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Martin Herrenknecht, Anna Herrhausen, Philipp Rösler und Belén Garijo

Die
Menschen 

des Jahres
Und wer 2022 
wichtig wird

22 Thesen für 
die Zukunft
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s gibt einiges, das uns das zurückliegen-
de Jahr gelehrt hat. Wie lange es dauert, 
gerissene Lieferketten wieder in Gang 
zu bringen. Dass eine Pandemie nicht 
eine Sache von ein paar schwierigen 
Monaten ist – sondern Jahren. Und dass 
auch in der deutschen Politik Dinge pas-
sieren können, die vor einigen Monaten 
noch die Vorstellungskraft der aller-
meisten Menschen überfordert hätten 

– mit Ausnahme von Olaf Scholz.
Wenn 2021 das Jahr vieler enttäuschter und

einiger weniger erfüllter Hoffnungen war, dann 
wird 2022 das Jahr, in dem sich die Menschen an 
neue Realitäten gewöhnen müssen. An ein Zeit-
alter größerer Unsicherheiten einerseits, weil auch 
in Zukunft immer neue Coronavarianten auftau-
chen werden und Autokraten wie Russlands Prä-
sident Wladimir Putin an den Grenzen Europas 
zündeln.

2022 könnte aber auch ein Jahr des Aufbruchs 
werden, der Beginn der goldenen Zwanziger – mit 
technologischen Durchbrüchen, neuem Wachs-
tum und einer frischen Zuversicht. Natürlich ist 
die Klimakrise eine existenzielle Bedrohung. Aber 
sie ist eben auch ein Katalysator für Innovationen 
und unternehmerische Ideen.

Was bedeute das alles konkret? Hier meine 
persönlichen 22 Thesen, was das Jahr 22 bringen 
wird.

1. Die Welt wird lernen, mit dem Virus zu
leben. Die Pandemie wird 2022 nicht ver-

schwinden, sie wird aber in großen Teilen dieser 
Welt ihren Schrecken verlieren. Booster-Impfun-
gen werden an neue Coronavarianten angepasst, 
neue Medikamente bei der Behandlung von Co-
vid-Patienten helfen. Gerade erst hat die Euro-
päische Arzneimittel-Agentur EMA die ersten 
zwei Antikörper-Therapien gegen Covid-19 ab-
genickt. Gut möglich, dass sich die Pandemie En-
de 2022 anfühlt wie die jährliche Grippewelle.

E
2. Das Wachstum kommt – aber im Wan-

derdünen-Tempo. Die vierte Coronawelle
hat der Erholung der deutschen Wirtschaft ein 
recht abruptes Ende bereitet. Im zu Ende gehen-
den Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung al-
lenfalls geringfügig gewachsen sein. Mehr spricht 
jedoch sogar für einen leichten Rückgang. Diese 
Flaute verringert leider auch die Vorgaben für 
das Wachstum im neuen Jahr. Der Chef des 
Handelsblatt Research Institute (HRI), Bert Rü-
rup, wäre jedenfalls sehr überrascht, wenn am 
Ende des Jahres 2022 bei der Wachstumsrate 
tatsächlich eine Vier vor dem Komma stehen 
sollte, wie dies das Institut für Weltwirtschaft 
in Kiel prognostiziert. Die Erholung vom tiefen 
Corona-Einbruch des Jahres 2020 dauert also 
länger als gedacht. 

3. Die Zukunft der Ampel entscheidet sich.
Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat

viel in Aussicht gestellt, doch das meiste bleibt 
bislang im Ungefähren: Wie genau das auf 2030 
vorgezogene Ziel des Kohleausstiegs organisiert 
werden soll zum Beispiel. In den kommenden 
Monaten muss Bundeskanzler Olaf Scholz das 
große Aufbruchversprechen der Ampel in eine 
konkrete Strategie überführen. Gelingt ihm das, 
könnte aus den ungleichen Partnern der Koali-
tion ein Team werden, das die Geschicke dieses 
Landes viele Jahre bestimmt. Andernfalls droht 
die Ampel als das zu enden, was auch die Große 
Koalition schon war: ein Zweckbündnis, zu-
sammengehalten durch den Mangel an Alter-
nativen.

4. Die CDU ringt mit ihrer Zukunft. Wenn
uns der unwahrscheinliche Wahlsieg der SPD

eines gelehrt hat, dann dieses: Die etablierten 
Parteien in Deutschland sind zäher und wand-
lungsfähiger, als wir ihnen gemeinhin zutrauen. 
Wer aktuelle Umfragetrends einfach nur bis zur 
Nulllinie extrapoliert, liegt fast immer falsch. 

DAS JAHR DES AUFBRUCHS

22 Thesen  
für 2022

Dekarbonisierung, Digitalisierung, 
Decoupling: Was lange die Sonntagsreden 

dominierte, wird in den kommenden 
Monaten endgültig unseren Alltag erreichen. 
Vor uns liegt ein Jahr, in dem wir nicht mehr 

nur Veränderung predigen können  
– sondern sie leben müssen.

Von Sebastian Matthes

AUSBLICK
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Auch die CDU wird über kurz oder lang aus ihrer 
aktuellen Krise herausfinden. Die Frage ist nur, 
auf welchem Kurs: Weiter als bodenständige 
Version der SPD – oder Rechtsschwenk hin zu 
einer konservativen und wirtschaftsliberalen 
Ampelalternative? Die Wahl des neuen CDU-
Vorsitzenden liefert eine erste Richtungsent-
scheidung.

5. Die Finanzmärkte befeuern den grünen
Umbau. Während die Regierungskoalition in

Berlin gerade erst beginnt, eine Strategie für die 
Dekarbonisierung der Wirtschaft zu entwickeln, 
sind die Finanzmärkte schon einen Schritt weiter. 
Viele institutionelle Investoren bevorzugen Un-
ternehmen, die in Nachhaltigkeitsrankings gut 
abschneiden, weil sich dadurch Risiken durch stei-
gende CO2-Preise reduzieren lassen. Und so flie-
ßen Milliarden in Firmen, die ihre Geschäftspro-
zesse nachhaltig umbauen. Der Druck der Inves-
toren wird mit der Zeit auch das bislang größte 
Problem lösen: die schwammigen Nachhaltig-
keitskriterien an den Finanzmärkten. 

6. Wir stehen vor einem grünen Gründer-
boom. Seien es schnell wachsende Batterie-

zellhersteller, Tech-Firmen, die CO2 aus der At-
mosphäre filtern, oder Foodtech-Start-ups, die 
Fisch und Fleisch in Reagenzgläsern züchten: Die 
goldene Ära der Greentech-Firmen beginnt gerade 
erst. 2022 starten in Europa zahlreiche Risikoka-
pital-Fonds, die sich auf das Feld spezialisieren. 
Europa hat beste Chancen, zum Silicon Valley für 
grüne Hochtechnologie zu werden. 

7. Hightech aus Europa ist gefragt wie nie.
In den vergangenen Jahren sind atemberau-

bende Summen in Softwarefirmen und Liefer-
Start-ups geflossen, die wahrscheinlich niemals 
Geld verdienen werden. Nun haben auch Inves-
toren dieses lang umkämpfte Feld als überbewer-
tet abgehakt – und orientieren sich neu: Sie in-

vestieren vermehrt in Deeptech-Firmen wie 
Flugtaxis, Quantencomputer oder Kernfusions-
reaktoren. Ebenfalls beliebt: Start-ups, die Soft-
waresysteme für Unternehmen und ihre Produk-
tionsanlagen entwickeln. In beiden Feldern sind 
deutsche Gründer stark – auch das erkennen die 
größten Investoren der Welt gerade.

