should not come to the bank but the bank

early days, back in 1976 when I was a teacher, I saw

should come to the people. So we work at the doorstep

the loan-sharking in the village next door. This is very

of the borrowers, they do not have to come to our

ugly, it takes away everything the poor people have, in

office.

the name of giving them a loan. So I thought, if I feel
so bad about it, why do I not give loans myself instead

The money all comes from the bank itself. We do not

of arguing with them? So I started lending money

take any loans, or grants, or assistance from the govern

from my own pocket – and it worked. This gradually

ment. We take deposits and use the deposits only t o

became known as micro-finance or micro-credit, and

lend money to the poor people. The bulk of the depos

we created a bank out of it, called Grameen Bank.

it is from the borrowers themselves because it is mixed
with a savings programme. Every borrower has to 

Today, Grameen Bank in Bangladesh has 8.5 million

save a tiny amount of money every week. It is a weekly

borrowers, 97 % women. It is owned by the borrowers,

cycle. So if 8.5 million borrowers save a tiny little bit,

so it is like a big co-operative. They sit on the board

it becomes bigger and bigger every week. Today, in 

and they make the rules and the decisions. The bank

the savings accounts of all the borrowers put together,

gives out over 1.5 billion dollars a year and that loan

the balance of deposits is about 1 billion dollars. So

amount is getting bigger and bigger. The way we

you can imagine how powerful that money becomes.

developed the system, it is a non-collateral price loan,
you do not have to give a collateral. So we are not

When we consider the second generation of the bor

asking anything from the poor people – they do not

rowers, we make sure that all the children of Grameen

have anything. It is based on trust.

families go to school and then we give them an edu

18

cation loan to go for higher education. So we have

Social Business – Social responsibilities of entrepreneurs for our society

self-sustaining, it covers its own costs. Our idea is 

thousands and thousands of students in medical schools, that the first one will ultimately produce one hundred
in engineering schools, universities, everywhere.

nurses per year, which is nothing compared to the need.
So we are saying we will have a series of nursing col-

While we were doing that, there were many other

leges, we can produce thousands of nurses. It makes

problems we saw. So we started creating other com

no sense that people should remain idle while there is

panies to solve that. Every time I see a problem, I d
 esign

a big problem sitting there. So you match the demand

a business to solve that problem. We have built many,

and solve the problem.

many such companies, nearly 60 companies. One of

19

“The problem of charity is: charity money
goes, does the work and it does not
come back. If you can turn this charity
objective into a business idea, then you
send the m
 oney, start the business, it does
the work and it comes back.”

the businesses was the creation of a nursing college

Another company we created is about energy. One o
f

because Bangladesh had a serious shortage of nurses.

the major problems of Bangladesh is the lack of elec-

Our doctor-nurse ratio is a very strange one. There 

tricity – 70 % of the people have no electricity. So we

are three doctors per nurse while it should be the

created an energy company, called Grameen energy,

other way around. That means that a lot of nurses are

Grameen Shakti. What we do is to bring solar energy

So because the speed is very high, it is now very easy.

So these are the problem-solving companies, of which

needed.

to the villages. Sixteen years back, when we created

From now on, every two to three years will add another

I have just given two examples. People are surprised

that company, everybody said we were crazy, nobody

million solar home systems because people love it,

when we talk about problem-solving companies. What

I keep saying, look, there are so many young people

would understand solar energy in Bangladesh. And

because it is now competitive with t he kerosene costs.

is this? I said we call this a social business. What is a

in this country, young boys and young girls. If you

literally, nobody understood it because nobody had

You are not burning kerosene. So we tell them to just

social business? It is a non-dividend company to solve

could train them as nurses, they would fill these posi-

ever seen it. And we were asking them to pay for it –

give the money they spend on kerosene in a month to

human problems. Investors and loaners can take the

tions, earning a decent salary, a decent income and our

they said we were cheating them, taking advantage 

us and we will give them clean electricity and they can

money back over a period of time, the original money

country would have a better health care system. Why

of their ignorance, saying that something will happen

have electric light.

that they invested, but you do not take any dividend

are you not doing it? Nobody does it. So we created 

from the sun and they would have electricity. They said,

a nursing college ourselves and we have a joint venture

no, that is not how electricity works. They are smart!

after that. How does it work? It is very simple. When
Today, solar panel costs are going down, the oil price

you want to do good things, like having a nursing

is going up and so are the kerosene costs. And the

college, usually you will put charity money, donations,

take the girls from Grameen families – now that they

It was so difficult to sell two or three solar h
 ome sys-

solar home systems save human lives because fume 

grants into it and you start a nursing college. Then 

are in school and college, we pick them up, we give

tems per month but finally we made it. Then we were

is a major problem for children and w
 omen, who spend

it remains dependent when you run it because some-

them education. We designed this nursing college as 

on to five solar home systems per month, ten s olar

most of their time at home. And kerosene is a fire

body has to pay you every year so that you can pay

a social business, meaning it should run by its own

home systems per month, and gradually we were im-

hazard. Most of the big fires in the villages happen

the salaries, pay the other costs. So you remain depend

money. It should not be dependent on subsidies from

proving. Today, we are selling more than 1,000 solar

because somebody’s house caught fire because of the

ent.

the government or donations from somebody else. 

home systems per day. Last November we reached the

kerosene lamp being turned over and then the whole

one millionth solar home system functioning in Bang

village burns down. And with electricity you do not

I have mentioned charity money. Charity is a wonder-

This first nursing college will reach its break-even

ladesh through this company. It took us sixteen years

have that problem. So this is why we did it – we did

ful idea. It solves a lot of problems in health care, in

point in 2016. It has already produced its first batch 

to reach one million solar home systems. It will take

not want to make money out of it, we wanted to solve

education and in technology, many things. But the

of graduates. The nursing college is now three years

only three years to build a second million of solar

a problem.

problem of charity is: charity money goes, does the

old. Once we reach the break-even point, we will start

home systems.

with Glasgow Caledonian University in Glasgow. We

creating a second nursing college because it is all

work and it does not come back. If you can turn this
charity objective into a business idea, then you send

20
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“I say a charity dollar has one life, but the
social business dollar has an endless life.”
the money, start the business, it does the work and it

the world is changing, the business world is changing.

comes back. And you send it back again so you do not

Who is commanding this technology and creative power?

have to depend on anybody. I say a charity dollar

It is the conventional business which commands all

has one life, but the social business dollar has an end-

this technology because they helped create it and they

less life. And it gives you confidence. When you get

enjoy it and they make money out of it.

charity money, you are always uncertain. Can I get the
money next year? Can I do it next year? Can I survive? All I am saying is why do we not use all this creative
So this is what we try to resolve.

21

“Today, we use only one idea, the selfishness.
We want to make money, for ourselves. 
That is fine. [...] But we are n
 ot using our
selfless part. I say social b
 usiness is a selfless
business, you do not do it for yourself,
you solve problems.”

power, all this technology that we command as human
beings to solve our problems? We are always leaving

We have a joint venture with Adidas. We have a joint

In the process many countries have become involved. 

And now those ideas are spreading, and I am very happy

our problems to the government. The government is

venture we wanted to do but somehow we got stuck

I have already mentioned Germany. Another country 

that Germany is t aking a big leap with Hans Reitz being

supposed to solve the problems. I say, ok, let the gov

because of our government, a joint venture with Otto.

is Albania, we created a social business facility in

very active in promoting our idea tomorrow with our

ernment do it but alongside why should we sit on our

It is a very enthusiastic lead, they joined in, they came

Albania. We have a social business plan, so if anybody

conference on s ocial business. And Wiesbaden has

hands, not doing anything? We can do it, we have t he

to Bangladesh, but something happened so that we

has a good idea to solve problems in a business way,

declared itself a social business city to create social

power. If all the creative power of human beings and

could not proceed with that. We have joint ventures

we go and invest in it. So lots of people are coming 

business alongside of the conventional business. Social

technology could be addressed to the problems we

with other countries. In France we have a joint venture

up with ideas. When you have this facility of a social

business does not remove conventional business. All 

have, I say none of these problems would exist. It would

with Danone, which produces a special yoghurt to

business fund, then others say, ok, I can solve this

it says is that alongside you can create a small social

disappear. Because human creative power is much

solve the problem of malnutrition among the children

problem.

business to solve a tiny slice of a problem that you see

stronger, much more powerful than the problems that

of Bangladesh. Almost half the children of Bangladesh

around us. So it is not a conflicting idea. I say there

we have. We do not want to accept defeat with the

are malnourished, which is not a good story for any

Now we also have this in Columbia, in Latin America,

are two elements in human beings at least – of course,

problems that we have.

nation. So we created this yoghurt with all the micro-

and in Haiti. In Haiti we do two big things among

nutrients in it, vitamins, iron, zinc, and so on. And 

many small social businesses. Two big things are a

the other selflessness. Both of them can be used in

So this is what we are trying to expand. And luckily,

we made it very cheap and made it very delicious so

joint venture with a company call McCain, which is 

business. Today, we use only one idea, the selfishness.

many are responding, particularly big multi-national

that the children love the taste. They do not run away

a potato company, and another one is with BR Foods,

We want to make money, for ourselves. That is fine. 

companies are also joining in. From Germany, BASF

when you try to feed them, they say “Mum, give me

a Brazilian company, which is a poultry company. H
 aiti

We are using our dimension which relates to selfish-

has joined in to create a social business and I enjoy

there are many other elements: one is selfishness and

another one”. They eat it and in the process they be

practically produces nothing. They import chicken a
 nd

ness. But we are not using our selfless part. I say social what we do: we produce mosquito nets in Bangladesh

come healthy children. They grow nicely and neatly 

eggs from the neighbouring Dominican Republic. Every

business is a selfless business, you do not do it for your

to protect people from malaria. It is a very simple

as any child and their mental development is normal

day they import, I am told, nearly one million eggs

self, you solve problems. And I keep reminding that

thing. They have the technology, so we use this tech-

and so on. And now many others are coming in. We

from the Dominican Republic. So I keep telling them

today the world has so much creative power, so much

nology and together we have a joint venture. We

have joint ventures with American companies, like Intel

“Why do you import? Why do you not produce your-

technology and each day that technology, that creative

produce mosquito nets and make them very cheap so

Corporation, we have joint ventures with Japanese

selves?” They say, “Well, they produce it, we eat it.” 

power is expanding faster and faster. And as a result

everybody can afford them.

companies, and several other companies.

I said “That is not how economies go”. So we started 
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“So, this is the whole social business
idea and we w
 ant to get young people
involved in it. Young people love this
because t hey have lots of creative power.
They want to play a role.”
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do that?” I said, “Well, we have been claiming that

years we have been putting tools in our box. We may

social business can address any problem, particularly

agree with one tool, we do not agree with another tool,

the problem of unemployment. So we should try.”

but we have that toolbox and we find it convenient t o
use this tool, to use that tool and someone else uses

It is a question of developing a prototype. Once you

another tool. I said I am not taking away any of those

have a prototype to solve the problem of five or ten

tools in the toolbox, I am just using only one tool, the

unemployed, you got the hang of it, you cracked the

social business tool. So if you feel it to be convenient,

problem. All you have to do now is repeat it and then

use it. Once you use it, my hope is you will like it and

everything works. And in the meantime, many new

you will continue to use it more.

ideas keep coming once you get started. In the be
ginning it is doubtful. The moment you show them it

Thank you very much.

a little social poultry farm because we do this in

Forestry is an excellent social business because it pro-

could be done better, then of course it can be done

Bangladesh. It is very easy to start producing eggs.

duces income and it produces employment for people.

better. The first one is always a kind of crude design.

Die deutsche Übersetzung der Rede finden Sie im Internet

Now we have a joint venture with a big Brazilian

So we want everybody to get engaged in forestry and

At the moment it functions, you start improving it,

unter: http://rheingauer-wirtschaftsforum.de/Yunus.pdf

company. They bring their technology. It is a joint ven-

producing forest products and so on. The government

defining it, you make it more efficient.

ture – they will not take any profit out of it, they are

of Haiti is very interested in this project and we h
 ave

only interested in getting their money back, otherwise

now found very big partners for it who have become

So, this is the whole social business idea and we w
 ant

they will become the owner of this company – to solve

very interested, like the Clinton Foundation and

to get young people involved in it. Young people love

the problem of chickens and eggs in Haiti. So I told

Richard Branson. So we have a joint venture and it 

this because they have lots of creative power. They

them as we were discussing the finalisation of this

is again a social business. Nobody takes any profit out

want to play a role. They feel very frustrated that all

project, “well, we can consider this a success when 

of it but our purpose is to do the job.

they can do in their lifetime is to go and work for a
company and help the company make more money 

we start exporting chicken and eggs to the Dominican
Republic because now the whole cycle has to turn

So that way gradually many ideas keep coming. The

for the shareholders. This is not an exciting objective

around.” And Haiti has a treaty with the USA. I said,

last one that we have is again an initiative that we 

for them as a creative young person. They want to 

“you can produce anything you want, if you can s tart

are using to address unemployment. We have been

put a kind of signature on this planet saying “this is

selling it on the US market, you will be a rich country

invited to do this and I said I would try. Since it is a

what I did when I was here”. And this is the challenge

because at the time you are coming in, if you sell 

problem-solving company, they asked me “Why do you

they want to take and we would like to help them

one item on the US market, you will be rich people.”

not do this here?” Three countries became interested

designing things and so on, also by putting up their

in Europe particularly. One is Spain – a country with a


social business fund and then giving them the challenge

The other one is that Haiti is losing all its forest. In

high unemployment rate, especially youth unemploy-

to come up with ideas. It is like venture capital, we

1985 they had about 25 % forest coverage. 75 % is gone

ment; we will address this problem in a social business

put the money there and we help it grow and make it

because they are chopping it down for cooking, for 

way. Greece, another country, social business for un-

happen.

the charcoal. So today, in 2013, they have about less

employment. And Sweden – their problem is that 30 %

than 2 % forest coverage and very soon it will disappear. of their immigrant population are unemployed and

In the process we can create the world in a completely

So one of the social businesses we are launching, we

they feel bitter and embarrassed that they cannot create

different way and I keep repeating this: The whole

are all set to do now, is to reforest the whole of Haiti.

enough opportunities for them. They asked “Can you

world has a toolbox to address all the problems, over

Übersetzung

Audio
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Kippmomente im Energiemarkt – Chancen für
mittelständische Unternehmen
durch die Energiewende
Joachim Goldbeck / Geschäftsführer GOLDBECK Solar GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Klimawandel, weltweit teilweise dramatisch stei-

wie der Mittelstand diese Veränderungen als Chance

gende Energiekosten, Energieabhängigkeiten von poli-

erkennen kann, möchte ich Ihnen im Folgenden vor-

tisch unsicheren Weltregionen und nicht zuletzt die

stellen.

Atomreaktorkatastrophe in Fukushima, Japan – dies
waren die zentralen Treiber, die insbesondere die
deutschen Politiker dazu gebracht haben, den Ausbau

Erstes Kippmoment: die Wirtschaftlichkeit konventioneller Kraftwerke

erneuerbarer Energien zu fördern. Im Zusammenspiel

Welches Kraftwerk in das Stromnetz einspeisen darf

mit niedrigen Zinsen wurden erneuerbare Energien,

und welches nicht, bestimmt sich in der Regel über den

speziell Photovoltaik (PV), in den letzten Jahren die

Preis. Das wird vom sogenannten Merit-Order-Effekt,

am stärksten wachsenden Energieerzeuger, was Nenn-

einem Begriff aus der Kraftwerkseinsatzplanung, be-

kapazität und Investitionssumme angehen. Das wirt-

schrieben. Grundlage für die Einsatzreihenfolge von

schaftliche Verhalten von erneuerbaren Energien

Kraftwerken (Merit Order) sind die am Vortag abge

weicht jedoch erheblich von dem konventioneller

gebenen Preis-Mengen-Gebote der Stromanbieter ba-

Kraftwerke ab. Nach einer hohen Anfangsinvestition

sierend auf den variablen Kosten der Stromerzeugung

sind hier d
 ie Betriebskosten vernachlässigbar gering.

– im wesentlichen Rohstoffkosten. Beginnend mit den

Der Kapazitätszubau ist im vollen Gang, im Energie-

günstigsten Kraftwerken werden solange Kraftwerke mit

markt zeichnen sich Paradigmenveränderungen ab:

höheren Kosten zugeschaltet, bis die Stromnachfrage

Kippmomente sind erreicht. Wie diese aussehen und

gedeckt ist. Der Arbeitspreis des zuletzt zugeschalteten,
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also teuersten Kraftwerks gilt dabei als Preis für alle

PV-Anlagen tagsüber Strom erzeugen – zu der Zeit,

aufgebaut. Mit angepassten Gesetzen und intelligenter

Chancen für den Mittelstand

einspeisenden Kraftwerke. Erneuerbare Energien wie

wenn auch bei Unternehmen der höchste Strombedarf

Steuerungstechnik können die BHKWs aktiv in das

Die Mammutaufgabe »Energiewende« bringt viele

Photovoltaik oder Windenergie sind durch Grenzkosten

durch Maschinen, Computer und Kühlaggregate zu

öffentliche Netz integriert werden und die Versorgungs

Veränderungen mit sich und wird sich auf jeden Ener-

nahe Null gekennzeichnet. Mit diesem Wert fließen sie

verzeichnen ist. Ein Unternehmen kann somit lang

sicherheit leisten. Aus Verbrauchern werden Erzeuger

giekunden in Deutschland auswirken. Diese Verände-

in den Pool der Stromanbieter ein, durch den niedrigen

fristig seine Stromkosten ohne Förderung durch eine

von Energie: Der »Energie-Prosumer« (Producer +

rungen bringen höhere Kosten mit sich, bergen aber

Preis – gesetzlich geregelt – ist die Einspeisung garan-

eigene, saubere Stromerzeugung senken. Der Zubau

Consumer) wird das normale Betriebsmodell für Unter

auch viele Chancen für Unternehmen.

tiert. Ein Effekt ist, dass so zum einen viele teurere

von PV-Anlagen entkoppelt sich so zunehmend von

nehmen.