8. Es wird ein Jahr der Übernahmen. Finanz-
investoren haben in den vergangenen Monaten 

Rekordsummen eingesammelt – dieses Geld müs-
sen sie nun anlegen. Besonders im Fokus: der deut-
sche Mittelstand. Ein Treiber für Fusionen und 
Übernahmen ist die grüne und digitale Transforma-
tion der Wirtschaft. Oft kaufen Konzerne die dafür 
nötige Technologiekompetenz in Form kleinerer 
Firmen zu. Andere spalten sich zugunsten strate-
gischer Klarheit auf, wie Siemens, GE und künftig 
möglicherweise Unternehmen wie Fresenius. Wie-
der andere stoßen Unternehmensteile ab, die nicht 
zu ihrem Kerngeschäft gehören, aktuell sucht Bayer 
zum Beispiel einen Käufer für einen Teil seiner 
Agrarsparte. In Finanzkreisen rechnen viele auch 
mit einem Verkauf von DB Schenker. 

9. Das Internet wird Meta. Die Welt wird
2022 den nächsten großen Internet-Hype er-

leben, das Metaverse. Eigentlich ist die Idee jahre-
alt: Menschen mit Virtual-Reality-Brillen auf der 
Nase begegnen sich in virtuellen Räumen für 
Konferenzen, Meetings oder einfach nur, um ge-
meinsam zu feiern. Lange war die Technik nicht 
bereit. Nun ist es so weit, glauben Facebook, Mi-
crosoft und die großen Spielehersteller. Facebook-
Chef Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen 
vorsorglich in Meta umbenannt, er hält das Me-
taverse für den Nachfolger des mobilen Internets. 
Ob es das tatsächlich wird – oder doch nur ein 
Hype , der irgendwann mit einem Knall ver-
schwindet, werden wir 2022 noch nicht erleben. 
Aber mit Sicherheit einen Riesenwirbel um alles, 
was die Silbe „meta“ beinhaltet. 

10. Die Blockchain erobert Kultur und Mode. 
Im Zentrum werden dabei die sogenannten

NFTs stehen, eine Art digitales Echtheitszertifikat, 
das auf der Blockchain abgebildet wird. Es ermög-
licht, digitale Objekte als Unikate auszuweisen und 
entsprechend zu vermarkten. 2022 sollen Nutzer, 
das wünschen sich jedenfalls große Konzerne und 
Auktionshäuser, in Form von Avataren durch di-
gitale Welten spazieren und dabei zum Beispiel 
digitale Sneaker tragen oder virtuelle Kunstwerke 
sammeln. Nike hat das britische NFT-Start-up 
RTFKT übernommen. Bei Christie‘s in New York 
wurde ein Kunstwerk des Digitalkünstlers Beeple 
für 69 Millionen Dollar versteigert. Es fließen Mil-
liarden in das Feld. Unklar ist, ob daraus ein dau-
erhaftes Geschäft wird oder nur eine milliarden-
schwere Luftblase. 

11. Deutschland startet in die New Space
Economy. Eine neue Generation deutscher

Unternehmerinnen und Unternehmer baut Ra-
keten, Raumschiffe und Satelliten – und sorgt mit 
ihren Ideen weltweit für Aufmerksamkeit: Das 
Münchner Start-up Isar Aerospace startet 2022 
seine erste Rakete, die künftig Satelliten zu einem 
Bruchteil der bisherigen Kosten ins All schießen 
soll. Andere arbeiten an Kleinsatelliten, die die 
Erde analysieren, entwickeln Satellitenantriebe 
– oder wollen gleich ein ganzes Raumschiff bauen.
Wieder einmal werden Entdeckerträume zum
Antrieb für faszinierende Innovationen. Beam me
up, Schumpeter!

12.Der geldpolitische Ausnahmezustand
endet. Die Inflationsrate im Euro-Raum

wird nach Ansicht des HRI im nächsten Jahr zu-
rückgehen, aber noch merklich über dem Infla-
tionsziel der EZB von zwei Prozent bleiben. Die 
gute Nachricht daran: Geld wird wieder etwas 
kosten. Die US-Notenbank geht die Normalisie-
rung der Geldpolitik bereits entschlossen an. 
Auch die noch zögerliche EZB wird sich dem 
früher oder später anschließen müssen. Zu dy-
namisch ist die Inflationsentwicklung auch in 
Europa, zu gefährlich eine Zinsabkopplung der 
Euro-Zone vom US-Finanzmarkt, der immer 
noch das Maß aller Dinge ist. Das Ende des fast 
15-jährigen geldpolitischen Ausnahmezustands
wird nicht ohne Friktionen ablaufen, noch grö-
ßer sind allerdings die Chancen: Wenn Geld
wieder einen Preis hat, fließt Kapital dorthin,
wo es gebraucht wird, und erzeugt nicht immer
neue Spekulationsblasen.

13. Deutsche Stabilitätskultur: War da was?
Der grüne Umbau der Wirtschaft und die Di-

gitalisierung erfordern riesige Investitionen. Soll 
alles der Staat zahlen und über Kredite finanzie-
ren, sagt der neue Zeitgeist. Schließlich gibt es 
für den Bund Kapital derzeit noch zum Nulltarif. 
Tatsächlich ist es bemerkenswert, in welcher Ge-
schwindigkeit selbst konservative Ökonomen die 
bundesrepublikanische Stabilitätskultur aufgeben 
und mit allen möglichen Tricks die Schulden-
bremse auszuhebeln versuchen. Am Ende wird 
der neue Bundesfinanzminister Christian Lindner 
auch daran gemessen werden, ob er sich dem neu-
en Zeitgeist widersetzt. 

14. Der Kampf gegen das Virus wird in den
ärmeren Ländern gewonnen – oder ver-

loren. Die mutmaßlich in Südafrika entstandene 
Omikron-Variante zeigt uns einmal mehr: Solan-
ge nicht alle Staaten dieser Erde Impfquoten er-
reichen, die mit denen des Westens vergleichbar 
sind, werden immer wieder Virusmutationen die 
gesamte Welt bedrohen. Auch den ärmeren Staa-
ten ausreichend Impfstoff bereitzustellen und ih-
nen bei den Impfkampagnen zu helfen: Das ist so 
gesehen nicht nur eine humanitäre Pflicht der In-
dustriestaaten, sondern zwingender Teil einer vo-
rausschauenden Pandemiepolitik.

15. Die Entkopplung zwischen den USA und
China nimmt Gestalt an. Vom neuen

„kalten Krieg“ ist überall die Rede. Das ist viel-
leicht etwas übertrieben und historische Analo-

Sebastian  
Matthes

Der 44-Jährige ist seit 
Januar 2021 Chef-
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Handelsblatts. Der 
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war zuvor Ressortlei-
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G
anz ehrlich: Als Miteigentümer eines familienge-
führten, mittelständischen Automobilzulieferers 
eine Laudatio für den Vorstandsvorsitzenden ei-
nes seiner größten Kunden zu verfassen ist für 
sich genommen schon eine große Herausforde-
rung. Sie wird nicht gerade geringer, wenn es sich 
hierbei auch noch um den CEO von Volkswagen, 
Herbert Diess, handelt. Ausgerechnet!