Kraftwerke immer seltener zugeschaltet werden und

der staatlichen Förderpolitik.

so kein Geld verdienen. Zum anderen sinken für die
verbleibenden Kraftwerke die Vergütungspreise stark

Dreh- und Angelpunkt bleibt der Vorbehalt, dass

und leisten daher nur einen geringeren Deckungsbeitrag Wind und Photovoltaik nicht steuerbar in das Netz
zu den Fixkosten. Das Resultat: Große Kraftwerke kön-

einspeisen und deshalb weiterhin große Kraftwerks

nen durch geringere Laufzeiten und Vergü
 tungen immer

kapazitäten vorgehalten werden müssen.

seltener wirtschaftlich betrieben werden.

»Große Kraftwerke
können durch geringere
Laufzeiten und Vergü
tungen immer seltener
wirtschaftlich betrieben
werden.«

Drittes Kippmoment: kontinuierliche
Verfügbarkeit von strom
aus dezentralen Erzeugern

Zum einen kann der Strompreisanstieg durch eigene

»Der ›Energie-Prosumer‹
(Producer + Consumer)
wird das normale Betriebsmodell für U
 nternehmen.«

erneuerbare und dezentrale Energieproduktion ge
deckelt, ja sogar reduziert werden. Zukünftige Änderungen des Energiemarkts ermöglichen es, neue
Geschäftsmodelle durch Energiedienstleistungen zu
erschließen.
Zum anderen gilt es, noch viele Aufgaben und Leistungen auf allen Ebenen der Energiewende kreativ zu
lösen. Energieeffiziente Technologien, Steuerungs

Moderne Blockheizkraftwerke (BHKW) können Strom

Wie kann jetzt ein Strommodell der Zukunft aussehen?

software, Finanzierungsprodukte, Versicherungen, Be-

für 10 bis 12 Cent/kWh erzeugen. Es ist somit für

Durch weniger große Kraftwerke und viele dezentrale

ratungs-, Planungs-, Installations- und Wartungsleis-

Unternehmen wirtschaftlich möglich, ihren eigenen

Einheiten bietet es sich an, eine hoch vernetzte Zellen-

tungen seien hier als vielversprechende Handlungsfelder

Strom dezentral und flexibel zu generieren. Der große

struktur aufzubauen. Die kleinsten Einheiten wären

genannt. Die gleichen Fragen, die in den nächsten

Vorteil: Die anfallende Abwärme für Prozesse und zur

Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die in sich q
 uasi

Jahren in Deutschland beantwortet werden müssen,

Heizung kann kostenfrei genutzt werden. Nutzt man

autark sind. Durch ein geeignetes Marktdesign (Ver

stellen sich mit ein paar Jahren Verzögerung auch in

das BHKW als Heizung und bekommt den Strom als

gütung für Regelenergie) kann die Skalierbarkeit der

allen anderen Ländern. Unternehmen, die jetzt Pro-

»Abfallprodukt«, wird die relative Wirtschaftlichkeit

Erzeugungseinheiten dieser Prosumer leicht erfüllt

dukte und Dienstleistungen entwickeln, können sich

angesichts der öffentlichen Förderung noch attraktiver.

werden: In Störfällen kann Strom aus dem sonst we

damit weltweit einen Vorsprung erarbeiten. Kraftvoll

Auch die Erschließung neuer Gasvorkommen und

niger genutzten Netz bezogen werden. Und bei Eng

angegangen sichert dieser langfristig Arbeit und Wohl-

Zweites Kippmoment: sinkende
kosten erneuerbarer, dezentraler
Energieerzeugung

dadurch tendenziell sinkende Gaspreise weltweit wir-

pässen kann die Erzeugungseinheit in der Bedarfsregion stand.

ken sich verbessernd auf die Wirtschaftlichkeit dieser

hochgefahren und das Netz somit gestützt werden. 

Um eine PV-Anlage wirtschaftlich zu betreiben, musste

synthetische Gase oder Biogas eingesetzt werden, was

In einem intelligenteren System wird auch ein höherer

2004 eine Vergütung von ca. 55 Cent/kWh gezahlt

CO2-Neutralität ermöglicht. Die Frage nach Speichern

Anteil schaltbarer Lasten einen Ausgleich zwischen

werden – im Sommer 2013 beträgt dieser Wert noch 

für erneuerbare Energien wird ebenfalls positiv beant-

hohem und niedrigem Stromaufkommen schaffen. 

12 Cent/kWh. Der Nettostrompreis für nicht strom

wortet, weil das Gasnetz als Energiespeicher aktiviert

Auf höherer Ebene kann die Kommune als Steuerein-

intensive Gewerbe- und Industriebetriebe liegt zwischen

werden kann. In unkomplizierter Weise wird die steu-

heit agieren, die mit anderen Kommunen interagiert.

13 und 20 Cent/kWh. Ebenso ist zu erwähnen, dass

erbare Stromerzeugerkapazität privatwirtschaftlich

Erzeugungstechnologie aus. Langfristig können hier
Audio
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Herausforderungen eines
mittelständischen Familien
unternehmens zwischen
Tradition und Innovation
Annette Roeckl / Geschäftsführerin Roeckl Handschuhe und Accessoires GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich für die Möglichkeit, an diesem

wertige Lederhandschuhe und Lederhandtaschen in

schönen Forum teilzunehmen, ein inspirierendes und

Europa und sind so vollstufig aufgestellt. Ich selbst,

interessantes Programm und ein wunderschöner Ort.

Annette Roeckl, habe das Unternehmens vor zehn Jahren

Mein Thema lautet »Herausforderungen eines mittel-

von meinem Vater übernommen und bin geschäfts-

ständischen Familienunternehmens zwischen Tradition führende Gesellschafterin.
und Innovation«.
Wenn man sich fragt, ob Tradition oder ob Innovation
Zunächst möchte ich gerne das Unternehmen und auch

– gerade bei einem so alten Familienunternehmen wie

mich selbst kurz vorstellen. Roeckl, spezialisiert auf

Roeckl – ist es ein Spagat oder ist es keiner? Für mich

hochwertige Lederhandschuhe, ist ein altes Münchner

war es zu keiner Zeit einer, denn Tradition kann nur

Traditionsunternehmen. Jakob Roeckl gründete 1839

entstehen durch Innovation, Veränderungsbereitschaft

in München die Firma Roeckl, die damals ausschließ-

und Veränderungsfähigkeit. Der Zeitgeist ändert sich,

lich hochwertige Lederhandschuhe für die vornehme

die Zeitanforderungen ändern sich, und wenn ein

Gesellschaft herstellte. Mittlerweile ist Roeckl inter

Unternehmenskonzept statisch bleibt, ist es innerhalb

national aufgestellt und bietet ein umfassendes Produkt

kürzester Zeit nicht mehr wettbewerbsfähig, sind die

portfolio an. In Deutschland und Österreich hat Roeckl

Produkte vielleicht nicht mehr gefragt, oder es arbeitet

eine eigene Retail-Organisation mit 23 Geschäften so-

völlig am Markt vorbei. Von daher haben für mich

wie 10 Shop-in-Shop-Flächen in Deutschland. Hinzu

Tradition und Innovation ganz intensiv miteinander

kommen weltweite Vertriebspartner und Partner Stores.

zu tun.

Wir betreiben eigene Produktionsstätten für hoch-
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»Wenn ein Unternehmens des Unternehmertums bei Roeckl: das Verhältnis zu
den Mitarbeitern, das zu jeder Zeit von Verantwortung,
konzept statisch bleibt,
Respekt und gutem Miteinander geprägt war. Was hat
verändert? Wenn man zurückschaut: 1839 war die
ist es innerhalb kürzester sich
Welt eine andere – und 2013? Das Unternehmen Roeckl,
nach wie vor dieselbe Familie, nach wie vor dieselben
Zeit nicht mehr wett
Produkte, aber es MUSS ein anderes Unternehmen
bewerbsfähig, sind die
sein. Ich möchte gar nicht weit in die Vergangenheit
in jeder Generation musste der UnternehProdukte vielleicht nicht zurückgehen,
mer auf den e ntsprechenden Zeitgeist eingehen und
das Unternehmen, in dem Stadium, in dem es war,
mehr gefragt, oder es
entsprechend dem Zeitgeist neu ausrichten. Das ist eine
arbeitet völlig am Markt Schaffensleistung, die auch bei einem Bestandsuntervorbei. Von daher haben nehmen in jeder Generation erbracht werden muss.
für mich Tradition und
Innovation ganz intensiv »In jeder Generation
musste der Unternehmer
miteinander zu tun.«
auf den entsprechenden
Schauen wir kurz auf die Konstante bei Roeckl, auf den
Zeitgeist eingehen und
roten Faden, der sich seit 174 Jahren durchzieht: Das
sind die Produkte, die hochwertigen Lederhandschuhe
das Unternehmen, in
– seit der Gründung war das Kerngeschäft von Roeckl
dem Stadium, in dem es
Produktion und Vertrieb. Hier hat sich eine heraus
ragende Expertise entwickelt, die uns zum europäischen
war, entsprechend dem
Marktführer macht.
Zeitgeist neu ausrichten.«
Eine weitere Konstante ist auch das Bekenntnis zu ho-

auch viel unternehmerischer, visionärer Mut. In der

her Qualität und dem hochwertigen Premium-Bereich,

Nicht zu vergessen ist eine weitere wichtige Konstante
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dritten Generation, mein Urgroßvater, war der Unternehmer konfrontiert mit zwei Weltkriegen und der
Wirtschaftskrise. Man kann sich vorstellen, was hier
gefordert war an Innovationskraft und unternehme
rischem Mut. Die vierte Generation, mein Großvater,
war geprägt vom Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.
Auch hier: Die Welt hatte sich komplett verändert, in
Deutschland wie auch in den internationalen Handelsbeziehungen. Es galt, aus tiefer Depression alles neu
aufzubauen und neue Konzepte zu finden.
Unternehmensgeschichte ist zugleich auch Zeitgeschich
te, ist zugleich auch Modegeschichte und all diese
Dinge. Man sieht anhand des roten Fadens des Unternehmens, wie sehr sich die Welt an allen Ecken und
Enden doch verändert hat. Und so haben wir in un
serem Archiv schöne Bilder, wie unsere Filialen noch
1910/1920 ausgesehen haben – und dann der Schnitt
1945. Unglaublich reduziert mit den Mitteln, die nach
dem Zweiten Weltkrieg eben möglich waren, nachdem
so viel zerstört war. Als mein Vater in fünfter Genera
tion, Ende der 60er Jahre, das Ruder übernahm, hatte
auch hier eine globale Veränderung in der Gesellschaft
stattgefunden. Der Mensch, der Konsument prägt den

gegangen – eine gute Zeit für Handschuhfabrikanten.

Zeitgeist, prägt den Marktbedarf, prägt die Unterneh-

Alles, was danach kam, war eine Herausforderung für

mensausrichtung.

diese Unternehmen. Mit den 68ern wurde es auch in
Deutschland Realität, dass die Menschen völlig andere

Erinnern wir uns an die 1968er Jahre, an diejenigen,

Dinge im Kopf hatten, als die entsprechenden Outfits

die die Revolutionsnähe gesucht haben, gegen alle

zu den entsprechenden Tageszeiten zu wechseln. Mein

Konventionen, gegen alle Statussymbole, gegen alle

Vater war damit konfrontiert, dass er das übernommene

einengenden Korsette aus den vorherigen Jahrzehnten.

Geschäft neu denken musste. Es gab plötzlich keinen

in dem sich das Unternehmen verortet hat. Über alle

Zum Beispiel in der zweiten Generation unter Christian

Dazu gehörten auch die Bekleidungskonventionen, der Umsatz mehr im Sommer und für 20 Geschäfte kein

Jahrzehnte und alle Generationen ist Roeckl in Familien

Roeckl: Aufgrund der Expansion musste er damals

Handschuh fiel darunter. Vielleicht weiß das der ein

Sommer-Produktangebot, das attraktiv für die Kunden

hand geblieben – und auch immer von Familienhand

neue Räume suchen und hat völlig neue Absatzwege

oder andere von Ihnen: Unsere Großmütter sind auch

war. Wie hat es mein Vater gelöst? Auch mit Innovati-

geführt.

geschaffen. Hier war viel Innovation vonnöten und

im Sommer nicht ohne Handschuhe aus dem Haus

on und Mut. Damals zu Beginn der 70er wurde Freizeit
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Produktionsbetrieb entweder einzustellen oder zu ver-

Mein Vater hatte sich in dieser Zeit glücklicherweise

Die Mehrzahl von Familienunternehmen, so mein Vater,

rungen hat mein Vater aufgenommen und eine sehr

lagern. In der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er ha-

dafür entscheiden, die Produktion als Kernbestandteil

gehe nicht an wirtschaftlichen Schwierigkeiten zugrunde,

ausgeklügelte und auch patentierte Schnittführung für

ben viele mittelständische Produktionsunternehmen

des Unternehmens im eigenen U
 nternehmen zu lassen

sondern an familiären Spannungen. Präventiv und

Freizeithandschuhe und Sporthandschuhe entwickelt.

ihren Produktionsbetrieb komplett eingestellt und sind

und nur den Standort zu verlagern, und zwar von

prophylaktisch wollte er als Übergeber dafür sorgen,

Diese Schnittführung ermöglichte es, den Bereich der

in diesem Sinne zu Händlern geworden. In der ersten

Bayern nach Rumänien. Vor der
 Standtortwahl hatte er

dass die nachfolgende Generation nicht in solche Pro-

Unterhand ohne Naht zu fertigen – gerade für Sportar- Zeit, in den ersten 20 Jahren, haben sie noch über das

gründlich recherchiert, w
 o diese Kunst der Handschuh-

blemstellungen emotionaler, familiendynamischer Art

ten, die in der Griffzone Reibung haben, wie Skistöcke,

ganze Produktions-Know-how verfügt, um auch ent-

macherei bereits verwurzelt war, wo wir bereits auf

gerät.

Reiterzügel, Fahrradlenker, ein optimales Produkt. Er

sprechend qualifizierte Handelsprodukte einkaufen 

ein Know-how aufsetzen konnten und einfach auch das

konzentrierte sich auf die Sommersportarten Rad- und

zu können. Doch letztlich haben sie meiner Meinung

Verständnis gegeben war, dass die hohe Qualität unse-

und Freizeitsport Teil des Zeitgeistes. Diese Verände-

Reitsport und schuf so wieder e inen Sommerausgleich. nach einen wesentlichen Teil ihrer Kernkompetenz 

rer Markenprodukte zu gewährleisten ist. Wir haben in

In den eigenen Geschäften, die in dieser Zeit modische

Westrumänien einen guten B
 oden für diese Vorausset-

aus der Hand gegeben.