Eines vorweg: Wer am Lenkrad des Volks-
wagen-Konzerns sitzt, hat wohl eine der größten 
Herausforderungen zu bewältigen, die die Auto-
mobilindustrie für einen Manager auf dem Globus 
bereithält. Die Volkswagen AG ist der größte Au-
tomobilhersteller der Welt – mit zehn Marken aus 
fünf Ländern in den drei Bereichen Volumen, Pre-
mium und Sport. Der Konzern ist komplex wie 
kaum ein anderer, mit einer herausfordernden Ei-
gentümerstruktur, einer starken Gewerkschaft 
und einem selbstbewussten Betriebsrat, der welt-
weit die Interessen von mehr als 660.000 Be-
schäftigten vertritt.

Damit ist das Umfeld für den Vorsitzenden 
des Vorstands der Volkswagen AG beschrieben, 
in dem er sich zu bewegen hat, wenn er in Zeiten 
wie diesen die Auswirkungen der vier Disruptio-
nen von Dekarbonisierung, Digitalisierung, De-
globalisierung und Demografie für seinen Kon-
zern zu managen hat. Als promovierter Maschi-
nenbauingenieur hat Herbert Diess hierfür 
exzellente Voraussetzungen – auch deshalb, weil 
er entlang seines Berufswegs mit Fahrzeugkom-
ponenten, Autos und Motorrädern groß gewor-
den ist. Der gebürtige Münchener ist ein echter 
„Carguy“. Ich erlebe ihn als bodenständig und 
uneitel, sehr ehrgeizig und zielstrebig, stets fo-
kussiert, manchmal auch konsequent kompro-
misslos gegen den Strom schwimmend, wenn er 
an der Realisierung seiner hochambitionierten 
Ziele arbeitet. Er mag den Wettbewerb, die Jagd 
nach mehr Effizienz treibt ihn an. Das macht ihn 
zu einem harten Verhandlungspartner.

Herbert Diess und ich kennen uns schon seit 
vielen Jahren. Wir sehen uns regelmäßig, tau-
schen uns aus und diskutieren intensiv, ob in sei-
ner Zeit zunächst bei Bosch, später dann bei 
BMW oder jetzt auch bei Volkswagen. Überdies 
pflegen wir einen engen Austausch im Vorstand 
des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie 
(VDA). Wer Herbert Diess begegnet, der erlebt 
einen im persönlichen Umgang freundlichen und 
angenehmen Menschen, der ein Freund der di-
rekten Ansprache ist. Er kommt schnell zum 

Die Jury

gien sind immer schwierig. Fest steht aber: Der 
Konflikt zwischen den beiden Supermächten ist 
ein Systemkonflikt mit epochalen Zügen. Europa 
könnte sich gezwungen sehen, sich auf die eine 
oder andere Seite zu schlagen. Doch wahre 
Staatskunst heißt, sich weder vom großen Bru-
der jenseits des Atlantiks vereinnahmen zu las-
sen, noch der ökonomischen Verführung der au-
tokratischen Volksrepublik zu erliegen. „Strate-
gische Autonomie“ nennen die Brüsseler Eliten 
das. Bislang ist auch das nur eine Floskel in Sonn-
tagsreden. Nun gilt es, diesen Begriff mit Leben 
zu füllen.

16. Deutschland wird zur klaren Kante
gegenüber Russland gezwungen. Der

Aufmarsch von Putins Truppen an der Grenze 
zur Ukraine verdeutlicht die Kriegsgefahr in Ost-
europa. Für Deutschland ist die Lage besonders 
kompliziert, denn die Pipeline Nord Stream 2 
liegt fertig, aber ohne deutsche Betriebsgenehmi-
gung auf dem Ostseegrund und wartet darauf, 
russisches Erdgas in die Bundesrepublik zu brin-
gen – vorbei am bisherigen Transitland Ukraine, 
das Russland dann umso leichter von seinen Gas-
lieferungen abschneiden könnte. Bislang hat die 
Bundesregierung in beiden Konflikten auf ein 
entschlossenes „Schauen wir mal, dann sehen wir 
schon“ gegenüber Moskau gesetzt. Dieses Spiel 
auf Zeit wird sich 2022 nicht mehr durchhalten 
lassen.

17. Die Angst vor Trump kehrt zurück. Es läuft
einfach nicht für die US-Demokraten. Der

versprochene Aufbruch steckt fest, kein US-Prä-
sident war ein Jahr nach seiner Wahl so unbeliebt 
wie Joe Biden – bis auf Vorgänger Donald Trump. 
2022 stehen die Kongresswahlen an, gut möglich, 
dass sie für die Demokraten mit einem Verlust 
der Parlamentsmehrheit enden. Dann könnte 
Trump einen Comebackversuch starten und seine 
erneute Präsidentschaftskandidatur für 2024 er-
klären. Allein die Sorge davor (oder die Hoffnung 
darauf) wird die US-Innenpolitik nicht zur Ruhe 
kommen lassen.

18. In Frankreich entscheidet sich die
Zukunft des Projekts Europa. Emmanuel

Macron war nie der Erlöser, als der er sich selbst 
sah – und als den ihn viele jenseits französischer 
Grenzen sehen wollten. Dennoch gilt: Scheitert 
Macron, scheitert ein Stück weit auch Europa. Ein 
Sieg der populistischen Rechten bei den Prä-
sidentschaftswahlen 2022 würde Schockwellen 
über den Kontinent jagen. Die Hoffnung auf ein 
reformfähiges und starkes Frankreich ist keine 
hinreichende, aber eine notwendige Bedingung 
für den Erfolg des europäischen Integrationspro-
jekts. 

19. Die Schwäche des Westens verstärkt
sich selbst. Nichts spüren Autokraten wie

Wladimir Putin oder Xi Jinping, aber auch Rechts-
populisten wie Ungarns Premier Viktor Orbán 
sensibler als die derzeitige Schwäche westlicher 
Werte und Demokratien. Der Brexit, die Wahl 
Trumps: All das wirkt wie ein Aphrodisiakum auf 
die Diktatoren dieser Welt. Sie spüren, dass der 
Westen ihnen ideologisch nur noch wenig ent-
gegenzusetzen vermag, und nutzen die Chance, 
um ihn weiter zu schwächen. Sichtbar wird das 
beispielsweise an der russisch-ukrainischen Gren-
ze, wo Putin seine Machtspiele treibt. Oder in der 
Meeresenge zwischen China und seiner „abtrün-
nigen Provinz“ Taiwan, wo Pekings Drohgebär-
den immer dreister werden.

20. Führungskräfte müssen den Wandel
vorantreiben. Technologische Umbrüche

und die Dekarbonisierung von Geschäftsmodellen 
zwingen Firmen, sich immer wieder neu zu er-
finden. Moderne Manager müssen diese perma-
nente Veränderungsbereitschaft nicht nur selbst 
bewältigen – sie müssen sie als Chance begreifen, 
müssen Kolleginnen und Kollegen für den Wan-
del begeistern. Führungskräfte, die das nicht kön-
nen oder wollen, werden morgen keine mehr sein.

21. Die Macht der Belegschaften wächst.
Für die meisten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter werden sich die Anforderungen im Job 
verändern, aber ihre berufliche Existenz steht 
nicht auf dem Spiel. Dafür sorgt der rapide wach-
sende Mangel an Fach- und inzwischen auch an-
gelernten Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit 
wird laut HRI-Prognose 2022 ein Rekordtief er-
reichen. Viele Unternehmen spüren jetzt schon, 
dass es immer schwieriger wird, offene Stellen zu 
besetzen – und nehmen die Bedürfnisse ihrer An-
gestellten entsprechend ernst. 

22.  Jetzt beginnt die Zeit derjenigen, die
wirklich etwas verändern wollen. In den

vergangenen anderthalb Dekaden waren die 
Deutschen sehr gut darin, der Welt den Wandel 
zu predigen, aber selbst nur wenig zu verändern. 
Das betrifft den Staat, die etablierten Konzerne, 
aber auch das Leben der Bürgerinnen und Bür-
ger selbst: Wie viele von uns verzichten denn 
wirklich aus Klimagründen auf den Ferienflug 
in die Sonne? Und wer hat sich in den vergan-
genen Jahren aus freien Stücken eine jener 
Schlüsselqualifikationen angeeignet, die in der 
Arbeitswelt von morgen gefragt sein werden? 
Doch Veränderungsbereit schaft als lediglich 
rhetorische Geste wird 2022 an ihre Grenzen 
stoßen. Der doppelte Wandel durch Digitalisie-
rung und Dekarbonisierung ist dafür zu konkret 
geworden.

Judith Dada,
Investorin

Ralf Landmann,
Deutschlandchef  
der Beratung  
Spencer Stuart

Arndt Kirchhoff,
Beiratsvorsitzen-
der der Kirchhoff-
Gruppe

Philipp Rösler,
Vizekanzler a. D. 

Anna Herrhausen,
Deutsche-Bank- 
Managerin
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Was für ein Jahr – die Coronapan-
demie dominiert in weiten Teilen 
weiter unser (Wirtschafts-)Leben. 
Im September kommt es in 
Berlin zum politischen Wechsel. 
Auf Angela Merkel (CDU) folgt 
Olaf Scholz (SPD) als neuer 
Bundeskanzler. Die deutsche 
Wirtschaft steht vor ihrer wohl 
größten Transformation. Wer 

sind die Denker und Lenker 
dieses vielschichtigen Gesche-
hens? Wer gewinnt an Einfluss, 
wer verliert? Zum zwölften Mal in 
Folge kürt das Handelsblatt die 
„Menschen des Jahres“. Zur Jury 
gehörten in diesem Jahr: Deut-
sche-Bank-Managerin Anna 
Herrhausen, Vizekanzler a. D. 
Philipp Rösler, Investorin 

Judith Dada (La Famiglia), 
Personalberater Ralf Landmann
(Spencer Stuart) sowie Unterneh-
mer Arndt Kirchhoff (Kirchhoff 
Gruppe). Ergänzt wurde die Jury, 
die erneut per Videokonferenz 
tagte, durch die Redaktion von 
Chefredakteur Sebastian 
Matthes, Peter Brors, Tanja 
Kewes und Claudia Panster.
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Punkt, man weiß, woran man bei ihm ist. Für je-
manden wie mich, der im Ruhrgebiet aufgewach-
sen ist und in Südwestfalen lebt, sind dies Eigen-
schaften, mit denen gut umzugehen ist.

Gemeinsam treiben uns die immensen He-
rausforderungen der Automobilindustrie um – 
hierzulande, aber auch in globaler Perspektive. Et-
wa in der Frage, wie es gelingen kann, den gesell-
schaftlichen Rückhalt und die Akzeptanz bei den 
Menschen für eine erfolgreiche Transformation 
zu erreichen. Oder wie wir es schaffen können, 
hierfür bei der Politik in Deutschland und in 
Europa die weltweit besten Standortbedingungen 
einzufordern, die schlicht notwendig sind, um 
auch die von ihr vorgegebenen weltweit ambitio-
niertesten Klimaziele erreichen zu können. Und 
letztlich auch bei der für unsere Volkswirtschaft 
existenziellen Frage, wie wir denn auf unserem 
Weg zur Klimaneutralität möglichst führender In-
novationstreiber sein können, damit unserem Bei-
spiel auch andere Regionen der Welt folgen.

Wenn Herbert Diess zu Recht vor einer Dra-
matisierung der Folgen der Transformation für 
die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilin-
dustrie warnt, dann ist dies ein wichtiger Beitrag 

dazu, die Menschen auf dem Weg des Wandels 
mitzunehmen. „Die ganzen Negativszenarien, 
die da manchmal gezeichnet werden, sind über-
zogen“, sagte er unlängst in einem Interview. 
Auch ich bin davon überzeugt: Wenn wir in den 
Unternehmen keine Fehler machen, dann werden 
wir am Ende nicht unbedingt weniger Jobs haben. 
Wahr ist, dass sich durch die zunehmende Digi-
talisierung etwa die Hälfte der Arbeitsplätze ver-
ändern wird. Ebenso falsch ist aber auch die Be-
hauptung, die Hälfte der Jobs in unserer Industrie 
würde wegfallen. Solche Aussagen verunsichern 
nur, die sind völlig überflüssig. 

Und auch mit Blick auf viele Zulieferer kann 
ich ihm nur beipflichten, wenn er betont: „Sitze 
bleiben Sitze, Stahl bleibt Stahl, Räder bleiben 
Räder, Bremsen bleiben Bremsen.“ Gleichwohl 
müssen wir dafür sorgen, dass für jene Arbeits-
plätze, die am Verbrennungsmotor hängen, neue 
Geschäftsmodelle entwickelt werden und hier 
bei Forschung, Entwicklung und Umbau auch 
konkret unterstützt wird. Hier wünschte ich mir 
von Herbert Diess manchmal mehr Gespür für 
das für mittelständische Automobilzulieferer 
Machbare.

Herbert Diess ist ein Manager, der sich uner-
schrocken und beherzt in den öffentlichen Diskurs 
wirft. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich 
– deutlich häufiger als viele andere CEOs großer 
Konzerne – nicht scheut, sich kontroversen De-
batten auch zur Primetime im deutschen Fern-
sehen zu stellen. Ich halte dieses Engagement aus-
drücklich für richtig. Denn allein Energiewende,
Mobilitätswende und die Digitalisierung unseres 
Landes sind so komplex, dass diejenigen, die die-
sen fundamentalen Wandel an verantwortlicher
Stelle managen müssen, ihn auch seriös einordnen 
und verständlich erklären müssen. Das tut not,
weil die Debatte darüber, wie der Weg zu mehr 
Klimaschutz ökonomisch, ökologisch und sozial 
gelingen kann, viel zu häufig gleichermaßen ideo-
logisch wie emotional geführt wird. Umso wich-
tiger ist es, dass die Repräsentanten unserer In-
dustrie hier öffentlich Stellung beziehen.

Vier Zukunftsthemen der Autoindustrie
Sich hier an vorderster Front zu beteiligen erfor-
dert Mut und Haltung, gerade dann, wenn einer 
wie Diess immer klare Kante zu zeigen bereit ist: 
„Wenn ich mir die Debatte in Teilen der Gesell-
schaft ansehe“, formulierte er vor wenigen Mo-
naten im Handelsblatt, „frage ich mich schon, ob 
es hier noch um nachhaltige Mobilität geht oder 
am Ende um die Abschaffung des Autos.“ Sätze 
wie diese sagt er bewusst, auch weil er die persön-
liche Freiheit eines jeden Einzelnen erhalten will, 
sich überall und jederzeit über längere Strecken 
bewegen zu können. Sein Ziel: Die individuelle 
Mobilität mit dem Auto darf nicht verschwinden 
– auch nicht in einer CO2-freien Welt.