Accessoires führten, hat der Sporthandschuh keinen

zungen gefunden, und so hat sich auch das Antlitz des

Einzug gehalten, das passte von den Zielkunden her

Unternehmens noch einmal deutlich verändert.

nicht. Hier hat mein Vater dann überlegt, wie er denn
das Handschuhsortiment auch im Sommer attraktiv
halten kann, nämlich mit innovativen anderen Produkten im Accessoirebereich. Er fand zwei damals ziemlich unbekannte Marken, nämlich Aigner und Wolford.
Diese Produkte wurden in das Sortiment aufgenommen,
und so gelang es meinem Vater, ein Accessoiresortiment
aus verschiedenen Marken anzubieten – Roeckl wurde
so auch im Einzelhandel wieder jahresfähig.
Eine weitere Herausforderung in der Schaffensperiode
meines Vaters, also von den 1960ern bis ins Jahr 2000,
stellte die Veränderung in Deutschland in der ganzen
Wertschöpfungskonstellation dar, vom Handwerk hin
bis zu Dienstleistung. Die Handschuhmacherei war
unser Kerngeschäft, angefangen von der Produktion
bis hin zum Verkauf. Roeckl produzierte von Anfang
an immer selbst, zunächst in München und später
hauptsächlich in Bayern. Deutschland entwickelte sich
in wunderbarer Prosperität, der Wohlstand breitete
sich aus und damit einhergehend natürlich auch die
Lohnkosten. Die Nachfrage brach eine Zeit lang ein,
und so stand mein Vater vor der Entscheidung, den

»Eine der Kernbotschaften,
die mein Vater uns schon
als Jungendliche immer
vermittelt hatte, war:
Wenn mehr als e iner
von uns die Nachfolge
antreten will, dann wird
das Unternehmen auf
geteilt. Von Anfang an

war er der Überzeugung,
dass ein Unternehmer
allein entscheidungsfähig
sein muss.«

Irgendwann stand auch bei meinen Vater die Frage d
 er
Unternehmensnachfolge an. Ich habe drei Brüder, wir
sind vier Geschwister. Eine der Kernbotschaften, die
mein Vater uns schon als Jungendliche immer vermittelt hatte, war: Wenn mehr als einer von uns die Nachfolge antreten will, dann wird das Unternehmen aufgeteilt. Von Anfang an war er der Überzeugung, dass

»Die Mehrzahl von
Familienunternehmen,
so mein Vater, gehe
nicht an wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zugrunde, sondern an
familiären Spannungen.«

ein Unternehmer allein entscheidungsfähig sein muss.
Dann folgte eine Phase von drei Jahren, in der wir
Zunächst sah es so aus, dass keiner meiner drei Brüder gemeinsam, mein Bruder, mein Vater und ich, mit verInteresse an der Unternehmensnachfolge hatte. Meine

schiedenen Beratern und dem kaufmännischen Leiter

berufliche Entwicklung hatte sich so ergeben, dass ich

des Unternehmens die Aufteilung – möglichst schonend

im Unternehmen angefangen habe und dann auch mit

für die Kunden, die Mitarbeiter, die Marke – planten

Freude und Überzeugung den Weg der Firmennachfolge

und diese dann auch vollzogen haben. Das war eine

gehen wollte. Zwei Jahre später änderte sich die Situa-

große Veränderung. Sowohl mein Bruder, der die

tion. Mein mittlerer Bruder wollte ebenfalls mit in die

Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG übernahm,

Firmennachfolge einsteigen. Mit dieser Entscheidung

als auch ich mit der Roeckl Handschuhe und Acces-

meines Bruders war die Teilung des Unternehmens an

soires GmbH & Co. KG befanden uns in einer ganz

der Trennlinie Sport und Mode klar. Mein Vater wollte

eigenartigen Situation: Wir waren Neugründer und

zwei getrennte Unternehmen übergeben, damit jeder

Jungunternehmer, die in sechster Generation die lang-

Nachfolger seinen Bereich hat, der unabhängig ist. Wir jährige Tradition eines alteingesessenen Unternehmens
haben eine Realteilung vollzogen.

übernommen hatten. Ganz spannend, der Wechsel
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Sporthandschuh gemacht – ich habe innerhalb d
 er

Noch vor zehn Jahren war der Familienunternehmer

Marke diversifiziert. Roeckl als so starkes Marken-

per se in der öffentlichen Meinung ein verschlafener,

produkt, als königlicher Hoflieferant mit all seiner Tra

zurückgebliebener Manager, der immer noch nicht

dition und Geschichte und seiner Einzelhandelskette,

kapiert hat, wie man eigentlich rentabel agiert. Das

so meine Überzeugung, ist in der Lage, die Erweite-

hat sich rapide geändert, heute sind die Familienunter-

rung des P
 roduktportfolios unter dem Markennamen

nehmer schon fast die Stars in der Wirtschaft, weil 

in glaubwürdiger Weise vorzunehmen.

sie anders als vielfach ein Management für Kontinuität
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stehen, für Werthaltigkeit im Umgang mit Produkten,

»Ich bin absolut davon
überzeugt: Statik
gibt es nicht im Unternehmertum.«
Auf diese Weise haben wir schon vor zehn Jahren eine
eigene Seidentuchkollektion kreiert, vor drei Jahren
kam eine Taschenkollektion hinzu, die wir in eigener
Hand einschließlich Produktion führen. Und so erweizwischen Tradition und Innovation, der ballte sich bei

tern wir uns vom Kernprodukt Handschuhe, das im

der Generationenübergabe schon sehr in einem Punkt.

Winter stark ist, im Sommer verschwindend gering,

Generationenübergabe ist sicherlich ein Thema. Bei

hin zu einem Accessoireanbieter, der ein jahresfähiges,

uns war es die Realteilung, die dem Unternehmen

attraktives und auch umsatzfähiges Sortiment hat.

wieder ein völlig anderes Gesicht gegeben hat. Ich hatte
ein Traditionshaus übernommen und gleichzeitig ein

Die Komponenten des roten Fadens, die ich vorhin

neues Unternehmen. Denn das bewährte Modell, so wie genannt habe, bleiben gleich, und doch ist das Unteres mein Vater die Jahrzehnte über aufgebaut hatte –

nehmen ein anderes geworden. Ich bin absolut davon

Sporthandschuhe im Sommer, der Modehandschuh im

überzeugt: Statik gibt es nicht im Unternehmertum. 

Winter –, funktionierte für mich nun nach der Trennung Es ist die Aufgabe eines jeden Unternehmers, ein zu-

mit Kunden und mit Mitarbeitern und auch für Maß
und für Nachhaltigkeit.

»Heute sind die Familienunternehmer schon
fast die Stars in der
Wirtschaft, weil s ie [...]
für Kontinuität stehen,
für Werthaltigkeit im
Umgang mit Produkten,
mit Kunden und mit
Mitarbeitern und
auch für Maß und für
Nachhaltigkeit.«

viele Menschen verstanden haben, dass sie sich damit
auch Wertlosigkeit nach Hause holen. Es kostet wenig,
aber es gibt mir auch ganz wenig. Es hat keine Seele,
man »müllt« sich nur zu damit.
Ein Katalysator für einen Wertewandel war in meinen
Augen die Finanzkrise im September 2008, als plötzlich die schier unstürzbaren Säulen unserer Gesellschaft und auch Werte ins Wanken geraten sind.
Wir haben das auch auf dreierlei Weise im Unternehmen gemerkt. Zum Ersten als Einzelhändler: In unseren
Filialen haben wir einen hohen Stammkundenanteil –
an diesem Nachmittag war es, als würde die Zeit stillstehen. Stammkunden kamen und wollten wissen, 
wie es jetzt weitergeht. Eine irrsinnig große Verunsi
cherung. Zum Zweiten haben wir es an dem Verhalten

nicht mehr. Damit war ich vor die Herausforderung

kunftsfähiges Unternehmenskonzept zu entwickeln

gestellt, neue Zukunftsantworten zu finden. Die Lösung,

und umzusetzen, jederzeit wachsam zu sein und gut

Vor zehn Jahren war das Thema »Preis« – Geiz ist geil,

auf ihre erfolgreichen und langjährigen Markenpartner

die für mich die richtige war, war den Accessoires-

hinzuhören auf gesellschaftliche Veränderungen, auf

was kriegt man nicht alles für w
 enig Geld – einfach

konzentriert haben: Ausflüge zu irgendwelchen New-

bereich aufzubauen. Mein Vater hatte die Handschuhe

Werteveränderungen und das Unternehmen entspre-

stark im Trend, das hat sich überholt. Die Aldis dieser

comermarken wurden reduziert, stattdessen die Sicher

diversifiziert, hatte aus dem Modehandschuh einen

chend darauf einzustellen.

Welt, die ganzen Discountangebote: Ich glaube, dass

heit bei Stabilitätsgaranten gesucht. Und drittens war

unserer Handelskunden gemerkt, die sich ganz klar
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Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf den
Generationenübergang zurückkommen. Warum ist 
er so besonders? Mein Vater hielt den Generationenübergang für den eigentlichen neuralgischen Punkt
in einem U
 nternehmensleben. Warum? Der Senior
unternehmer ist bekannt, nach innen und nach außen,
für Stabilität, für Erfahrung, für Berechenbarkeit –
und für Erfolg, denn er hat das Unternehmen dahin
gebracht, wo es steht. Der Juniorunternehmer ist
unbekannt in seinem Agieren, in seinen Strategien, 
in seiner Schaffenskraft, in seiner Belastbarkeit –
nach innen und nach außen.

es auch in unserem wichtigsten Absatzmarkt Russland
erkennbar. Über Nacht war er weit in den Keller gerauscht, das Geschäft um gut 50 Prozent eingebrochen.

»Mein Vater hielt den
Generationenübergang
für den eigentlichen
neuralgischen Punkt
in einem Unternehmens
leben.«

Das hat sich wieder erholt, aber man merkt, wie ein
fester Ruck durch unser System gegangen ist.

Ich habe im Zuge des Generationenübergangs und 
auch in der Zeit danach viel mit anderen Familien

»Der Seniorunternehmer
ist bekannt, nach innen
und nach außen, für
Stabilität, für Erfahrung,
für Berechenbarkeit – und
für Erfolg, denn er hat
das Unternehmen d
 ahin
gebracht, wo es steht. Der
Juniorunternehmer ist
unbekannt in seinem
Agieren, in seinen Strategien, in seiner Schaffens
kraft, in seiner Belastbarkeit – nach innen und
nach außen.«

Seitdem ist d
 as ganze Wertesystem wieder mehr aus-

unternehmern zu tun gehabt und war in vielen Dis

gerichtet, der Mensch ist wieder viel sensibler für

kussionen über verschiedene Modelle involviert. Eine

Für das Alter ist Roeckl eher ein relativ kleines Unter-

Nachhaltigkeit, was heute in jeder zweiten Unterneh-

wichtige Erkenntnis: Es gibt hier keine Pauschallösung.

nehmen. Die meisten vergleichbar alten Unternehmen
weisen wesentlich größere Unternehmensportfolien

mensphilosophie einen ganz prominenten Platz einnimmt. Die »altmodischen Werte« werden einfach

Die Version, die wir gewählt haben, eine Realteilung,

oder Unternehmensgrößen auf, haben aber teilweise

wieder wichtiger und nachgefragter. Das tut uns als

ist eher eine ungewöhnliche Lösung. Roeckl ist ein

bis zu 100, 200 Gesellschafter, die überhaupt nicht

Familienunternehmer gut, denn das sind unsere ver-

altes Traditionsunternehmen und ich bin Alleingesell-

mehr aus dem Gesellschafterstamm führungsfähig

wurzelten Kernwerte.

schafterin bei Roeckl Handschuhe und Accessoires.

sind, sondern nur über ein Management führen. Hier
gibt es keine Wertung, und hier kann man auch nichts
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empfehlen. Denn es sind höchst individuelle Lösungen, die der Unternehmerfamilie und dem einzelnen
Unternehmen, also dem Übergeber und dem Übernehmer, entsprechen müssen.
Das Thema Generationenübergang prägt unsere Gesellschaft. Die ganzen in den Nachkriegsjahrzehnten
aufgebauten, weiterentwickelten Unternehmen, die
einfach auch profitiert haben von der enormen Wirtschaftskraft und Stärke von Deutschland, werden sukzessive an die nächste Generation übergeben. Daraus
ergeben sich große Herausforderungen. Ich bin jedoch
optimistisch, dass diese durch die Vielzahl positiver
Modelle in den letzten 10 bis 15 Jahren und der Beratungsangebote, die diese Prozesse unterstützen, gut
gemeistert werden können.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Audio

Bauchentscheidungen – die Intelligenz des Unbewussten
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Bauchentscheidungen –
die Intelligenz
des Unbewussten
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer / Direktor Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,
Intelligenz stellen wir uns vor als eine überlegte, be

der Maximierung des Nutzens ist eine wunderschöne

wusste Tätigkeit, die den Gesetzen der Logik unterliegt.

mathematische Theorie. Aber sie ist eben bloße Theorie

Vieles in unserem geistigen Leben verläuft jedoch un-

und beschreibt nicht, wie wir Entscheidungen tatsäch-

bewusst und hat mit den Prinzipien der Logik wenig

lich treffen – nicht einmal wie es jene tun, die diese

zu tun. Es geht vielmehr um Intuition, um Bauchent-

Theorie propagieren.

scheidungen. Wir haben Intuitionen über Freunde,
Sport, bei der Wahl der richtigen Bank und bei anderen

Ein Beispiel: Ein Professor der New Yorker Columbia

gefährlichen Dingen. Wir verlieben uns intuitiv, und

Universität hatte einen Ruf an eine andere Universität.

wir haben so ein Gefühl, dass der DAX weiter steigen

Er konnte sich nicht entscheiden, ob er gehen oder

wird. Führen Bauchgefühle tatsächlich zu den richtigen, bleiben sollte. Ein Kollege nahm ihn beiseite und fragte:
zu besseren Entscheidungen?

»Was ist denn Dein Problem? Schätze doch ganz einfach Deinen erwarteten Nutzen. Das schreibst du doch

Wenn Sie ein Buch über rationales Entscheiden zur

immer in Deinen Büchern.« Erschöpft antwortete der

Hand nehmen, werden Sie dort die gegenteilige Bot-

Professor: »Hör bloß auf damit. Das hier ist ernst.«

schaft lesen: Erst wägen, dann wagen, heißt es dort.
Erst analysieren, dann agieren. Es wird Ihnen emp-

Wie treffen Menschen Entscheidungen in einer un

fohlen, alle Alternativen in Betracht zu ziehen, alle

sicheren Welt? Dieser Frage gehen meine Kolleginnen

Konsequenzen zu bedenken und dann den jeweils zu

und Kollegen und ich am Max-Planck-Institut für Bil-

erwartenden Nutzen abzuschätzen. Dieses Prinzip 

dungsforschung nach, und hierüber möchte ich heute
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»Intuition ist gefühltes Wissen,
Wissen, das rasch im Bewusstsein
auftaucht.«
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»Intuition hat nichts mit Willkür zu tun.
Sie ist weder sechster Sinn noch
himmlische Eingabe, s ondern eine Form
von unbewusster Intelligenz.«

zu Ihnen sprechen. Insbesondere möchte ich über

Die Farbe des Koffers: schwarz, eine Farbe, die auch

intuitive Entscheidungen sprechen, darüber, was In

wir nicht eben selten wählen. Als sich die Blicke von

tuition ist, wie sie funktioniert und was ihr zugrunde

Dan Horan und der Passagierin trafen, wussten beide,

meisten Prozesse unseres Gehirns laufen unbewusst

Zuerst möchte ich Ihnen aber anhand eines Briefes

liegt. Ich werde von den Problemen sprechen, die

was das Geschäft des jeweils anderen war. Und sie

ab – wenn Sie auf diese verzichten würden, würden

von Benjamin Franklin zeigen, wie rationales Entschei-

unsere Gesellschaft mit intuitiv getroffenen Entschei-

hatten beide recht. Die Frau wurde verhaftet, man

Sie sehr viel verlieren.

den funktioniert. An seinen Neffen, der sich mit Heirats

dungen hat, und Ihnen schließlich an einigen Bei

fand 200.000 Dollar in ihrem Koffer, und sie gestand.

gedanken herumschlägt, schreibt Franklin ungefähr
Dennoch hat unsere Gesellschaft große Probleme mit

Folgendes: »Wenn du zweifelst, nimm ein Blatt Papier,

im Grunde darin besteht, sich auf das Wesentliche zu

Ich habe früher in den USA gelebt und mit amerika

Intuition. Die kalifornische Rechtsprechung beispiels-

mach einen Strich in der Mitte und schreibe die Grün-

spielen zeigen, dass die Kunst von intuitiven Urteilen
konzentrieren und den Rest zu ignorieren. Ich lade 

nischen Richtern und Drogenfahndern gearbeitet. Da-

weise erkennt Beweise, die aufgrund eines »gefühlten«

de für und gegen eine Entscheidung auf. Dann gewich-

Sie also ein zu einer kleinen Reise in das weitgehend

mals fragte ich Dan Horan: »Woher wussten Sie, dass

Verdachts gewonnen wurden, oft nicht an. Was dann

te die Gründe, denn sie sind ja nicht alle gleich wichtig,

unerforschte Land intuitiver Entscheidungen. Sind Sie

es diese Frau ist und nicht einer der anderen Passagie-

passiert, ist Folgendes: Ein Drogenfahnder pickt je

addiere sie und mache die Rechnung auf.« Wie ernst

bereit?

re?« Er sage: »Ich kann es selbst nicht erklären,ich ha-

manden heraus, bei dem tatsächlich Waffen oder Dro-

er das meinte, sehen Sie am letzten Satz seines Briefes:

be es ganz einfach gespürt.« Das einzige, was er s agen

gen gefunden werden. In der Verhandlung fragt der

»By the way, if you can not learn it, I apprehend you’ll

Unsere erste Station ist der internationale Flughafen

konnte, war, dass er nach jemanden Ausschau hielt,

Richter: »Warum haben Sie diese Person angehalten?«

never be married.«

von Los Angeles. Dort arbeitet Dan Horan. Dan Horan

der nach ihm Ausschau hielt. Auch die Frau wusste ja

Wenn der Fahnder dann ehrlich sagt: »Aus dem Bauch-

ist Drogenfahnder, seine Aufgabe ist es, Drogenkuriere

sehr schnell, wer am Flughafen der Drogenfahnder

gefühl«, kann es sein, dass der Beweis als nicht zu

Wer von Ihnen hat diese Aufstellung gemacht, um sich

zu entdecken. Ein Drogenkurier ist jemand, der mit

war. Sollten Sie einmal in Los Angeles am Flughafen

lässig abgelehnt wird. Denn die Rechtsprechung geht

für seinen Partner zu entscheiden? Hand aufs Herz.

einem Koffer voller Geld einreist und nach einigen

sein, dann versuchen Sie doch selbst einmal, dies her-

von der Prämisse aus »erst analysieren, dann agieren« –

Niemand? Treffen Sie keine rationale Entscheidung 

Stunden wieder ausreist, diesmal mit einem kleinen

auszufinden – es wird Ihnen nicht gelingen.

das Gegenteil von intuitivem Verhalten. Im Verdachts-

in so wichtigen Dingen? Viele meiner Kolleginnen und

fall kann der Fahnder jedoch gar nicht lange analy-

Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, kommen

Koffer voller Drogen. Kann man einen Drogenkurier
unter den Hunderten oder Tausenden von Personen 

Intuition ist gefühltes Wissen, Wissen, das rasch im

sieren. Sein Verdacht wird aus dem Unbewussten ge-

aus der Ökonomie, haben Wirtschaftswissenschaften

in der Abfertigungshalle eines Flughafens erkennen?

Bewusstsein auftaucht. Auch Dan Horan hat sofort ge-

steuert, und er muss sofort handeln. Die Konsequenz:

studiert. Ein Großteil sind Männer. Einige habe ich

Unmöglich, meinen Sie? Dan Horan hat es geschafft.

spürt: Mit dieser Person stimmt etwas nicht. Erklären

Prozesse sind geplatzt, weil Fahnder ehrlich gesagt

gefragt, wie sie denn ihre Frau gefunden haben, und

Nicht nur in folgendem Fall.

konnte er es nicht, die tieferen Gründe waren ihm in

haben, wie sie vorgehen. Einige haben mir gegenüber

ob sie auch privat die Theorie der erwarteten Nutzen-

der Situation nicht bewusst. Dennoch ist Intuition

zugegeben, dass sie ihre Lektion gelernt hätten und

maximierung anwenden, die sie beruflich vertreten.

Eines Abends kam eine Maschine aus New York, etwa

stark genug, um das Handeln, auch das von Experten,

die logische Begründung ihres Handelns eben einfach

Die einhellige Antwort war: »Natürlich nicht!« Eine

200 Personen stiegen aus. Darunter eine Frau, die einen

zu leiten. Intuition hat nichts mit Willkür zu tun. Sie

später nachlieferten. Wir werden noch sehen, dass sie

Ausnahme gab es, ein Ökonom aus Paris. Der sagte,

Rollkoffer hinter sich herzog, einen, wie auch wir ihn

ist weder sechster Sinn noch himmlische Eingabe,

damit nicht die Einzigen sind.

dass er selbstverständlich seine Theorie angewendet

gerne hinter uns herziehen, wenn wir auf Reisen sind.

sondern eine Form von unbewusster Intelligenz. Die

habe. »Ich gehe doch nicht in die Disco, werde be
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»Auf allen Hierarchieebenen ist im
Schnitt jede zweite Entscheidung
eine Bauchentscheidung, nur wird
dies selten zugegeben.«
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den einfach nachgeliefert. Entscheider in Unternehmen

Daneben gab es die anderen, die zugaben, in sieben

tun dies oft deshalb, weil sie die Konsequenzen ihrer

bis neun Fällen – das heißt also in fast allen Fällen! –

Entscheidungen fürchten. Man fürchtet, dumm dazu-

defensiv zu entscheiden. Auf die Frage nach dem

stehen, wenn etwas schiefgeht (und es geht immer

Grund, erhielten wir Antworten wie: »Wir haben keine

etwas schief), und man die eigene Entscheidung nicht

Fehlerkultur« oder: »Wenn jemand Fehler macht,

rational begründen kann. Zur Absicherung wird dann

wird er b
 estraft.« Besser also keine Risiken eingehen.

für ein, zwei Wochen ein Mitarbeiter dafür abgestellt,
im Nachhinein nach rational nachvollziehbaren Grün-

Unsere Befragung ergab, dass im Schnitt ein Drittel bis

den zu suchen, um das Ganze dann als logische Ent-

die Hälfte aller Entscheidungen defensiver Natur sind.

trunken, hör nichts, sehe kaum etwas – und suche 

sind, wenn Überraschungen passieren, reicht Berech-

scheidung präsentieren zu können – eine Verschwendung Man könnte einmal ausrechnen, wie teuer eine solche

mir dann eine Frau.« Er erklärte mir, dass er alle Alter-

nung nicht aus. Dann brauchen wir mehr. Wie der

von Zeit, Intelligenz und Geld. Wer noch mehr Geld

Fehlerkultur das Unternehmen zu stehen kommt, wenn

nativen und Konsequenzen einer möglichen Partner-

Drogenfahnder, der in der Situation nicht ausrechnen

verschwenden will, beauftragt einen Unternehmens

selbst die Vorstände zugeben, zum Selbstschutz in

schaft aufgelistet habe, z. B. ob die Auserwählte auf

kann, wer möglicherweise ein Drogenkurier ist.

berater, der die logische Begründung einer Bauch

einem Drittel der Fälle oder mehr gegen das Interesse

entscheidung, wenn es sein muss, in einem mehrere

ihres Unternehmens zu handeln. Bauchentscheidungen

hundert Seiten starken Dossier nachliefert.

werden hier erst gar nicht thematisiert. Dabei steckt

die Kinder aufpassen und ihn in Ruhe weiterarbeiten
lassen würde. Dann hat er die Wahrscheinlichkeit, dass

Auch im Bereich der Ökonomie stellt sich die Frage,

dies auch eintrifft, bei jeder der in Frage kommenden

wie groß der Anteil an wichtigen beruflichen Entschei-

Kandidatinnen geschätzt und anschließend die Rech-

dungen ist, die intuitiv getroffen werden. Wir haben

Der zweite Umgang mit Bauchentscheidungen erweist

nung aufgestellt. Der Frau mit dem höchsten erwar

Entscheider eines DAX-notierten Unternehmens auf

sich für Unternehmen meist als noch kostspieliger:

teten Nutzen hat er schließlich einen Antrag gemacht,

allen Hierarchieebenen – vom Abteilungsleiter bis h
 in

defensives Entscheiden. Man spürt, dass Alternative

Der Umgang mit Entscheidungen hat viel mit der

sie hat akzeptiert. Er hat ihr nie erzählt, wie er dazu

zum Vorstand – befragt, wie viele ihrer wichtigen be-

A die bessere Entscheidung für das Unternehmen ist,

Fehlerkultur eines Unternehmens zu tun. Vorbildlich

gekommen ist, um ihre Hand anzuhalten. Ich habe ihn

ruflichen Entscheidungen Bauchentscheidungen waren.

kann aber nicht begründen warum. Wieder aus der

ist hier die Lufthansa, die eine positive Fehlerkultur

vor Kurzem getroffen – er ist mittlerweile geschieden.

Keiner antwortete, er oder sie entscheide IMMER aus

Angst heraus, etwas könnte schiefgehen, schlägt man

pflegt. Es wird offen kommuniziert, welche und wie

dem Bauch, genauso wie niemand angab, dass er oder

Alternative B vor, von der man zwar weiß, dass sie nur

viele Fehler gemacht werden. Aktuell geht das Unter-

Ich sage keineswegs »Hören Sie nur auf Ihre Intuition!«,

sie NIE Bauchentscheidungen träfe. Beides ist ja auch

zweit- oder drittklassig ist, die aber rational begründ-

nehmen von einem Absturz bei 10 Millionen Flügen

denn wir brauchen beides: Kopf UND Bauch. Wir müs-

sinnvoll. Ein anderes Ergebnis der Befragung ist dage-

bar ist. Sollte dann tatsächlich etwas schiefgehen, kann

aus und arbeitet daran, diese Quote auf 1:100 Millionen

sen lernen, wo es sich lohnt, zu rechnen und Daten 

gen weit aufschlussreicher: Auf allen Hierarchieebenen

man immer noch sagen: An mir hat’s nicht gelegen.

zu verringern. Das typische Krankenhaus hat dagegen

zu sammeln, und wo dies das Falsche ist, wo man bes-

ist im Schnitt jede zweite Entscheidung eine Bauch

ser auf seinen ersten Impuls hören sollte. Die entschei-

genau hier ein Riesenpotenzial, etwas zum Positiven
zu verändern und das Unternehmen voranzubringen.

in der Regel eine negative Fehlerkultur. Über Fehler

entscheidung, nur wird dies selten zugegeben. Ein ent-

Doch zurück zu unserer Untersuchung. Gefragt, wie

und Fehlerraten wird nicht gesprochen. Wenn etwas

dende Frage ist: WANN Kopf und WANN Bauch? Die

scheidender Grund dafür ist die defensive Kultur mit

viele der letzten zehn wichtigen beruflichen Entschei-

passiert, wird es nicht selten vertuscht. Daraus folgt

Antwort ist relativ einfach: Sobald wir es mit bekann-

ihrer mangelnden Toleranz gegenüber Fehlern, die

dungen eine defensive Komponente hatten, gaben die

letztlich: Es ist viel sicherer, mit einem Flugzeug zu

ten Risiken zu tun haben, sind Logik und Statistik das

gerade in großen, börsennotierten Unternehmen vor-

einen an, keine defensiven Entscheidungen zu treffen.

fliegen, als in einem Krankenhaus behandelt zu werden.

beste Mittel. Beim Roulettespiel im Kasino brauchen

herrscht.

Solche Entscheider legen das Interesse des Unterneh-

wir keine Intuition, da können wir uns ausrechnen, wie

mens zugrunde nach dem Motto: »Wenn es der Firma

Defensives Entscheiden ist aber nicht allein ein Problem

Um Bauchentscheidungen zu verschleiern, gibt es 

gut geht, dann geht es auch mir gut. Wenn es der

von Unternehmen. Ich halte es für eines der größten

mit unbekannten Risiken zu tun haben, wenn a
 lso nicht

im Wesentlichen zwei Methoden. Die erste: Rationale

Firma schlecht geht, dann geht es auch mir schlecht.«

Probleme der letzten zwei, drei Dekaden in unserer

alle Alternativen, nicht alle Konsequenzen bekannt

Gründe für eine intuitiv getroffene Entscheidung wer-

So sollte es idealerweise sein.

Gesellschaft allgemein. Sie treffen auf defensive Ent-

viel wir auf lange Sicht verlieren. Wenn wir es aber
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scheider in der Politik genauso wie im Gesundheits

Medizin, der Wissenschaft oder in anderen Bereichen?

wesen. Wenn Sie bei Ihrem Arzt der Meinung sind, dass

Erstens: Misstraue immer Bauchentscheidungen.

er das Beste für Sie tut, dann haben Sie vielleicht Glück

Zweitens: Verlange immer eine rationale Begründung

und sitzen einem der wenigen Mediziner gegenüber,

für jede neue Idee. Drittens: Schaffe eine Absicherungs

die zu IHREM Besten handeln. In der Regel haben Sie

kultur mit defensiven Entscheidungen.

es aber mit einem Arzt zu tun, der sich vor Ihnen als
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»Für komplizierte Probleme gibt es zwei
Herangehensweisen. Die eine ist: Ein
kompliziertes Problem verlangt nach einer
komplizierten Lösung. Und die andere: 
Für ein komplexes Problem sollte man
zunächst eine einfache L ösung finden.
Diese Herangehensweise möchte ich Ihnen
heute nahebringen.«

einem möglichen Kläger absichern muss. Und er wird

Genau in dieser Position verharren viele Unternehmen

Ihnen nicht das Beste raten – also nicht das Gleiche,

und Institutionen. Wir müssen aber einen Schritt

was er seiner Schwester, seinen Kindern oder seiner

weitergehen. Wir brauchen die Intuition! Wie wichtig

Mutter raten würde. Er wird Ihnen etwas raten, das

Intuition ist, lässt sich an einem Beispiel aus dem

IHN schützt. Und das sind häufig unnötige Tests, The-

Sport illustrieren. Sie kennen Baseball? Ein Werfer, 

rapien, Operationen, Behandlungen. Auch wenn die

der sogenannte »Pitcher«, wirft den Ball in Richtung

gar nichts bringen: Es wird wenigstens scheinbar etwas

des »Batters«. Dieser versucht, den Ball mit einem

getan, um sich eventuell rückversichern zu können.

Schläger ins Feld zu schlagen und läuft los. Die Feld-

In den USA gibt es eine Untersuchung, bei der 93 Pro-

spieler versuchen nun, den Ball aufzufangen, bevor

zent der befragten Mediziner angaben, eine solch de-

der Schlagmann sein Ziel erreicht hat. Stellen Sie sich

fensive Medizin zu praktizieren – und wahrscheinlich

nun vor, ein Ball kommt nach einem Schlag hoch ins

ist dies noch eine Unterschätzung.

Feld. Ein erfahrener Feldspieler läuft sofort zu der

nen. Das Problem ist dabei nicht nur die Berechnung,

den Ball. Beginne zu laufen. Passe die Laufgeschwin-

Stelle, wo er den Ball auffangen kann. Woher weiß 

sondern auch die Einschätzung der verschiedenen

digkeit so an, dass der Blickwinkel konstant bleibt.

Ein Beispiel aus eigener Erfahrung: Als meine Mutter

er aber, wo der Ball herunterkommen wird? Fragen

Variablen wie z. B. des Abschlagwinkels, der Geschwin- Das Entscheidende ist, dass der Spieler alle Variablen

zu erblinden drohte, und es eine Therapie gab, deren

Sie den Spieler, heißt die Antwort: »Ganz intuitiv.«

digkeit usw. Dawkins legt bei seinen Überlegungen

ignorieren kann, die in einer Gleichung zur Flugbahn-

Nutzen noch nicht ganz klar war, habe ich denjenigen

Da ist sie also wieder, d
 ie Fähigkeit von jemandem,

zugrunde, dass Menschen bei einem Problem die opti-

berechnung enthalten wären. Er braucht sich nur auf

Arzt in Deutschland angerufen, der die meisten Opera- der etwas kann, ohne es erklären zu können.

male Lösung berechnen, wohlwissend, dass sie dies 

eine Größe zu konzentrieren, nämlich auf den Blick-

tionen in diesem Bereich durchführt. Ich habe ihn ge-

in den meisten Situationen gar nicht können. Deshalb

winkel, und darauf zu achten, ihn konstant zu halten.

fragt: »Was würden Sie mir raten?« Antwort: »Machen

Wie funktioniert nun intuitives Handeln? Für kompli-

hat er die Begrifflichkeit des »als ob« (as if) in die öko-

Das ist eine Heuristik. Heuristik ist die Kunst, die eine

Sie die erwähnte Therapie.« Da merkte ich, dass ich

zierte Probleme gibt es zwei Herangehensweisen. Die

nomische Theorie eingeführt: Sie geht davon aus, dass

oder zwei entscheidenden Größen zu finden und den

die falsche Frage gestellt hatte, eine, die ihn in eine

eine ist: Ein kompliziertes Problem verlangt nach einer

Menschen handeln, »als ob« sie ihre Entscheidungen

Rest zu ignorieren. Heuristiken sind, wie Sie an diesem

defensive Situation brachte. Neue Frage: »Wenn es

komplizierten Lösung. Und die andere: Für ein kom-

so treffen. Mein Anliegen ist es dagegen zu zeigen, w
 ie Beispiel sehen, nicht zweitklassig. Sie sind vielmehr

Ihre Mutter wäre, was würden Sie machen?« Darauf

plexes Problem sollte man zunächst eine einfache

Entscheidungen tatsächlich getroffen werden – und

die Voraussetzung schneller und sicherer Entscheidun-

hat er sofort geantwortet: »Ich würde erstmal abwar-

Lösung finden. Diese Herangehensweise möchte ich

nicht nur »als ob«.

gen – und vor allem: Sie sind tatsächlich anwendbar

ten.« Die richtige Frage kann also helfen im Umgang

Ihnen heute nahebringen.

und nicht nur »als ob«. Man braucht gar keine kompliBleiben wir bei unserem Beispiel aus dem Baseball,

zierten Berechnungen durchzuführen. Tiere wenden

Beginnen wir aber erst einmal mit dem Komplizierten.

und greifen wir die Situation auf, in der der Ball schon

die gleichen Heuristiken an, wenn sie versuchen, Beute

Fragen wir aber einmal provokant in die andere Rich-

Richard Dawkins geht, kurz gefasst, davon aus, dass

hoch oben in der Luft ist. Experimente zeigen, dass

zu machen oder Dinge zu fangen. Werfen Sie einem

tung: Was ist das beste Vorgehen, Innovationen zu

ein Baseball-Spieler im Kopf einen Satz von Differential

erfahrene Spieler einfache Heuristiken anwenden. Die- Hund einen Frisbee zu und schauen Sie, was er macht.

verlangsamen? Ob im eigenen Unternehmen, in der

gleichungen löst, um die Flugbahn des Balls zu berech-

se hier kann in drei Phasen unterteilt werden: Fixiere

mit defensiven Entscheidern.