In der Automobilindustrie stellt uns die
Transformation vier Zukunftsthemen: autono-
mes Fahren, das uns hilft, unfallfrei zu fahren. 
Vernetztes Fahren – wir „Carguys“ sprechen hier 
von Konnektivität –, das uns etwa bei der Park-
platzsuche unterstützt. Dann die Frage der An-
triebsart: Da sage ich, wir können nur so viel elek-
trisch fahren, wie wir grünen Strom einsetzen. 
Und auch das Thema Carsharing, das uns ins-
besondere in Ballungsräumen neue Perspektiven 
bietet. In all diesen Themen sind Hersteller und 
Zulieferer in Deutschland gemeinsam gut unter-
wegs. Ich will das verdeutlichen: Wir Deutsche 
machen ein Prozent der Weltbevölkerung aus, 
stellen aber weltweit 20 Prozent aller Autos her. 
Und deutsche Unternehmen besitzen mehr als 
50 Prozent aller Patente bei der Elektromobilität.

Herbert Diess setzt bei Volkswagen aus-
schließlich auf das E-Auto – und hat sich ent-
schlossen aufgemacht, den Konzern mit Tempo, 
Konsequenz und massiven Investitionen umzu-
bauen. Hier allerdings unterscheidet er sich von 
vielen anderen Akteuren in der Automobilindus-
trie, die – wie übrigens auch ich selbst – mehr auf 
Technologieoffenheit setzen wollen. Porsche etwa 
mit der Philosophie, bei Verbrennungsmotoren, 
angetrieben mit klimaneutralem Treibstoff, zu 
bleiben. Oder auch Audi mit der Weiterentwick-
lung von Brennstoffzellen. Ich freue mich über 
diesen übrigens zutiefst marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb im Ringen um die technisch und be-
triebswirtschaftlich besten Lösungen.

Gewiss: Für die Personenwagen wird die Elek-
tromobilität sicher eine wichtige Rolle spielen. 
Für Lastwagen oder Schiffe wird eher Wasserstoff 
von Bedeutung sein. Vergessen wird mir aber zu 
häufig der aktuelle Fahrzeugbestand. Auch im 
Jahr 2030 werden hierzulande noch 30 Millionen 
Pkws mit Verbrennermotor auf der Straße sein. 
Und global gedacht: Was machen wir mit den 1,2 
Milliarden Pkws in der Welt? Ich bin da sehr bei 
Hildegard Müller, der Präsidentin des VDA, wenn 
sie sagt, dass wir synthetische Treibstoffe – wir 
nennen sie E-Fuels – brauchen, um den Bestand 
klimaneutral zu machen, damit wir unsere Kli-
maziele erreichen können.

Wir alle, die wir im bedeutendsten Industrie-
zweig unseres Landes unterwegs sind, stehen zu 
den Klimazielen und wollen den fundamentalen 
Wandel der Autoindustrie erfolgreich bewältigen. 
Dafür bedarf es „Transformatoren“ wie Herbert 
Diess, auch weil sie selten zufrieden sind und selbst 
dann nicht verzagen, wenn mal etwas nicht gelingt. 

Ich gratuliere Herbert Diess zum „Transfor-
mator des Jahres“ und rufe einem der führenden 
Manager unseres Landes ein kräftiges Glückauf 
zu!

HERBERT DIESS

Gegen den Strom
Der VW-Chef setzt für die Zukunft ausschließlich auf das E-Auto – und  

hat sich entschlossen aufgemacht, den Konzern mit Tempo, Konsequenz und  
massiven Investitionen umzubauen. Trotz vieler Widerstände.

Von Arndt Kirchhoff

TRANSFORMATOR DES JAHRES

Arndt Kirchhoff
Der 66-Jährige ist 

Vorsitzender des Beirats 
der Kirchhoff-Gruppe, 
eines Herstellers von 

Fahrzeugkomponenten 
und Werkzeug. Zusätz-

lich ist Kirchhoff 
Präsident der Landesver-
einigung der Unterneh-
mens ver bände Nord-
rhein-Westfalen sowie 

Vizepräsident des 
Verbandes der Deut-

schen Automobilindus-
trie (VDA). Dem 

VDA-Vorstand ge hört 
auch Herbert Diess an.
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D
ie große und alte SPD, die von vielen längst ab-
geschrieben war, ist plötzlich und triumphal wie-
der da: als hätte sie nie die Spaltung der späten 
Schröder-Jahre durchlitten, vier Bundestagswah-
len in Folge verloren und Jahre im 15-Prozent-
Turm verbracht. Diese Leistung verbindet sich 
in besonderer Weise mit den Namen Olaf Scholz 
und Lars Klingbeil. 

Olaf Scholz, ein Politikprofi durch und durch, 
hat aus seiner Niederlage im Kampf um den SPD-
Vorsitz eine Tugend gemacht hat, Lars Klingbeil 
hat seiner Partei in ihrer schwersten Stunde einen 
empathisch-emotionalen Bezugspunkt geboten, 
wozu in dieser Form weder Eskens noch Borjans 
oder Scholz imstande waren. 

 Unter den „Menschen des Jahres“ nimmt Olaf 
Scholz auch deshalb hochverdient einen promi-
nenten Rang ein, weil er der Gewinner der Bun-
destagswahl ist und inzwischen auch der neunte 
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Olaf 
Scholz hat gezeigt, dass er diszipliniert ist. Er hat 
eindrucksvoll belegt, dass er Steherqualitäten hat 
und ein Momentum für sich zu nutzen weiß, 
wenn es sich ihm bietet. Er hat sich auf konkrete 

Zusagen festlegen lassen – zum Beispiel bei Rente 
und Mindestlohn, an deren gemeinverträglicher 
Umsetzung er sich nun allerdings auch messen 
lassen muss. Viele Wählerinnen und Wähler je-
denfalls haben sich darauf eingelassen – seine 
Sprache schien konkreter, seine Positionen schie-
nen mittiger als die seiner Mitbewerber. 

Sicher, die Union hat diese Wahl aus eigener 
Kraft und völlig unnötig verloren, aber Olaf Scholz 
trägt infolgedessen nun Verantwortung für 83 
Millionen Bürgerinnen und Bürger, ist Gegen-
stand von Erwartungen und Hoffnungen wie 
kaum jemand sonst im Land. Der von der Jury ge-
wählte Titel „Aufsteiger des Jahres“ lenkt höchs-
tens davon ab, dass Olaf Scholz bereits seit rund 
zwei Jahrzehnten zum kleinen und engeren Kreis 
der Führungspersönlichkeiten der deutschen Po-
litik gehört. Als parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der SPD-Fraktion, als Arbeitsminister im Ka-
binett von Angela Merkel, als Hamburgs Bürger-
meister und zuletzt als Finanzminister und 
Vizekanzler. Kaum eine wichtige Entscheidung, 
ob richtig oder falsch, wurde in dieser Zeit ohne 
seine Mitwirkung oder Kenntnis getroffen: Er war 

Teil von Ministerpräsidentenkonferenzen und 
Koalitionsausschüssen, saß im Bundeskabinett 
und im Präsidium der SPD und war damit Teil des 
politischen Kontinuums der letzten Jahre. 

Während der Coronapandemie war Olaf 
Scholz die meiste Zeit zu gemeinsamem Handeln 
bereit. Das gemeinsame und parteiübergreifende 
Auftreten von Finanz- und Wirtschaftsminister 
in der allerersten Phase der Pandemie hat vielen 
Betroffenen die Gewissheit gegeben, dass sie auf 
staatliche Hilfe vertrauen können. So konnten wir 
über Soforthilfen, KfW-Kredite, Überbrückungs-
hilfen, Kurzarbeitergeld und Konjunkturpro-
gramm rund 400 Milliarden Euro an Unterstüt-
zung mobilisieren. 

Hoffnungsträger und Therapeut
Kaum ein anderer war derart umfassend vorberei-
tet auf die Übernahme des Kanzleramts, es ist, 
als hätte er auf Bundeskanzler „studiert“. Und 
dennoch, auch für Olaf Scholz ist das Amt „Neu-
land“, geradezu eine Zäsur: Bisher hat er vor-
nehmlich Partei- und Partikularinteressen vertre-
ten und mit durchgesetzt. Nun muss er über ge-

OLAF SCHOLZ UND LARS KLINGBEIL

Der Sache verschrieben
Die große und alte SPD, die von vielen längst abgeschrieben war, ist plötzlich und triumphal wieder da.  

Das hocheffiziente norddeutsche Tandem hat sich politisch ergänzt, ohne vollständig kongruent zu sein.  
 Auf den beiden liegen Erwartungen und Hoffnungen wie auf kaum jemandem sonst im Land.

Von Peter Altmaier

AUFSTEIGER DES JAHRES
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nau diesen Partikularinteressen stehen, sich davon 
emanzipieren, muss das gesamtstaatliche Inte-
resse zur Richtschnur machen und dabei auch zu 
Konflikten mit der eigenen Partei und Fraktion 
oder der Öffentlichkeit bereit sein. 

Dies war auch so bei den großen Kanzlern der 
Republik: Adenauer, Brandt, Kohl, Schröder und 
jetzt Angela Merkel. Und er muss nun beweisen, 
dass er die vielen Bäume (der einzelnen Streitfra-
gen) zwar sieht, dabei aber nicht die großen Fra-
gen der Zeit übersieht. Olaf Scholz wird seiner 
Partei erklären müssen, dass eine erfolgreiche 
Wirtschaft Voraussetzung für jede Art erfolgrei-
cher Politikgestaltung ist, dass unternehmerische 
Gewinne und Erfolge prinzipiell gut und nicht bö-
se sind. Als Europäer und Patriot muss man ihm 
dabei Erfolg wünschen. Denn unsere globalen 
Wettbewerber warten nicht bis zur nächsten 
Wahl. 

Das hocheffiziente norddeutsche Tandem 
Scholz und Klingbeil hat sich politisch ergänzt, 
ohne vollständig kongruent zu sein. 

Olaf Scholz kam den Enttäuschten und Un-
zufriedenen in seiner Partei weit entgegen und 
hat dadurch Lars Klingbeil die Möglichkeit eröff-
net, als Generalsekretär motivationsstiftend in 
die Partei hineinzuwirken. 

Lars Klingbeil ist als neuer SPD-Vorsitzender 
Hoffnungsträger und Therapeut in einer Person. 
Er wird sich der schwierigen Kompromisssuche 
der Ampelkoalitionäre eher nicht in den Weg stel-
len, er wird Olaf Scholz und das Kanzleramt kaum 
beim Regieren behindern. Aber er wird die rich-
tigen Worte finden, um die SPD, die ja immer 
Mitglieder- und Funktionärspartei zugleich war, 
beisammenzuhalten, der Partei die Gewissheit 
geben, dass sie mit ihren Anliegen auf der „rich-
tigen“ Seite der Geschichte steht, auch wenn die 
Herausforderungen der Moderne und der Globa-
lisierung vielen weiterhin nicht geheuer sein wer-
den. Und er wird seine Aufgabe ernst nehmen, 
sich ihr verschreiben und nicht den Eindruck er-
wecken, dass er nur auf die nächste Beförderung 
wartet. 

Damit wird Lars Klingbeil zu einem wichtigen 
Pfeiler dieser Koalition und Regierung. In seinen 
Jahren als Parlamentarier hat er Kontakte zu Ver-
tretern aller Fraktionen der demokratischen Mitte 
gepflegt. Es ist ihm zu wünschen, dass er sich auch 
dabei treu bleibt. 

 Peter  
Altmaier

Der CDU-Politiker war 
von 2018 bis 2021 

Bundeswirtschaftsminis-
ter, davor Chef des 

Bundeskanzleramts, 
Bundesumweltminis- 

ter sowie parlamentari-
scher Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. Der Jurist 

zählte zum engsten 
Führungskreis von 
Bundeskanzlerin 

Angela Merkel. Nach 
der Wahlniederlage der 

CDU in diesem Jahr 
verzichtete der 

63-jährige Saarländer 
auf sein Bundestags-

mandat, um für 
jüngere Abgeordnete 

Platz zu machen.
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hansa Technik unter anderem 
auch eine IT-Abteilung mit 
1500 Menschen. Schon bei der 
Tochter der Frankfurter Airline 
sei es ihre Aufgabe gewesen, 
eine digitale Basis für alle 
Bereiche zu schaffen, so 
Hufenbecher. Nun ist die im 
schwäbischen Ebingen 
geborene Managerin gefor-
dert, über den gesamten 
Konzern verteiltes Wissen zu 
bündeln und online verfügbar 
zu machen. Das wird auch 
deshalb immer wichtiger, weil 
der Halbleiterproduzent stark 
wächst. Joachim Hofer

Sabine Klauke
Wasserstoff – das Thema 
begleitet Sabine Klauke seit 
Langem. Bereits vor 25 Jahren 
beschäftigte sich die Ingenieu-
rin mit dem Wasserstoff-Flug-
zeug. Heute, als Technologie-
chefin im Airbus-Vorstand, 
muss sie dafür sorgen, dass 
aus ihrem Traum Wirklichkeit 
wird. Wasserstoff-Jets sind 
eine wichtige Säule im Zu-
kunftskonzept des europäi-
schen Flugzeugbauers. Auch 
wenn dessen Zeitplan, die 
ersten bis 2035 zur Marktreife 
zu bringen, von vielen Exper-

ten als zu ehrgeizig bezeichnet 
wird.  
Doch Klauke wird deshalb 
kaum von der Vision lassen. 
Seit Juli ist sie im Topmanage-
ment von Airbus – als Chefin 
von 11.000 Ingenieuren und 
Ingenieurinnen. Dass sie 
hartnäckig sein kann, hat sie 
vor Jahren beim Superjumbo 
A380 bewiesen. Es war mit ihre 
Aufgabe, den Kabelsalat, der 
die Fertigung des Flugzeugs 
massiv behinderte, zu entwir-
ren. Es gelang. Ihre Technik-
begeisterung hat Klauke schon 

auf diversen Posten bei Airbus 
ausleben dürfen – zuletzt als 
Chefingenieurin in der Rüs-
tungs- und Weltraumsparte 
des Konzerns. Jens Koenen

Constanze Hufenbecher
Als erste Frau ist die 51-Jährige 
im April in den Vorstand von 
Infineon eingezogen. Für die 
Betriebswirtin hat Deutsch-
lands größter Chiphersteller 
eigens einen neuen Posten 
geschaffen: Constanze Hufen-
becher ist Chief Digital Transfor-
mation Officer. Hinter diesem 
sperrigen Titel verbirgt sich die 
komplexe Aufgabe, das Mün-
chener Unternehmen mit 
seinen 50.000 Mitarbeitern fit 
für die digitale Zukunft zu 
machen. Es gehe darum, 
Bereiche wie Technologieent-
wicklung, Fertigung, Marketing 

und Vertrieb enger miteinan-
der zu verknüpfen, so Vor-
standschef Reinhard Ploss. 
Dazu untersteht der ehemali-
gen Finanzchefin von Luft -