Er fängt nicht an zu rechnen, sondern er läuft so, dass

48

Bauchentscheidungen – die Intelligenz des Unbewussten

»Heuristik ist die Kunst, die eine oder
zwei entscheidenden Größen zu finden
und den Rest zu ignorieren.«
der optische Winkel konstant bleibt. Manchmal muss

Gesellschaft verlangt jedoch nicht selten für ein kom-

er dazu einen kleinen Bogen laufen, aber dies ist kein

plexes Problem ein kompliziertes Modell. Was aber,

Fehler.

wenn dies nicht das erwartete Ergebnis bringt? Statt
spätestens dann nach einfacheren Lösungen zu suchen,

Können Sie sich noch an das »Wunder vom Hudson

werden noch mehr Parameter hinzugefügt und die

River« erinnern? Ein Flugzeug startet in New York und

Modelle immer aufwendiger gestaltet. Der umgekehrte

nach drei Minuten passiert etwas völlig Unvorherge

Weg, das Modell zu vereinfachen, wird selten gegangen.
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»Man kann komplexe Probleme oft
durch einfache Heuristiken lösen. Voraus
gesetzt, man sucht nach ihnen und eben
nicht nach komplizierten Lösungen.
Unsere Gesellschaft verlangt jedoch nicht
selten für ein komplexes Problem ein
kompliziertes Modell.«

sehenes. Ein Schwarm Wildgänse kollidiert mit der
Maschine und gerät – das ist das Ungewöhnliche – in

Hatten wir oben ein Beispiel aus dem Sport, führt uns

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine bestimmte Summe

besser den Unterschied verstand zwischen einer Welt

beide Turbinen. Die Turbinen fallen aus, das Flugzeug

ein zweites Beispiel in die Finanzwelt – ähnlich kom-

Geld, Sie möchten das Geld investieren, nicht alles 

mit bekannten Risiken, in der sein Modell optimal

segelt antriebslos dahin, die Piloten drehen bei, um

plex wie die des Baseballs, in der Regel aber noch

in einem Topf, sondern diversifiziert. Aber wie? Harry

anwendbar ist, und der wirklichen Welt der Finanzen,

wieder zum Flughafen zurückzukommen. Die große

unvorhersagbarer. Ich arbeite mit Bankfachleuten an

Markowitz von der University of Chicago hat den

die eine Welt vielfach unbekannter Risiken ist.

Frage für die Piloten war: Schaffen wir es bis dahin?

dem Projekt »Simple heuristics for a safer world«. Es

Nobelpreis für die Antwort bekommen: Das Mean-

Worauf stützten sie nun ihre folgenden Entscheidungen? geht dort um Kapitalanforderungen für Banken, die

Variance-Modell. Dabei wird versucht, den Mittelwert

Wie gut sich im Finanzbereich eine einfache Heuristik

Haben sie ihren Instrumenten die Daten entnommen

immer noch durch Value-at-risk-Modelle ermittelt

(mean) und damit den Gewinn zu maximieren und

im Vergleich mit einem komplizierten Optimierungs-

und die Flugbahn berechnet? Nein, sie haben die glei-

werden. Und die bislang immer versagt haben, wenn

zugleich die Varianz des Risikos zu minimieren. Für

modell schlägt, zeigt eine Studie von Victor DeMiguel.

che Heuristik angewendet wie beim Segelfliegen. Sie

es darum ging, größere Veränderungen vorherzusagen,

die eigenen Investitionen nach seiner Emeritierung 

DeMiguel und seine Mitstreiter haben sieben Invest-

fixierten den Tower und wussten, wenn der Tower in

wie etwa die Einschätzung der Wechselkursentwick-

hat Markowitz sein nobelpreisgekröntes Optimierungs- mentaufgaben ausgewählt – wie z. B. die Aufgabe,

der Windschutzscheibe nach oben geht, dann schaffen

lung. Eine große Bank müsste hierzu Hunderttausende

modell verwendet – könnte man meinen. Aber nein, 

Geld auf zehn US-amerikanische Industriefonds zu

sie es nicht. Das gab ihnen die Zeit, anderweitig zu

von Parametern schätzen, was sie gar nicht kann. Sie

er hat stattdessen eine einfache Heuristik verwendet,

verteilen – und zur Lösung der Aufgaben sowohl den

handeln und so die Notlandung zu einem glücklichen

versucht es trotzdem. Die Methoden, die dabei ange-

die wir 1/n nennen: Verteile gleichmäßig. Hat man

Mean-Variance-Ansatz angewandt als auch die Heuris-

Ende zu bringen. Hätten sie tatsächlich begonnen, ihre wendet werden, sagen im Wesentlichen das vorher,

beispielsweise zwei Optionen, ist die Verteilung 50:50,

tik 1/n. Der Mean-Variance-Ansatz erforderte dabei 

Flugbahn in einem komplizierten Verfahren zu berech-

was die Vergangenheit gezeigt hat. Meiner Meinung

bei drei Optionen jeweils ein Drittel usw. Vertreter 

die Schätzung vieler Parameter und setzte sehr viel

nen, wären sie wohl lange vor den ersten Ergebnissen

nach war einer der Gründe der Finanzkrise das unbe-

der Verhaltensökonomik belächeln Menschen, die die

Erfahrung voraus; Daten aus zehn Erhebungsjahren

am Ufer des Hudson zerschellt.

gründete Vertrauen in mathematische Modelle, die

Heuristik 1/n anwenden, denn diese zielt ja nicht auf

wurden für die Studie herangezogen – viel mehr als

vielleicht in einer Welt mit bekannten Risiken funktio-

das Optimum. Das hängt damit zusammen, dass man

die meisten Banken für ihre täglichen Berechnungen

Man kann komplexe Probleme oft durch einfache Heu- nieren, nicht aber in der Finanzwelt. Hier helfen viel-

schaut, wie viele Beschränkungen die Menschen haben.

nutzen. Bei der Heuristik 1/n dagegen sind keine

ristiken lösen. Vorausgesetzt, man sucht nach ihnen

mehr einfache Heuristiken, die oft den Intuitionen v on

Die hat Markowitz sicherlich nicht gehabt, das hätte 

Berechnungen notwendig.

und eben nicht nach komplizierten Lösungen. Unsere

Menschen entsprechen.

er ausrechnen können. Ich nehme an, dass er einfach
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»Bei der Frage: Kopf oder Bauch geht es
letztlich um die Frage: Können wir die
Situationen, in denen sich Berechnungen
lohnen, von jenen unterscheiden, in denen
sie sich eben nicht auszahlen.«

Und schließlich der dritte Irrtum: Mehr Information,

Intuition, gefühltes Wissen, das rasch im Bewusstsein

mehr Berechnung und mehr Zeit sind immer besser.

ist, lenkt viele unserer Entscheidungen. Sie gründet im

Wie wir gesehen h
 aben: ebenfalls falsch.

Unbewussten, funktioniert durch schnelle, heuristische
Prozesse und erfordert Konzentration auf das Wesent-

Ich habe heute über besseres Entscheiden und damit

liche – und führt meist zu besseren Entscheidungen als

auch über besseres Führen gesprochen. Um gute Ent-

komplizierte Analysen. Weniger kann also mehr sein.

scheidungen unter unsicheren Bedingungen zu treffen,
MUSS man einen Teil der vorhandenen Informationen
ignorieren. Das eigentliche Problem ist, genau DIE
Variablen zu finden, die relevant sind, und sich auf
diese zu konzentrieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz,

Was war das Ergebnis? In sechs von sieben Fällen hat

zum Anlageerfolg«. Dort las ich: »Kennen Sie Herrn

als alles aufzuaddieren und zu gewichten. Sie kennen

die Anwendung der Heuristik 1/n mehr Geld gebracht

Markowitz?« Es folgte ein Verweis auf dessen Nobel-

die Sitzungen, in denen sich niemand entscheiden

als die nobelpreisgekrönte Methode.

preis samt Hinweis, dass die Bank die Markowitz’sche

will? Irgendwann schlägt jemand vor, noch mehr Daten

Methode jetzt anwende, und verbunden mit der War-

zu erheben, und alle atmen auf: Die Entscheidung ist

Bei der Überlegung »Kopf oder Bauch« geht es letztlich nung vor Intuition. Diese Bank hat nicht verstanden,

verschoben. Eine Woche später sind die Daten dann da,

um die Frage: Können wir die Situationen, in denen sich

sie führen aber immer noch nicht zu einer Entschei-

dass sie ihren Brief 500 Jahre zu früh verschickt hat.

dung. Was für eine Verschwendung von Zeit und Geld!

Berechnungen lohnen, von jenen unterscheiden, in
denen sie sich nicht auszahlen? Ja, wir können: 1/n

Immer noch wird in der Literatur zur Verhaltens

bringt Ihnen mehr Geld, wenn die Unvorhersagbarkeit

ökonomik die Intuition in die zweite Klasse verbannt.

Man braucht Mut zu Einfachheit und Transparenz. 

hoch ist – und das ist bei Aktien der Fall. Wenn also

Dem liegen drei folgenschwere Irrtümer zugrunde.

Wir sollten nach Lösungen suchen, die einfach sind.
Es kann sein, dass wir sie nicht finden. Aber wir müs-

die Anzahl n der Alternativen groß und die Datenbasis
gering ist. Gering heißt hier Daten aus weniger als z ehn

Erstens: Bewusstes Abwägen ist immer besser. Falsch!

sen es versuchen. Einfachheit schafft Transparenz, 

Jahren. Denn angenommen, wir hätten 50 Anlagealter

Richtig wäre zu überlegen, wann dies besser wäre.In

und Transparenz schafft Vertrauen. Um Bauchentschei

nativen: Wie viele Jahre der Erhebung von Daten aus

unserem Beispiel aus der Finanzwelt hieße die Antwort:

dungen zu treffen, braucht man Mut, denn zu einer

dem Aktienm
 arkt würden wir brauchen, damit sich

In 500 Jahren ja, jetzt nein. Oder wenn Sie w
 ie unser

Bauchentscheidung muss man selbst stehen.

Berechnungen auszahlen, also mehr Gewinn einbringen

Drogenfahnder Dan Horan eine entsprechende Exper-

als die Heuristik 1/n? Man schätzt, dass d
 azu 500 Jahre

tise haben: Ebenfalls falsch. Ein erfahrener Drogen-

In der Max-Planck-Gesellschaft könnten wir nicht

Datenerhebung notwendig wären. Im Jahr 2.500 kön-

fahnder tut nicht selten besser daran, auf sein erstes

Spitzenwissenschaft betreiben, wenn wir nicht auf

nen Sie also aufhören, der Intuition zu folgen, dann

Gefühl zu hören, das man oft eben nicht erklären kann.

die eigene Intuition hören würden. Das kann auch mal
schiefgehen. Aber wenn ich nur auf Nummer sicher

lohnen sich Berechnungen – vorausgesetzt, es gibt noch
Der zweite Irrtum ist: Komplexe Probleme erfordern

gehe, nur das in Erwägung ziehe, was ich berechnen

komplexe Lösungen. Falsch. Man muss sich fragen, in

kann, dann kann ich in Deutschland zwar Professor

Verstehen unsere Banken diesen Zusammenhang? 

welchem Fall. Komplexe Lösungen werden oft vorge-

werden, aber ich erreiche nur mittelmäßige Forschungs

Ein Brief, den ich von meiner Internetbank bekommen

schoben, um sich zu schützen und die eigene Entschei-

ergebnisse.

habe, titelte: »Mit nobelpreisgekrönten Strategien 

dungsschwäche zu verschleiern.

die gleichen Aktien und den Aktienmarkt überhaupt.
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Prof. Dr. Matthias Weller / EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
es ist mir eine besondere Freude und Ehre, vor einem

ein, die Sie dann verscheuchen. Eines Tages kommt

so eminenten Auditorium und für ein so eminentes Au aber ein Mensch, ein weiterer Überlebender von jenem
ditorium aus Wirtschaft und Gesellschaft darüber zu

Schiff, und sagt: »Diese Hütte ist jetzt meine.«

sprechen, wie das Recht Wirtschaft und Gesellschaft
gestaltet. Dies ist nun ein weiteres wahrhaft weites

Würden Sie es nicht auch spontan als ungerecht emp-

Feld, über das man ein Leben lang und länger nach-

finden, wenn der Eindringling Sie aus Ihrer Hütte ver-

denken kann. Ich möchte Ihnen deshalb in der nächs-

treibt? Wenn er Ihnen ins Gesicht schlägt? Wenn er

ten halben Stunde nur ein paar, sozusagen eine Hand-

Ihnen Ihre Feuersteine wegnimmt? Wenn er verspricht,

voll, Beispiele vor Augen führen, die ich in diesem

für den Feuerstein Fische im Tausch zu liefern, dies

Feld für aufschlussreich halte.

dann aber nicht tut? Würden Sie nicht genauso und
zu Recht empört reagieren, wenn dieser Eindringling

Beispiel Nr. 1 –
Gerechtigkeitssinn

sich seinem Begleiter gegenüber so verhielte und Sie
dies beobachteten?

Stellen Sie sich vor, Sie stranden nach einem Schiffbruch auf einer einsamen Insel. Sie richten sich ein,

Gerechtigkeitssinn ist etwas, was dem Menschen inne-

Sie bauen sich mit viel Arbeit und einfachsten Hilfs-

wohnt. Seitdem und sobald der Mensch denken kann,

mitteln über Monate an einer windgeschützten Stelle

will er auch Gerechtigkeit. Das Streben nach Gerech-

eine Hütte. Hin und wieder dringen Tiere in Ihre Hütte

tigkeit ist etwas, was den Menschen als Menschen
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»Gerechtigkeitssinn ist etwas, was dem
Menschen innewohnt. Seitdem
und sobald der Mensch denken kann,
will er auch Gerechtigkeit.«

»Gerechtigkeit ist etwas, wonach der
Mensch schon immer sucht, aber
nur im Verhältnis zu anderen Menschen,
nur in und für die Gesellschaft.«

kennzeichnet, ein Proprium des Menschen. Die Neuro-

oder der Umwelt willen, sondern um unserer selbst

sich unter der Rechtsregel für einen Vertrag sogar

verstehen ist. Der Ursprung des Rechts liegt also in der

wissenschaften bestätigen uns dies seit Neuestem:

willen, weil wir es so wollen.

darauf verlassen, dass der andere den Preis für Ihre

Gesellschaft von z. B. Menschen – für vernunftbegabte

Arbeit zahlt.

Wesen in anderen Welten dürfte dasselbe gelten –, die

Hätten Sie die Elektroden eines Enzephalogramms an
Ihrem Kopf, wenn der Eindringling Sie aus Ihrer Hütte

vernünftig auf Knappheit von Gütern reagieren und

vertreibt oder wenn Ihnen andere Ungerechtigkeiten

Beispiel Nr. 2 –
Recht und Gesellschaft

Sie tragen also diese Argumente dem anderen vor. Der

sich Regeln zur Entscheidung über Mein und Dein ge-

passieren, dann würden offenbar ganz bestimmte und

Nun haben Sie also auf Ihrer Insel Gesellschaft bekom-

andere ist, das haben Sie längst gemerkt, ein unange-

ben. Recht, verstanden als die Schaffung von Verhal-

immer wieder dieselben Hirnareale anschlagen. Wenn

men, und Sie fragen sich: Wie lösen wir jetzt den Kon-

nehmer Zeitgenosse, der vom kategorischen Imperativ

tensregeln zur Optimierung von Freiheitsräumen, und

hingegen der Sturm Ihre Hütte beschädigt, dann wäre

flikt um die Hütte? Sie könnten unmittelbare Gewalt

Immanuel Kants »Handle stets nach einer Maxime,

Wirtschaft, verstanden als optimierender Umgang mit

es in diesen Hirnarealen ganz ruhig. Gegenüber der

anwenden, wie bei den Tieren, die Sie aus Ihrer Hütte

von der Du wollen kannst, das sie zum allgemeinen

knappen Ressourcen, stehen also in jeder Gesellschaft

Gesetz erhoben wird« – man kann auch sagen: »Was

in ganz engem Zusammenhang. Gerade deswegen ist

Natur schlägt Ihr Gerechtigkeitssinn nicht an – solange verscheucht haben. Sie betrachten Ihren Gegner und
Sie nicht die Natur personalisieren oder als Zeichen

sind sich dann doch unsicher, ob Sie einen Faustkampf

Du nicht willst, das man Dir tu’, das füg’ auch keinem

es auch so fruchtbar, wenn eine Universität Wirtschaft

eines höheren Wesens deuten.

gewinnen könnten. Selbst wenn Sie sich mit Gewalt

anderen zu« –, also von diesem grundlegenden Rezi-

und Recht eng verzahnt erforscht und lehrt.

durchsetzen könnten, käme der andere nicht in der

prozitätsprinzip, noch nie etwas gehört hat. Sie lassen

Hieraus folgt These Nr. 1, eine anthropologische These

Nacht zurück, womöglich bewaffnet? Gewalt wäre

ihn Ihre moralische Verachtung natürlich nicht merken Beispiel Nr. 3 – Mein und Dein

zum Auftakt: Gerechtigkeit ist etwas, wonach der

zumindest auf Dauer keine wirkliche Lösung. Hätten

und tragen einfach Ihre Vernunftsargumente vor. Der

Sie haben also den Eindringling jetzt davon überzeugt,

Mensch schon immer sucht, aber nur im Verhältnis zu

Sie nicht viel mehr davon, und hätte nicht der andere

andere ist zwar ein schlechter Mensch, aber vernunft-

sich auf Rechtsregeln zu verständigen. Aber wie sollen

anderen Menschen, nur in und für die Gesellschaft.