Wer noch auffiel:
Einfluss, Ehrgeiz, Feingefühl

Fingerspitzengefühl agieren und so einen 
anderen Stil prägen als ihr Vorgänger Bernd 
Osterloh, der mit viel medialem Lärm zum 
bekanntesten deutschen Betriebsrat aufgestie-
gen war. Doch im Herbst ließ VW-Chef Herbert 
Diess durchrechnen, ob in Wolfsburg 30.000 
Stellen gestrichen werden könnten. Da war es 
für Cavallo mit der Ruhe vorbei. „Hier ist nicht 
ein Mensch zu viel an Bord“, war ihre Botschaft 
an den Konzernchef. Unfreiwillig wurde sie in die 
erste Konfrontation mit Diess getrieben. Und 
hielt dagegen: Die Pläne sind vom Tisch, der 
Konzernchef muss einen Teil seiner Kompeten-
zen abgeben. Im Frühjahr werden in ganz 
Deutschland neue Betriebsräte gewählt. Der 
Streit mit Diess könnte Cavallo sogar helfen und 
ihr zusätzliche Stimmen bescheren. Stefan Menzel

Daniela Cavallo
 Seit Mai steht Daniela Cavallo an der Spitze des 
VW-Betriebsrats. Für die maskulin dominierte 
Wolfsburger Autowelt ist das ein absolutes 
Novum, zum ersten Mal führt eine Frau die 
Arbeitnehmervertretung. Die 46-Jährige will mit 
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lich inspirierend“. Wynaendts hatte den Versiche-
rer nach der Finanzkrise stabilisiert, Anleger 
bemängeln aber dessen Verschuldung und 
geringe Effizienz. Die Kritik zeigt: Wynaendts ist 
Aufsteiger auf Bewährung. Yasmin Osman

Alexander Wynaendts
Seinen Namen hatte wohl niemand auf der 
Rechnung für einen der einflussreichsten 
Posten der deutschen Wirtschaft: Alexander 
Wynaendts. Er soll auf der Hauptversammlung 
im Mai auf Paul Achleitner als Aufsichtsratsvorsit-
zender der Deutschen Bank folgen. Bisher stößt 
die Wahl des Niederländers auf verhaltene 
Resonanz. Die Fondsgesellschaft Union Invest-
ment moniert, dass dem Ex-Chef des niederlän-
dischen Versicherers Aegon wenig Zeit zur 
Einarbeitung bleibt und er mit den Grundsätzen 
guter Unternehmensführung in Deutschland 
kaum vertraut sei. Gut verdrahtet ist er in der 
deutschen Politik und Wirtschaft auch nicht. 
Analysten des Brokers KBW bezeichnen die 
Personalie angesichts seiner „wenig berauschen-
den Erfolgsbilanz“ bei Aegon als „nicht sonder-dp
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M ischung ist das Salz einer jeden interes-
santen Zivilisation“, sagte einst der 
Schriftsteller Antonio Tabucchi. Aus 

dieser Perspektive ist der Berufsweg der Deutsch-
Japanerin Saori Dubourg seit ihrem Start bei 
BASF ein Muster an Vielseitigkeit und eine be-
merkenswerte Mischung aus sich ergänzenden 
Erfahrungen und Kompetenzen.

Sie übernimmt Aufgaben für BASF in 
Deutschland, den USA, in Japan, in Singapur und 
in Hongkong. Mal leitet sie das Business Manage-
ment oder auch die weltweite Führungskräfteent-
wicklung, dann verantwortet sie das Faserbin-
dungsgeschäft, mal ist sie für alle Funktions- und 
Länderbereiche in der Region Asien-Pazifik zu-
ständig, dann führt sie die Sparte Ernährungs-
zusatzstoffe. 

Ihre operative Linie führt sie bis in den Vor-
stand des Dax-Konzerns. Seit 2017 ist sie Mitglied 
des BASF-Vorstands und dort global verantwort-
lich für die Bereiche Agricultural Solutions und 
Nutrition & Health sowie Care Chemicals, zudem 
für die Region Europa, das Hightech-Start-up tri-
namiX sowie das Nachhaltigkeitsboard. Eine Bil-
derbuchkarriere – aber da ist noch mehr.

Dubourgs Laufbahn ist geprägt davon, die 
Grenzen des Machbaren gekonnt zu verschieben 
und dabei Verantwortungsübernahme gemein-
sam mit dem Team neu zu definieren. Dafür lotet 
sie Lösungsräume zwischen Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft immer wieder neu aus. So ist sie 
zum Beispiel Mitglied des deutschen Rates für 
Nachhaltige Entwicklung, des Lenkungsausschus-
ses der Impact Taskforce der G7 sowie des Wit-
tenberg-Zentrums für Globale Ethik. Sie leitet 
auch den Lenkungsausschuss der Value Balancing 
Alliance, die im Auftrag der EU-Kommission an 
den Green Accounting Principles des European 
Green Deals arbeitet. 

Zuversicht, Pragmatismus, Vertrauen
Das ist viel und dahinter steckt harte Arbeit. Be-
obachter verweisen auf ihren Einsatz und eine 
Kombination aus Zuversicht, gesundem Pragma-
tismus und dem Vertrauen in ihr betriebswirt-
schaftliches Handwerkszeug. Sie setze auf Zahlen 
und Fakten, ohne sich von ihnen blenden zu las-
sen. Gerade dann, wenn es hitzig werde und ne-
ben Fingerspitzengefühl durchaus auch ein ge-
höriges Maß an Robustheit gefordert sei. Dubourg 
liefert und hat ein klares Zukunftsbild. 

Bei der Besetzung einer Position im Spitzen-
management spielen viele Aspekte eine Rolle. 
Mehr denn je brauchen wir Topführungskräfte, 
die auch in unklaren Situationen fähig sind, in die 
Zukunft zu schauen, eine Zielrichtung festzule-
gen, die Teams hinter sich zu versammeln und 
ihnen Raum zur Gestaltung zu geben. Sie sollen 
als herausragende Führungspersönlichkeiten Un-
ternehmen ausrichten und weiterentwickeln, 
gleichzeitig aber in einem hochkomplexen Umfeld 
mit enormer Themenvielfalt erfolgreich Orien-
tierung schaffen und eine klare strategische Aus-
richtung vorgeben. Die Anforderungen, unter de-
nen Menschen auf C-Level verlässlich liefern 
müssen, sind heute höher denn je. 

Wenn man aus diesem Blickwinkel Saori Du-
bourgs Werdegang näher betrachtet, findet man 
nachweisbare Erfolge. Zunächst bringt sie 2018 
das Agricultural-Solutions-Geschäft strategisch 
auf Kurs und verantwortet gemeinsam mit Kurt 
Bock die bis dato größte Akquisition der BASF-
Geschichte, den Zukauf der Bayer-Saatgutsparte 
für 7,6 Milliarden Euro. Nur zwei Jahre später ko-
ordiniert sie den wohl komplexesten Carve-out 
der BASF-Historie, den Verkauf der Bauchemie. 