sogar auch mehr davon, wenn Sie sich verständigten?

begabt. Er erkennt sofort: Mit solchen Rechtsregeln

diese Rechtsregeln aussehen? Da Sie ja einen Streit –

Sie werden vielleicht fragen: Aber wie steht es denn

Es wäre also vernünftig, wenn Sie sich mit dem ande-

fahre ich auch besser als ohne solche. Rechtsregeln

noch keinen Rechtsstreit, Sie haben ja noch keine

dann mit den Tieren? In unserer Rechtsordnung sind

ren auf Regeln verständigen könnten darüber, was

erweitern meine Handlungsmöglichkeiten und die des

Rechtsregeln – über die Zuordnung von Eigentum

Tiere keine Personen. Sie haben keine Grundrechte,

Mein und was Dein sein soll, was rechtens ist. Dann

anderen. Rechtsregeln optimieren damit die Freiheit

haben, sollten Sie gemeinsam über Regeln zum Eigen-

und wenn ein Affe ein Bild malt, hat er daran, anders

könnten Sie nämlich verlässlich investieren, z. B. Ihre

aller.

tum nachdenken.

als das Kleinkind, kein Urheberrecht. Denn der Affe

Arbeitskraft in den Bau einer wirklich beständigen

ist keine Person. Er kann nicht Träger eigener Rechte

Hütte. Das würde sich nämlich dann auf Dauer loh-

Hieraus folgt These Nr. 2: Vernünftige Wesen, ob gute

Sie denken zunächst an John Locke und seine »Two

sein. Natürlich gibt es den gesetzlichen Tierschutz.

nen. Und Sie könnten dem anderen Ihre Arbeitskraft

oder schlechte, schaffen sich Recht, um Konflikte

Treatises on Government«. Dort heißt es, ich zitiere:

Dieser steht aber auf derselben Stufe wie der Umwelt-

gegen Bezahlung anbieten und ihm beim Bau seiner

über knappe Güter zum beiderseitigen Vorteil zu lösen,

»Soviel Land ein Mensch bepflügt, bepflanzt, bebaut,

schutz oder der Denkmalschutz. Diese Maßgaben er-

eigenen Hütte helfen, anstatt Ihre Kräfte mit der Ver-

wobei Vorteil hier ganz offen als Freiheit, als Hand-

kultiviert, und soviel er von dem Ertrag verwerten

richten wir also nicht um der Tiere, der Denkmäler

teidigung gegen Gewalt zu verschleißen. Sie könnten

lungsmöglichkeit für welchen Zweck auch immer, zu

kann, soviel ist sein Eigentum. Durch seine Arbeit hebt
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Recht gestaltet Wirtschaft und Gesellschaft

»Recht, verstanden als die Schaffung
von Verhaltensregeln zur Optimierung
von Freiheitsräumen, und Wirtschaft,
verstanden als optimierender Umgang
mit knappen Ressourcen, stehen also
in jeder Gesellschaft in ganz engem
Zusammenhang.«

57

»Wer etwas Neues erfindet,
der kann sich das Verfügungsrecht
an dieser Erfindung durch ein
Patent sichern. Warum ist das so?
Damit es einen ökonomischen
Anreiz gibt, etwas Neues zu erfinden,
und davon profitieren Wirtschaft
und Gesellschaft.«

er es gleichsam vom Gemeingut ab.« Eigentum wird

tes Individuum und Ebenbild Gottes um seiner selbst

hier durch Arbeit, durch Wertschöpfung begründet.

willen der höchste Wert ist – in dieser gedanklichen

Bei Immanuel Kant lesen Sie dann andererseits, dass

Tradition steht jedenfalls die höchste Norm unserer

sieht man besonders gut am Beispiel des geistigen

Menschen, die sich der Vernunftserkenntnis entziehen,

der erste, der Besitz an einer Sache begründet, etwa

Rechtsordnung, Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG: »Die Würde des

Eigentums. Wer etwas Neues erfindet, der kann sich

dass alle ihre Freiheitsräume optimieren, wenn sie

einen Apfel vom Boden aufhebt oder an einem be-

Menschen ist unantastbar«.

das Verfügungsrecht an dieser Erfindung durch ein

sich Rechtsregeln zur Zuweisung von Mein und Dein

Patent sichern. Warum ist das so? Damit es einen öko-

geben. Piraten setzen stattdessen auf den kurzfristigen

stimmten Ort eine Hütte baut, mit Recht sagen kann:

nomischen Anreiz gibt, etwas Neues zu erfinden, und

Vorteil durch Gewalt, leben dafür in der Regel nicht

die Begründung originären Eigentums. Man kann auch jetzt: »Ich bin bedürftig. Ich habe nämlich keine Hütte,

davon profitieren Wirtschaft und Gesellschaft. Auf

allzu lange und selbst in dieser kurzen Zeit unter

sagen: »First come – first served« oder aber: »Wer zu

und Eigentum verpflichtet. Der Gebrauch des Eigen-

diesen Anreiz wollte – wohl ihrem unmittelbaren

bestimmten Zwängen. Wenn dann ein Pirat bei einer

spät kommt, den bestraft das Leben«.

tums soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit die-

Gerechtigkeitsgefühl folgend – selbst die ehemalige

für ihn günstigen Gelegenheit seine Rechte geltend

»Das ist mein.« Hier gilt also das Prioritätsprinzip für

Der Eindringling auf der einsamen Insel erwidert aber

nen. Ich bin die Allgemeinheit, also lass’ mich wenigs-

Vorsitzende der Piratenpartei, Julia Schramm, für ihr

machen möchte, dann darf man kurz schmunzeln,

Dann fällt Ihnen allerdings der französische Bürger-

tens bei Dir wohnen. Außerdem handelt es sich bei

eigenes Buch »Klick mich« unlängst nicht verzichten.

aber der Rechtsstaat hat natürlich auch dem Piraten

schreck Jean-Jacques Rousseau ein, der ja in diesen

Deiner Hütte um Produktionsmittel – Du regenerierst

Diskurs hineingrätscht: »Der erste, der ein Stück Land

Dich dort und erneuerst Deine Arbeitskraft für den

Während Julia Schramm nämlich parteipolitisch für

eingezäunt hatte und dreist sagte: ›Das ist mein‹, und

nächsten Tag. Produktionsmittel sind aber Volkseigen-

weitgehende Beschränkung des Urheberrechts eintrat,

Aus den verschiedenen Ansätzen zur Begründung des

so einfältige Leute fand, die das glaubten, wurde zum

tum. Und wir beide, wir sind das Volk.«

ging ihr Verlag zugleich in ihrem Namen gegen frei

Eigentums folgt nach alledem These Nr. 3: Rechtsregeln

zirkulierende Kopien ihres Buches im Internet mit ur-

mit überzeugendem oder auch nur befriedigendem

wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.«

seine Rechte zu gewähren.

Sie entgegnen, die Wirtschaftswissenschaften hätten

heberrechtlichen Mitteln vor. Darauf brach über sie ein Gerechtigkeitsgehalt zu schaffen, ist schwierig. Außer-

Sie lassen sich nicht beirren, denn Sie wollen eine

erwiesen, dass eine funktionierende Wirtschaft Ver

solcher Shitstorm von Piraten wie Nichtpiraten herein,

dem sollten Rechtsregeln für Rechtssicherheit im kon-

bürgerliche Gesellschaft wie die unsrige, in der die

fügungsrechte, Property Rights, braucht. Eigentum ist

dass sie sich zum Rücktritt entschloss. Die herkömm

kreten Fall sorgen.

Freiheit und Würde des Menschen als vernunftbegab-

das Beispiel par excellence für Property Rights. Das

lichen Piraten gehören ja übrigens zu der Gruppe von
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Recht gestaltet Wirtschaft und Gesellschaft

»Das Leben ist so bunt, dass der
konkrete Fall mit abstrakten
Rechtsregeln letztlich nicht vorab
eingefangen werden kann.«
Hierzu Beispiel Nr. 4 –
Zwei Juristen in einem Raum:
drei Meinungen

klar, dass Sie den Eindringling aus Ihrer Hütte ver
weisen können. Verlässt er Ihre Hütte entgegen Ihrer
Aufforderung nicht, dürfen Sie Gewalt anwenden. 
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»Es hilft allerdings schon etwas, einen
(guten) Juristen zu engagieren.
Dass dieser dann vielleicht mehr
als eine Meinung zur Frage vorfindet,
liegt nicht an ihm, sondern liegt in
der Natur der Sache.«

Auf hoher See und vor Gericht sind Sie in Gottes
Hand – dieser Satz ist heute nicht mehr ganz richtig.

Diese Gewalt ist eine andere als die Gewalt, über die

Rechtsprechung schlagen): Er fotografiert jetzt einfach

getan haben, und doch stehen diese oder andere Fra-

Denn auf hoher See dürfen Sie heute durchaus erwar-

wir zu Anfang nachgedacht haben. Denn hier nun ist

Ihre Hütte und stellt Postkarten her und verkauft sie

gen dann irgendwann zur Entscheidung. Die Antwort

ten, dass Sie, wenn Sie nicht gerade auf der Titanic

die Gewalt durch eine Rechtsregel legitimiert, die Sie

mit viel Gewinn. Das stört Sie. Denn es ist ja Ihre Hütte.

steht nicht im Gesetz. Sie liegt in Entscheidung des

fahren, oder als Schiffbrüchiger in einem Vortrag über

im Interesse der Rechtsordnung auch durchsetzen

Sie fragen nun, ob das Fotografieren Ihrer Hütte ohne

Einzelfalles durch den Richter. Deswegen spricht man

Recht, Wirtschaft und Gesellschaft herhalten müssen,

dürfen. In einem modernen Rechtsstaat hat der Staat

Ihre Zustimmung eine Eigentumsverletzung darstellt.

heute auch vom Rechtsstaat als Richterstaat.

auch wohlbehalten ans Ziel Ihrer Reise kommen.

das Gewaltmonopol. Sie dürfen und müssen nicht mehr
Hieraus folgt These Nr. 4: Das Leben ist so bunt, dass

selbst Gewalt zur Durchsetzung Ihres Rechts anwenden.

Hierüber hatte der Bundesgerichtshof über die letzten

Anders vor Gericht. Hier gilt nach wie vor: Wenn Sie

So weit sind Sie auf Ihrer einsamen Insel noch nicht.

Jahrzehnte wiederholt zu entscheiden. Zuerst sagte er: der konkrete Fall mit abstrakten Rechtsregeln letztlich

zwei Juristen befragen: »Wie ist die Rechtslage in

Sie leben vielmehr derzeit noch in einer primitiven

Nein. Später sagte er: Ja. Neulich sagte er im Fall der

nicht vorab eingefangen werden kann. Deswegen wer-

meinem Fall?«, dann werden Sie, so sagt man gerne,

Gesellschaft ohne zentralisiertes Gewaltmonopol. D
 ort

Preußischen Schlösser und Gärten in Berlin sinngemäß:

den wir vor Gericht immer auch in Gottes Hand bleiben.

mindestens drei Meinungen erhalten. Und welche

sorgt jeder selbst für die Durchsetzung des Rechts. 

Ja, wenn die Hütte vom Grundstück des Hütteneigen-

Es hilft allerdings schon etwas, einen (guten) Juristen

davon das Gericht teilt, das über Ihren Fall entscheidet,

Das sollten Sie beizeiten ändern. Sie sollten einen ech-

tümers aus fotografiert wird. Andere schließlich mein-

zu engagieren. Dass dieser dann vielleicht mehr als

lässt sich, wenn überhaupt, nur mit Gottes Hilfe vor-

ten Rechtsstaat begründen, indem Sie neutrale Richter

ten, es käme darauf an, ob die Hütte vom öffentlichen

eine Meinung zur Frage vorfindet, liegt nicht an ihm,

hersagen.

und eine Polizei zur zentralisierten Gewaltausübung

Straßenraum einsehbar ist und von dort aus fotogra-

sondern liegt in der Natur der Sache.

einrichten. Der Rechtsstaat beginnt also erst in einer

fiert wird. Dann liege keine Eigentumsverletzung vor.

Gesellschaft von mindestens vier Personen.

Daraufhin fragten andere, was denn dann gelten solle,

Nehmen wir folgendes Beispiel: Auf unserer einsamen
Insel hat sich nun das Recht so weit entwickelt, dass

wenn man auf eine Leiter steige und über die manns

Beispiel Nr. 5 –
Der verunglückte Hafenarbeiter

Sie sagen können, die Hütte gehört Ihnen. Sie sind 

Aber Sie haben Glück: Der Eindringling erkennt an,

hohe Tundrahecke des Eigentümers die Hütte foto

Wenn Sie für eine Gesellschaft Rechtsregeln schaffen,

der Eigentümer. Zur Beschreibung dieses Rechts haben

dass es Ihr Recht ist, allein und ungestört in Ihrer

grafiere oder aus dem Fenster des gegenüberliegenden

dann sollten diese Rechtsregeln nicht nur gerecht

Sie sich einer Vorschrift des deutschen Rechts bedient,

Hütte zu leben. Allerdings kommt er jetzt auf folgende

Hauses oder aus dem Hubschrauber filme? Über alle

(Beispiel Nr. 3) und rechtssicher (Beispiel Nr. 4) sein,

§ 903 BGB. Dort heißt es: »Der Eigentümer einer Sache

Idee (diese Idee wird Ihnen vollkommen zu Recht

diese Fragen hat sich unser Gesetzgeber bei Abfassung

sondern auch gute Zwecke verfolgen, zum Beispiel

kann … mit der Sache nach Belieben verfahren und

etwas hergeholt vorkommen, aber diese Idee soll die

des § 903 BGB keine konkreten Gedanken gemacht,

den Zweck, das Wirtschaftsleben zu fördern. Davon

andere von jeder Einwirkung ausschließen.« Damit ist

Brücke zu einer aktuellen Entwicklung in unserer

erst recht werden Sie es auf Ihrer einsamen Insel nicht

profitieren wir alle. Die Wohlfahrt unserer Gesellschaft
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Recht gestaltet Wirtschaft und Gesellschaft

»Gerechtigkeit ist dem Recht zur
Gestaltung der Gesellschaft wichtiger
als Wirtschaftlichkeit, und das
ist abstrakt gesehen auch gut so.
Aber: Manchmal scheint das Recht
zu übertreiben.«
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mischer Sicht nicht optimal und damit, so könnte m
 an

einmal im Internet nach Bildern zum Thema »Katze in

folgern, sorgfaltswidrig. Umgekehrt gilt dann: Wenn

der Mikrowelle«, dann werden Sie verstehen, warum.

mich die Sicherungsmaßnahmen mehr als 10.000 kos-

Die alte Dame vertritt nun die Rechtsauffassung, man

ten, dann muss ich sie nicht ergreifen, weil sie unöko-

hätte ihr sagen müssen, dass Mikrowellen zur Schnell-

nomisch wären. Kommt es zum Schadensfall, muss

trocknung von Haustieren ungeeignet sind.

ich nichts zahlen. Dies klingt vielleicht erst einmal in
sich schlüssig, aber ich vermute, dass sich Ihr Gerech-

Das Interessanteste an diesem Beispiel ist vielleicht,

tigkeitsgefühl dagegen sträubt, für den Schutz eines

dass es zu diesem Fall nie eine Gerichtsentscheidung

Menschenlebens allein den Erwartungswert des finan-

gegeben hat. Der Fall ist absolut fiktiv, ihn hat es real

ziellen Schadens aufzubringen. Der Gerechtigkeitsge-

nicht gegeben, es handelt sich um eine so genannte

halt der Berechnungsformel für die Sorgfaltsanforde-

»Urban Legend«, eine urbane Legende oder besser

rungen ist also zweifelhaft. Außerdem ist es schwierig,

Sage, ganz ähnlich wie die Geschichte vom »Space

die Zahlen für die Berechnungsformel zutreffend fest-

Pen«, die Sie vielleicht auch kennen, dem Kugelschrei-

steigt. Wir haben gesehen, dass sich das Eigentums-

Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Welche

zustellen. Und ganz zu Recht entscheiden die Gerichte

ber, den die NASA für 5 Millionen Dollar entwickelt

recht mit diesem Zweck ökonomisch begründen lässt.

Sorgfalt ist aber in unserem Fall erforderlich? Hätte

auch nicht nach diesem Maßstab, sondern verlangen

hat, damit die Astronauten in der Schwerelosigkeit

Wir haben auch gesehen, dass Gleiches für das geistige der Schiffseigner an jede Luke ein Besatzungsmitglied

regelmäßig mehr. Ökonomische Effizienz als Zweck

schreiben können, während die damalige UdSSR ihren

Eigentum gilt.

zur Sicherung postieren müssen? Hätte er automatische

des Rechts tritt also gegenüber dem Gerechtigkeits

Kosmonauten einfach Bleistifte mitgegeben hat. Solche

Schließanlagen installieren müssen? Hätte er an jeder

anspruch des Rechts im Konfliktfall zurück.

Legenden oder Sagen, Geschichten ohne Autoren,

Manchmal allerdings gerät man aber in einen Ziel

wollen auf bestimmte Missstände hinweisen, im Fall

Luke eine Lampe anbringen müssen? Hätte er an jeder

konflikt zwischen Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Luke einen Warnhinweis anbringen müssen? Die kon-

Hieraus folgt These Nr. 5: Gerechtigkeit ist dem Recht

Hierzu das folgende Beispiel, und wir verlassen jetzt

krete Antwort steht nicht im Gesetz, und wieder sind

zur Gestaltung der Gesellschaft wichtiger als Wirtschaft schen Produkthaftungsrechts, das ja auch angeblich

die Kette der Inselbeispiele: Ein Hafenarbeiter ver

wir vor Gericht vor allem in Gottes Hand.

lichkeit, und das ist abstrakt gesehen auch gut so. Aber:

dazu führt, dass etwa die Hersteller von Nüssen auf

Manchmal scheint das Recht zu übertreiben.

ihre Nusstüten im Supermarkt den Warnhinweis an-

unglückt tödlich auf einem Frachtschiff. Er betrat aus

der Katze auf die Übertreibungen des US-amerikani-

bringen: »Achtung – enthält Nüsse« und Ähnliches.

ungeklärten Gründen gegen Abend einen nicht ausge-

Unter einem ökonomischen Blickwinkel kann man s ich

leuchteten Teil des Schiffs. Die Schiffsbesatzung hatte

nun auf folgenden Standpunkt stellen: Ich schätze zu-

in diesem Teil des Schiffs eine Ladeluke offen stehen

nächst die Schadenswahrscheinlichkeit. Wir nehmen

Hierzu Beispiel Nr. 6 –
Die Katze in der Mikrowelle

Die Kraft solcher Mythen ist so stark, dass sie sogar

lassen. Der Hafenarbeiter stürzt in die L
 uke und ver-

einmal an, diese lag bei einem Prozent. Ich schätze

Die folgende Geschichte kennen Sie alle: Die alte Dame

seriöse Tageszeitungen – Die Zeit, Le Monde – in

letzt sich tödlich. Die konkrete Rechtsfrage, die sich in

dann die Schadenshöhe: Das ist Schaden, der aus dem

sieht, wie ihre arme Katze aus dem Regen ins Haus

Europa dazu veranlasst haben, die Geschichte von der

diesem berühmten Grundfall der ökonomischen Ana-

Vorfall resultiert, sagen wir, damit die Rechnung einfach

zurückkommt, triefnass und frierend. Was kann man

Katze in der Mikrowelle für bare Münze zu nehmen.

lyse des Rechts stellt, ist natürlich: Haftet der Schiffs-

bleibt: 1 Million. Dann multipliziere ich die Schadens-

tun? Der Blick der alten Dame fällt auf ihre Mikrowelle,

Und selbst ein bedauernswerter Doktorand der Rechts-

eigentümer auf Schadensersatz? Er haftet im Regelfall

wahrscheinlichkeit mit der Schadenshöhe. Das Ergeb-

sie sieht am Drehknopf die Einstellung »Defrosting –

wissenschaften hat sich dazu verleiten lassen, die

auf Schadensersatz, wenn er fahrlässig das Leben des

nis ist, wenn ich richtig gerechnet habe, aber das ist

2.000 Watt« und denkt sich: So helfe ich meiner Katze

Katze in der Mikrowelle als wissenschaftlichen Beleg

Hafenarbeiters verletzt hat. Es kommt also vor allem

bei einem Juristen natürlich nie gewährleistet, 10.000.

am besten. Sie setzt die Katze auf den Drehteller und

für seine Behauptung zu verwenden, das US-amerika-

darauf an, ob dem Schiffseigentümer ein Fahrlässig-

Wenn dann die genannten Vorkehrungsmaßnahmen

schaltet ein. Nach der Zweiminutenbehandlung nimmt

nische Produkthaftungsrecht enge die Wirtschaft in

keitsvorwurf zu machen ist. Fahrlässig handelt nach

für weniger als 10.000 zu haben sind, und ich sie

sie die Katze wieder heraus und verfällt bei dem An-

monströser Weise ein.

der Definition in unserer Rechtsordnung, wer die im

trotzdem nicht ergriffen habe, dann ist das aus ökono-

blick, der sich ihr bietet, in Schockstarre. Googeln Sie
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Recht gestaltet Wirtschaft und Gesellschaft

»Manchmal gestaltet die Furcht vor dem
Recht Wirtschaft und Gesellschaft stärker
als das Recht selbst. Dies zeigt sich nicht
zuletzt darin, dass die Hersteller von Mikro
wellen seit einiger Zeit in ihre Gebrauchs
anleitungen schreiben: ›Zur B
 ehandlung 
von Haustieren nicht geeignet‹ – obwohl
dies weder in den USA noch hier das Recht
von ihnen verlangt.«
Aus der Geschichte von der Katze in der Mikrowelle

zeihen – im Wesentlichen um die »Metaphysischen

folgt These 6, zugleich die letzte meiner Thesen: Manch Anfangsgründe des Rechts« von Immanuel Kant. Wir
mal gestaltet die Furcht vor dem Recht Wirtschaft und

haben gesehen, dass in dieser Ableitung Wirtschaft

Gesellschaft stärker als das Recht selbst. Dies zeigt 

und Gesellschaft durch das Recht in vielfältiger Weise

sich nicht zuletzt darin, dass die Hersteller von Mikro-

gestaltet werden, und dies ist unverzichtbar für jede

wellen seit einiger Zeit in ihre Gebrauchsanleitungen

Gesellschaft und ihre Wirtschaft. Recht will dabei zu-

schreiben: »Zur Behandlung von Haustieren nicht ge-

vorderst im Sinne der Rechtsidee des großen Heidel-

eignet« – obwohl dies weder in den USA noch hier das

berger Philosophen Gustav Radbruch Regeln im Span-

Recht von ihnen verlangt.

nungsfeld von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und
Zweckmäßigkeit, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit, schaf

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: I ch

fen. Gelungenes Recht entsteht dabei nicht zuletzt durch

habe Ihnen in einer Handvoll Beispielen vor Augen

den ständigen Dialog zwischen Wirtschaft und Recht,

geführt, wie man das Recht für eine Gesellschaft und

und so freue ich mich ganz besonders, dass ich als

deren Wirtschaft aus einer Art Urszene ableiten kann.

Vertreter der EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Und hierbei handelt es sich – in verkürzter und für

heute zu Ihnen sprechen durfte. Herzlichen Dank für

einen Sonntagnachmittag vielleicht geeigneter Form,

Ihre Aufmerksamkeit.

die Rechtsphilosophen unter Ihnen mögen mir ver

Audio
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Chancen für den Mittelstand
durch Investitionen
in den Schwellen- und
Entwicklungsländern
Gudrun Kopp / Staatssekretärin im Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
im Zentrum des unternehmerischen Handelns steht

Schwellenländern. Viele Unternehmer und Unterneh-

die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen.

merinnen, insbesondere aus dem Mittelstand, sehen

Denn wie schon ein Sprichwort besagt, gehen Chancen aber vor allem die Risiken, die mit einer Investition
nie verloren: Die, die man selbst nicht erkennt, nutzen

auf diesen Zukunftsmärkten verbunden sind.

andere. Gleichzeitig gehört es zum unternehmerischen
Handeln, das mit jeder Chance verbundene Risiko

In Branchen wie Klimaschutz, erneuerbare Energien,

abzuwägen und zu minimieren.

Wasser- oder Gesundheitstechnologien sind deutsche
Mittelständler weltweit führend. Viel zu häufig ver-

Die Märkte von morgen liegen für deutsche und

passen s ie aber die Chance, ihre weltweit nachgefrag-

europäische Unternehmen in den Entwicklungs- und

ten Innovationen und Technologien in Entwicklungs-
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und Schwellenländer zu bringen – und damit gleich-

für lokale Unternehmen, etwa im Bereich der Aus- 

schaft: Wo gute, arbeitsmarktorientierte Bildung und

zeitig die Chance, mit ihrem unternehmerischen

und Weiterbildungen für Fachkräfte. Auch ihre Arbeits-,

Ausbildung angeboten wird, finden Unternehmen

Engagement Möglichkeiten für die Menschen vor Ort

Umwelt- und Sozialstandards und ihre Ansprüche 

besser qualifizierte Arbeitskräfte, die hochwertigere

zu eröffnen. Ziel der Arbeit des Bundesministeriums

an Qualität liegen in der Regel über den gesetzlichen

Produkte erzeugen. Wo Frieden sowie politische und

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Vorgaben dieser Länder.

wirtschaftliche Stabilität herrschen, und wo Rechts
sicherheit besteht, ist es für Unternehmen überhaupt

(BMZ) ist d
 ie Bekämpfung von Armut. Wie soll das
besser gehen als durch Arbeitsplätze, durch ein eige-

Die Entwicklungspolitik braucht die Kraft und die Ex-

erst möglich, produktiv tätig zu werden. Und wo Armut

nes Einkommen für möglichst viele Menschen?

pertise der deutschen Unternehmen – und ihr Kapital.

schwindet, und es der Gesamtbevölkerung wirtschaft-

Das verdeutlicht auch ein Blick auf die Zahlen: 2011

lich gut geht, können Unternehmen Milliarden von

betrugen die offiziellen Entwicklungsgelder weltweit

Menschen als potenzielle Konsumenten erreichen.

»Die Märkte von morgen
liegen für deutsche und
europäische Unternehmen
in den Entwicklungsund Schwellenländern.«
Genau dafür möchte die deutsche Entwicklungspolitik
in eine Allianz mit den deutschen Unternehmen treten.
Eine Allianz, von der beide Seiten profitieren und die
es erlaubt, Chancen zu nutzen, Potenziale zu heben und
Risiken zu minimieren.

Investitionen deutscher Firmen
als Entwicklungstreiber

rund 134 Milliarden US-Dollar. Die weltweiten aus
ländischen Direktinvestitionen im selben Jahr beliefen
sich auf gut zehn Mal so viel, nämlich rund 1.500

Der afrikanische Löwe
auf dem Weg nach vorne

Milliarden US-Dollar. Etwa die Hälfte davon floss in

Schon heute bieten viele Entwicklungs- und Schwellen

Entwicklungs- und Schwellenländer – ein Anteil, den

länder hervorragende Geschäftsbedingungen. So wächst

das BMZ noch weiter steigern möchte.

etwa Afrika, mit Ausnahme weniger Länder in Asien,
schneller als jede andere Weltregion. Eine Studie der

»Denn wie schon ein
Sprichwort besagt, gehen
Chancen nie verloren:
Die, die man selbst nicht
erkennt, nutzen andere.«
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»In den letzten zehn
Jahren ist Afrikas
Wirtschaft durchschnittlich mit fast
sechs Prozent pro Jahr

gewachsen, einige
afrikanische Länder
weisen zweistellige
Wachstumsraten auf.«
Weiterhin wird das Afrika-Bild in Deutschland fast aus-

Unternehmensberatung McKinsey mit dem Titel »Lions schließlich von Negativmeldungen geprägt. Niemand
on the move« verdeutlicht den großen wirtschaftlichen will leugnen, dass es diese bedauerlicherweise gibt:
Sprung, den der afrikanische Löwe getan hat: In d
 en

Die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung lebt von we-

letzten zehn Jahren ist Afrikas Wirtschaft durchschnitt-

niger als 1,25 Dollar pro Tag. Der Klimawandel wird

lich mit fast sechs Prozent pro Jahr

gewachsen, einige

vor allem die Länder südlich der Sahara vor besondere

afrikanische Länder weisen zweistellige Wachstums

Herausforderungen stellen. Und längst sind nicht alle

raten auf.

Wahlen in afrikanischen Ländern frei und fair.

Noch immer unterschätzen internationale Unternehmen Gleichzeitig ging aber die Anzahl der Menschen, die
jedoch die Geschäftsmöglichkeiten, die der Kontinent

in Armut leben, in den Ländern südlich der Sahara

ihnen bietet. Die Rendite in Afrika ist laut McKinsey

zwischen 2005 und 2008 um circa neun Millionen zu-

Investitionen deutscher Firmen im Ausland schaffen

Es liegt auf der Hand, dass das Engagement der Privat

höher als in d
 en Entwicklungsländern Asiens und

rück. Der Anteil der afrikanischen Bevölkerung, der

Arbeitsplätze für die einheimischen Bevölkerungen,

wirtschaft für Entwicklungs- und Schwellenländer 

Lateinamerikas. Seit 2000 haben sich die ausländischen

von weniger als 1,25 Dollar pro Tag lebt, fiel innerhalb

ermöglichen ihnen ein Einkommen und eröffnen ihnen

und deren ökonomischen, ökologischen und sozialen

Direktinvestitionen in Afrika auf mittlerweile 50 Milli-

von zehn Jahren von 58 auf 48 Prozent. Das ist eine

damit einen Weg aus der Armut. Langfristig vermitteln

Fortschritt von großer Bedeutung ist. Weitaus weniger

arden US-Dollar pro Jahr verfünffacht. Das liegt auch

Erfolgsgeschichte. Als Parlamentarische Staatssekretä-

deutsche Unternehmen technisches Know-how und

offensichtlich ist auf den ersten Blick, dass diese Inves

daran, dass Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung rin beim BMZ wünsche ich mir, dass deutsche Firmen

führen zukunftsfähige Technologien ein. Deutsche und

titionen auch für Unternehmen interessante Geschäfts-

und Demokratie auf dem Vormarsch sind. In den

Teil dieser Erfolgsgeschichte werden und das Potenzial

europäische Unternehmen, die in Afrika, Asien oder

möglichkeiten bieten. Denn die Ziele der Entwick

deutschen Medien finden diese positiven Schlagzeilen

dieses Chancenkontinents nutzen – in unser aller

zur Entwicklung Afrikas leider kaum Platz.

Interesse.

Lateinamerika aktiv sind, haben häufig eine Vorbildrolle lungspolitik liegen auch im Eigeninteresse der Wirt-
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Wo unternehmerisches Engagement
und entwicklungspolitische Ziele
zusammentreffen: develoPPP.de

hinaus drei kompetente Partner in der Entwicklungs-

den Mittelständler in alle Fragen rund um die Projekt-

spornt ist, mitzumachen: Das develoPPP.de-Programm

zusammenarbeit an ihre Seite. Sie alle bieten Zugang

vorbereitung und -strukturierung, insbesondere im

steht deutschen und europäischen Unternehmen offen,

zu einem weltweiten Netzwerk an Entwicklungsfach-

Hinblick auf die angestrebten entwicklungspolitischen

nähere Informationen zu den Bewerbungskriterien

Eine Allianz zwischen Entwicklungspolitik und Wirt-

kräften und verfügen über langjährige Erfahrung mit

Wirkungen. Um diese anschließend messen zu können,

sind auf der Website www.develoPPP.de nachzulesen.

schaft muss sich auch für die Unternehmen lohnen.

Allianzen in den Partnerländern. Risiken, die etwa aus

übernahm die DEG zudem das Monitoring der Maß-

Die develoPPP.de-Ideenwettbewerbe finden vier Mal im

Deshalb unterstützen wir im BMZ deutsche Firmen

instabilen Rahmenbedingungen vor Ort erwachsen,

nahme. AWAS Ihne konnte sich auf dem ghanaischen

Jahr, immer zum Quartalsende, statt.

mit unserer Erfahrung und mit bewährten Förder

können auf diese Weise minimiert werden.

Markt etablieren, gleichzeitig profitieren die Menschen

programmen, die helfen, Risiken zu minimieren und

vor Ort.

Risiken minimieren und Potenziale
heben – mit den Angeboten des BMZ

Potenziale zu nutzen. Das BMZ hat dafür zahlreiche

Weltweit arbeiten DEG, GIZ und sequa in den verschie

Serviceangebote und Kooperationsmöglichkeiten für

densten Sektoren mit der privaten Wirtschaft zusam-

Eine Win-win-Situation kann auch der deutsche Natur- Firmen, die sich über ein Engagement in Schwellen-

die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft neu geschaffen

men, von der Berufsbildung bis zur Umwelttechnik.

kosmetik-Produzent Börlind bestätigen. Um Sheabutter

und Entwicklungsländern informieren möchten, können

oder ausgebaut.

Wie erfolgreich das für beide Seiten sein kann, zeigt

zu gewinnen, benötigt Börlind die Karité-Nuss. Auf d
 em

sich seit Sommer 2010 an die »Servicestelle für d
 ie

das Beispiel einer Entwicklungspartnerschaft mit der

Weltmarkt ist diese allerdings selten in der gewünsch-

Wirtschaft« im BMZ wenden. Auch die so genannten

AWAS Ihne GmbH. Die Firma ist spezialisiert auf die

ten Qualität lieferbar. Die Lösung war für den Mittel-

»EZ-Scouts«, die das BMZ als Verbindungsreferenten

Aufbereitung und Wiederverwendung industrieller

ständler eine Partnerschaft mit der sequa.

in deutsche Kammern, Wirtschaftsverbände und Länder

»Eine Allianz zwischen
Entwicklungspolitik
und Wirtschaft muss
sich auch für die Unter
nehmen lohnen.«

vereine entsendet, stehen interessierten Unternehmen

Abwässer.
Gemeinsam mit einer lokalen Kooperative führten sie

mit Rat und Tat zur Seite. Die EZ-Scouts werben um

Naheliegend, dass Ghana ein interessanter Markt mit

2011 in einem Projekt in Mali Standards für fairen Han- neue Kooperationspartner und Projekte, die für Unter-

großem Potenzial für den Mittelständler ist – denn

del und eine ökologische Produktion ein und etablier-

nehmen und die Menschen in unseren Partnerländern

eine stetig wachsende Bevölkerung, die Landwirtschaft

ten ein Zertifizierungssystem. In Schulungen lernen

gleichermaßen vorteilhaft sind.

und zunehmend auch die Industrie verbrauchen einen

die Landwirte nun, die Karité-Nuss ökologisch anzu-

Großteil der Wasservorkommen. Hier setzt die Ent-

bauen, zu ernten, zu verarbeiten und anschließend zu

Darüber hinaus stehen in vielen Auslandshandelskam-

wicklungspartnerschaft mit der DEG an. Die Ghana

vermarkten. Börlind hat so zuverlässige Partner ge-

mern in Entwicklungs- und Schwellenländern weitere

Nuts Limited (GNL), ein Unternehmen der Lebensmit-

wonnen, die den wertvollen Rohstoff in der gewünsch-

Kontaktpersonen bereit: die Entwicklungsexpertinnen

Eins davon ist das Programm »develoPPP.de«, das wir

telindustrie, erzeugt täglich 60.000 Liter Abwasser,

ten Qualität liefern. Für die 300 Personen der Gemein-

und -experten des Centrums für internationale Migra-

deutlich gestärkt haben, um noch mehr Entwicklungs-

während in direkter Umgebung ein Mangel an
 Trink-

de sind nachhaltig Arbeitsplätze entstanden, zusätzlich tion und Entwicklung (CIM).

partnerschaften mit der Wirtschaft zu fördern. In einer

wasser herrscht. AWAS baute vor Ort eine Wasser

profitieren sie v on ergänzenden Alphabetisierungs-

Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft ziehen

aufbereitungsanlage, die fast das gesamte Abwasser

maßnahmen, Hygieneschulungen und HIV-Aufklärung. Fachkundige Beratungsangebote und gezielte Förder-

öffentliche und private Partner an einem Strang. So

der GNL reinigt, so dass es erneut für die Produktion

bleiben finanzielle Risiken durch staatliche Zuschüsse

eingesetzt werden kann. Zusätzlich installierte die

Seit das BMZ das Programm develoPPP.de 1999 einge

ständische Unternehmen Direktinvestitionen in Ent-

überschaubar.

Firma einen Trinkwasserbrunnen, der täglich 20.000

richtet hat, sind fast 1.500 Entwicklungspartnerschaften

wicklungs- und Schwellenländern planen. Besonders

maßnahmen sind gerade dann wertvoll, wenn mittel-

Liter hochwertiges Trinkwasser für die lokale Bevöl

entstanden. Während wir als BMZ über 250 Millionen

interessant ist für diese, dass die Deutsche Investitions-

Mit der Deutschen Investitions- und Entwicklungs

kerung bereitstellt. AWAS steuerte rund 219.000 Euro

Euro für diese Kooperationen zur Verfügung stellten,

und Entwicklungsgesellschaft (DEG) aufgrund der

gesellschaft mbH (DEG), der Deutschen Gesellschaft

zu dem Vorhaben bei, die DEG ergänzte diesen Beitrag

investierten unsere Unternehmenspartner f ast 400

Unterstützung durch das BMZ Investitionen nun be-

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und

um 200.000 Euro aus Mitteln des develoPPP.de-Pro-

Millionen Euro – eine stolze Hebelleistung, die auch

reits ab einem Finanzierungsbeitrag von 1 Million Euro

der sequa gGmbH bekommen Unternehmen darüber

gramms. Mit ihrer Fachexpertise unterstützte die DEG

den deutschen Steuerzahler entlastet. Wer jetzt ange-

fördert. Ebenfalls über die DEG unterstützt das BMZ
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Machbarkeitsstudien, die entwicklungspolitisch sinn-

fest zur Seite. Aktiv werden müssen aber innovative

volle Investitionen vorbereiten. Das neue Manager-

und mutige Unternehmer. Denn wie Walter Scheel, 

Trainingsprogramm, das die GIZ im Auftrag des BMZ

der erste Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen

umsetzt, ermöglicht wiederum Führungskräften aus

arbeit, sagte: »Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne

ausgewählten Entwicklungsländern, in deutschen

Risiko geschieht auch nichts.«

Unternehmen Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig
vermittelt das Programm deutschen Unternehmen

Mein Appell an alle Unternehmer und Unternehmer

wichtige Kontakte in Entwicklungsländer.

innen lautet deshalb: Erkennen Sie Ihre Chancen,
nutzen Sie sie – und entwickeln Sie mit uns gemeinsam Zukunft!

»Aktiv werden müssen
aber innovative und
mutige Unternehmer.
Denn wie Walter Scheel,
der erste Bundesminister
für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, sagte:
›Nichts geschieht ohne
Risiko, aber ohne Risiko
geschieht auch nichts.‹«
Ob über das develoPPP.de-Programm, durch Direkt
investitionen oder im Zuge des Manager-Trainings
programms: Die deutsche Entwicklungspolitik und 
der deutsche Mittelstand können das Potenzial der
Wirtschaft noch viel besser für die weltweite Entwicklung nutzen. Profitieren werden davon beide Seiten.
Interessierten Unternehmen stehen wir als Partner 

Audio

73

75

74

Anhang

76

Referenten

77

Referenten

Dagmar Döring

S. 7 – 9

Prof. Dr. Gerd Gigerenzer

Geschäftsführende Gesellschafterin

Direktor Max-Planck-Institut

der Döring Dialog GmbH,

für Bildungsforschung, Berlin

S. 41 – 51

Initiatorin Rheingauer Wirtschaftsforum

Joachim Goldbeck

S. 27 – 29

Geschäftsführer GOLDBECK Solar GmbH

Staatssekretärin
Gudrun Kopp

S. 67 – 73

Staatssekretärin im Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

vita
vita

Abschlüsse als Dipl.-Ing. an der Universität Karlsruhe

vita

vita

Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

TH und MBA am Collège des Ingènieurs in Stuttgart/

Seit 2009 Parlamentarische Staatssekretärin beim

Geboren 1960 in München / Studium Philosophie,

und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokom-

Paris / An der University of Massachusetts, USA und

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit

Theater- und Filmwissenschaft an der FU Berlin

petenz, Berlin / Ehemaliger Professor an der University

durch seine Diplomarbeit bei Volkswagen de México

und Entwicklung (BMZ) / Ausgebildete Exportkauf-

Abschluss: M. A. / 1987 – 2007 Fernsehjournalistin

of Chicago und Direktor am Max-Planck-Institut für

sammelte er umfangreiche internationale Erfahrungen

frau, Dolmetscherin und Übersetzerin für Englisch und

beim WDR, SFB, ZDF und HR / 2007 – 2009

Psychologische Forschung, München / Mitglied der

/ 1998 trat er der Firma ASE (später Schott Solar) b
 ei.

Spanisch, Fachgebiete Wirtschaft und Elektrotechnik /

Pressesprecherin der FDP-Fraktion im Hessischen

Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Dort baute er den Solarzellenvertrieb mit auf und un-

Leitende Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen /

Landtag und des FDP Landesverbandes Hessen /

sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der

terstützte das Solar-Pionier-Unternehmen bei Produkt-

Seit 1975 Mitglied in der FDP / 1998 wurde sie Mitglied

2009 – 2011 Leiterin der Presse-und Öffentlichkeits

Wissenschaften / Ehrendoktor der Universität Basel

entwicklungen / Mit dreijähriger Berufserfahrung 

des Deutschen Bundestages (MdB), Sprecherin der

arbeit im Hessischen Ministerium der Justiz für

und der Open University of the Netherlands, John M.

und Branchenwissen gründete er 2001 innerhalb des

FDP-Bundestagsfraktion für Verbraucherpolitik, später

Integration und Europa / 2011 Gründung Döring

Olin Distinguished Visiting Professor an der School

Familienunternehmens das Tochterunternehmen

für Energiepolitik und Verbraucherfragen, 2005 – 2009

Dialog GmbH.

of Law der Universität von Virginia und Batten Fellow

GOLDBECK Solar und entwickelte dieses zu einem

für Energiepolitik und Welthandelsfragen / Als MdB

an der Darden Business School der Universität von

führenden Anbieter von schlüsselfertigen Industrie

war sie Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tech-

mitgliedschaften / politische ämter

Virginia / Preis der Association of American Publishers

dach- und Freilandanlagen / Seit 2007 ist die GOLD-

nologie, im Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit und

Verband deutscher Unternehmerinnen e. V. (VdU) /

für das beste Buch in den Sozial- und Verhaltenswissen

BECK Solar GmbH ebenso in Österreich, der Schweiz,

dem Unterausschuss für Regionale Wirtschaftspolitik /

Käte Ahlmann Stiftung / Verein Frauen in die

schaften, Preis der American Association for the

Italien, Spanien, der Tschechischen Republik, der

1998 – 2002 Obfrau der Enquete-Kommission Globa-

Aufsichtsräte e. V. (FidAR) / Initiative Kulturwandel

Advancement of Science (AAAS) für den besten Zeit-

Slowakei, England und Wales erfolgreich aktiv.

lisierung der Weltwirtschaft / Teilnahme an den

in Unternehmen und Organisationen / Bundesverband

schriftenartikel in den Verhaltenswissenschaften /

WTO-Konferenzen in Doha, Cancún und Hongkong /

deutscher Pressesprecher / April 2012 – August 2013

Seine Bücher Das Einmaleins der Skepsis und Bauch-

Deutsche Gouverneurin bei den regionalen Entwick-

Landesvorsitzende Liberale Frauen Hessen.

entscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten

lungsbanken: Asiatische Entwicklungsbank, Inter-

wurden für den Royal Society Prize for Science Books

Amerikanische Entwicklungsbank, Afrikanische Ent-

nominiert, in Deutschland zum Wissenschaftsbuch

wicklungsbank und Karibische Entwicklungsbank.

des Jahres gewählt und in der Schweiz mit dem Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet / 2011 Deutscher
Psychologie-Preis und Communicator-Preis.
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Annette Roeckl

Referenten

S. 31 – 39

Staatssekretär
Steffen Saebisch

Geschäftsführerin Roeckl Handschuhe

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,

und Accessoires GmbH & Co. KG

Verkehr und Landesentwicklung

S. 11 – 13

Prof. Dr. Matthias Weller

S. 53 – 63

Friedensnobelpreisträger
Prof. Muhammad Yunus

EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Gründer des Grameen Creative Lab

vita

vita
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S. 17 – 23

vita

vita

Ab 1992 Studium der Rechtswissenschaften an der

Professor Muhammad Yunus ist der Gründer der

Seit 2003 Leitung des Familienunternehmens in sechs

1992 – 1998 Studium der Rechtswissenschaft an der

Universität Heidelberg / 1994 – 1995 Studium der

Grameen Bank, welche aktuell in 2.564 Niederlassungen

ter Generation erfolgreich und mit viel Leidenschaft /

Universität Hamburg / 1998 Erstes juristisches Staats

Rechtswissenschaften am St. John’s College, University

Kredite für acht Millionen arme Menschen in 81.351

Nach der Geburt ihres Sohnes beginnt sie 1992 eine

examen / 1999 – 2001 Juristischer Vorbereitungsdienst

of Cambridge, UK / 1998 – 1999 Erstes Juristisches

Dörfern in Bangladesch anbietet / Er entwickelte das

Ausbildung im elterlichen Betrieb und stellt fest, als

im Bezirk Kammergericht Berlin / 2001 Zweites juris

Staatsexamen; Joseph Story Research Fellow in Private

Kern-Konzept der Grameen Bank: ein Kreditwesen 

sie ihre Mutter vorübergehend im Marketing vertritt,

tisches Staatsexamen / 1999 – 2002 Wissenschaftlicher

International Law, Harvard Law School, Cambridge,

für die Ärmsten der Armen, das keiner Sicherheiten

wie sehr sie diese Aufgabe begeistert / In den folgen-

Mitarbeiter im Büro des Bundestagsabgeordneten

USA / 2001 Zweites Juristisches Staatsexamen; Tätig-

oder Bürgschaften bedarf / Professor Yunus studierte

den Jahren wächst sie in die Rolle der Firmennach

Dr. Heinrich L. Kolb, MdB, Berlin / 2001 – 2009 Rechts

keit als Rechtsanwalt bei Hengeler Mueller, Frankfurt /

Wirtschaftswissenschaften an der Vanderbilt Uni-

folgerin hinein und übernimmt als e rste Frau in der

anwalt, Berlin / 2001 – 2002 Parlamentarischer Berater

2002 Magister rerum publicarum nach Studium der

versity, USA, und erhielt 1970 seinen Doktortitel in

Familientradition das Unternehmen. Dabei folgt sie

für arbeitsrechtliche Fragen im Arbeitskreis III der

Verwaltungswissenschaften an der Deutschen Hoch-

Wirtschaftswissenschaften / Er lehrte von 1969 – 1972

konsequent der Vision, Tradition und Moderne zu ver-

FDP-Bundestagsfraktion, Berlin / 2002 – 2004 Referent

schule für Verwaltungswissenschaften Speyer / 2005

Wirtschaftswissenschaften an der Middle Tennessee

binden. Das Ergebnis: Lieblingsstücke, die sich durch

für Sozialpolitik im Arbeitskreis III der FDP-Bundes

Promotion, gefördert durch das Promotionsstipendium

University / Nachdem er 1972 nach Bangladesch zu

perfekte Passform, vollendete Verarbeitung und Ge

tagsfraktion, Berlin / 2004 – 2008 Geschäftsführer

der Studienstiftung des deutschen Volkes und aus-

rückgekehrt war, folgte er einem Ruf der Universität

schmeidigkeit sowie anspruchsvolles, zeitloses D
 esign

der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin /

gezeichnet mit dem Rolf-und-Lucia-Serick-Preis 2004

von Chittagong als Leiter des Bereiches für Wirtschafts-

auszeichnen / Der Erfolg gibt ihr Recht: Das Unter

2008 – 2009 Leiter des Planungsstabes der FDP-Bundes-

und dem Klaus O. Fleck-Preis 2005 der IHK Rhein-

wissenschaften / 1976 begann er sein Grameen-Bank-

nehmen wächst stetig und beschäftigt derzeit rund 

tagsfraktion, Berlin / Seit 2. März 2009 Staatssekretär

Neckar / 2005 – 2011 Wissenschaftlicher Assistent am

Projekt, das 1983 in eine offizielle Bank umgewandelt

330 Mitarbeiter in Deutschland und im europäischen

im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr

Institut für ausländisches und internationales Privat-

wurde. Die Grameen Bank bietet kleine Kredite an für

Ausland / Als europäischer Marktführer gilt es für das

und Landesentwicklung.

und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg / 2011

Selbstständige unter den Armen in ländlichen Gegen-

Unternehmen, diese Position zu behaupten u
 nd kon-

Habilitation an der Juristischen Fakultät der Universität

den, vor allem für arme Frauen. / 2006 Verleihung

tinuierlich auszubauen. Dabei setzt die Unternehmerin

Heidelberg; Erteilung der venia legendi für Bürger

des Friedensnobelpreises.

auf Internationalisierung und die Ausweitung des

liches Recht einschließlich europäisches Privatrecht,

Produktportfolios / Als bisher letzte Erweiterung des

Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, Zivil-

Sortiments führte Annette Roeckl 2009 eine eigene

prozessrecht, Urheberrecht. Ruf an die EBS Universität

Taschenlinie ein.

für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden.
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Teilnehmer

Teilnehmer
In alphabetischer Reihenfolge

Abraham, Carmen / talentworks kg

Neri, Massimo / Mersen Deutschland GmbH & Co. KG

Acker, Sophie / Hochschule für Technik und Wirtschaft Aalen

Neubert, Nicole / Lekkerwerken GmbH

Altmann, Sabine / Solardach Invest GmbH

Nowak, Cordt

Bopp, Christina / Dipl. Psychologin

Oberesch, Marion / ehem. Procter & Gamble Dreieich

Broers, Jürgen / broers Management Consulting

Oberesch, Lothar / ehem. EDEKA C + C Großmarkt Hanau

Broers, Heike

Pandura, Marius / Goethe-Universität Frankfurt am Main

Broers, Elena

Dr. Peters, Michael / ehem. Messe Frankfurt GmbH

Dauster, Dominique V. / perfect day GmbH & Co. KG

Peters, Doris

Dietz, Margit / Jean Bratengeier Bau GmbH
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