Heute verantwortet sie ein Geschäft von 14 
Milliarden Euro Jahresumsatz mit 21.000 Mit-
arbeitern. Im Krisenjahr 2020 haben diese Ge-
schäfte laut Jahresbericht maßgeblich zur Stabi-
lität der BASF mit knapp 50 Prozent des opera-
tiven Gewinns beigetragen. 

Einfach nur Glück? Oder Zufall? Wer mit 
Menschen aus ihrem Umfeld spricht, hört immer 
wieder von Beharrlichkeit, Sozialkompetenz und 

SAORI DUBOURG

Auf lange Sicht 
Die BASF-Vorständin treibt den grünen Umbau des Dax-Konzerns voran. 

Konsequent arbeitet sie daran, die Zukunft nachhaltig zu gestalten.  
Allseits geschätzt, hat sie eine Bilderbuchkarriere gemacht – 

 aber da geht noch mehr.

 Von Ralf Landmann

MANAGERIN DES JAHRES
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352 auf 211 Millionen Euro 
deutlich reduzieren. Doch 
noch wartet viel Arbeit auf die 
Deutsche-Bahn-Vorständin. 
Vor allem, weil die Ampelkoaliti-
on wohl Großes vorhat auf der 
Schiene – auch im Güterver-
kehr. Doch wenn es Nikutta an 
einem nicht mangelt, dann an 
Selbstvertrauen. Und das ist 
eine gute Voraussetzung dafür, 
ein Unternehmen wieder in die 
Gewinnzone zu führen, gleich-
zeitig aber die höheren Interes-
sen des Staates als Eigentü-
mer zu berücksichtigen. Jens 
Koenen

Verhandlungsgeschick. Einfühlsam im Umgang 
sei sie, aber hart in der Sache. Und das ist auch ge-
fordert. Schließlich belasten hohe Energie- und 
Rohstoffkosten die Margen in diesen Geschäften.

Innovation und Digitalisierung sind auch für 
sie feste Begleiter. Gerade an den Schnittstellen 
der alten und der neuen Welt, so schreibt sie, ent-
stünden neue Denkmuster und Geschäftsmodel-
le. Entsprechend konsequent schafft Saori Du-
bourg Möglichkeiten, den Zukunftsraum mit 
konkreten Ideen zu füllen. Mit einem „Clima-
thon“, einer Art Hackathon, der Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit zusammenführt, sponserte 
sie motivierte Mitarbeiter, konkrete Lösungen 
für das Unternehmen zu entwickeln. 

Über BASF hinaus gefragt
Auch über BASF hinaus ist ihr Weitblick gefragt. 
So berief etwa die EU-Kommission sie in ihre In-
dustry Policy Group, um Vision und Strategie für 
die Zukunft der europäischen Industrie im Jahr 
2030 zu entwerfen. Die Zukunft Europas und die 
der nächsten Generation scheinen ihr am Herzen 
zu liegen. So treibt sie die grüne Transformation 
seit Jahren auch im Inneren von BASF voran. Ins-
besondere bei dem Green Deal der EU-Kommis-
sion scheint es ihr um einen ausgewogenen Blick 
auf Risiken, aber auch auf die Chancen zu gehen. 

So berichten Mitarbeiter in diesem Zusam-
menhang von einer BASF-weiten Roadmap mit 
neuen „Greentech“-Innovationsfeldern, die sie 
mit allen Geschäftseinheiten erarbeitet und jüngst 
in einem Townhall-Meeting mit dem CEO vor-
gestellt habe. Ihr Fokus ginge, so die Kollegen, 
weiter als die oft zitierte Energietransformation. 
Sie setze auf neue strategische Märkte für BASF. 

Generell suche sie nach „Lösungsansätzen für 
das Dilemma der modernen Neuzeit – wie öko-
nomische, ökologische und gesellschaftliche Ren-
dite klug und systematisch in Einklang gebracht 
werden können“, sagt sie bei einer Veranstaltung. 

Sie sagt das nicht nur so, meint es ernst und 
lebt auch in schwierigen Situationen Integrität 
und Konsequenz vor. Ihr Einsatz wird gesehen 
und gewürdigt, zum Beispiel mit dem ICIS Sus-
tainability Leader Award 2021.

Saori Dubourg ist reflektiert, stellt kritische 
Fragen und sucht Lösungen – mit einem positiven 
Blick in die Zukunft. „Zukunft hat mich immer 
mehr interessiert als die Vergangenheit,“ sagt sie 
einmal. Dabei ist sie alles andere als naiv. Ihr ist 
klar, dass die Rezepte von heute oder gar gestern 
nicht mehr ausreichen für das, was vor uns liegt. 
Sie stellt sich und ihre Fähigkeiten in den Dienst 
einer nachhaltigen Transformation, die echte 
Werte und nicht nur kurzfristige rein monetäre 
Höchstzahlen schafft. 

Sie ist überzeugt, dass marktwirtschaftliche 
Lösungen aktiv zu einer gelungenen Transforma-
tion hin zu einer klugen Nutzung der Ressourcen 
beitragen. Man fragt sich, wie sie mit den vielen 
Bremsern und Bedenkenträgern samt ihren Neins 
und Abers wohl umgeht. Sie scheint zu wissen, 
was möglich ist und worauf es sich, um zukunfts-
fähig zu bleiben, vorzubereiten gilt. Deswegen 
verfolgt sie eine aus ihrer Sicht gute Idee kon-
sequent bis zu ihrer Umsetzung, notfalls jahre-
lang. Immerhin: Schon 2018 wurde BASF mit der 
Bestnote A in die „CDP Climate Change A List“ 
der weltweit führenden Unternehmen im Klima-
schutz aufgenommen. 

Was uns so bis 2030 erwartet? Sie ist hier sehr 
klar. „Wenn wir Zukunft gestalten wollen, tun 
wir gut daran, nicht an die eine Wirklichkeit zu 
glauben, sondern viele unterschiedliche Entwürfe 
zu erkunden und uns am Ende für den besten zu 
entscheiden“, schreibt sie. „Zukunft braucht ein 
besseres Design.“ Sie möchte die BASF öffnen für 
die Zukunft, aber mit Realismus und im Bewusst-
sein der internationalen Marktdynamiken. 

Wie heißt es doch? „Zukunft beginnt vor dei-
nen Füßen.“ Beherzigen sollten wir das alle – mit 
großem Verantwortungsgefühl für die nächste 
Generation.

Schaeffler, in dem E-Motoren und Hybridgetrie-
be gefertigt werden. Auch operativ lief es im 
schwierigen Jahr 2021 ordentlich: Im Gegensatz 
zu vielen Konkurrenten hielt Schaeffler an der 
Gewinnprognose bisher fest. Axel Höpner

Klaus Rosenfeld
Als Finanzvorstand Klaus Rosenfeld vor acht 
Jahren nach dem Abgang des langjährigen 
Schaeffler-Chefs Jürgen Geißinger interimistisch 
den CEO-Posten bei dem fränkischen Autozuliefe-
rer übernahm, rechneten viele in der Branche 
nur mit einem Intermezzo. Zwar hatte der 
ehemalige Bankmanager erfolgreich die bedroh-
lich hohen Schulden des Familienunternehmens 
restrukturiert. Ihm fehlte jedoch der Stallgeruch 
der von Ingenieuren geprägten Autoindustrie. 
Doch Rosenfeld setzte sich nicht nur in einem 
internen Machtkampf durch. Der 55-Jährige 
trieb die Transformation des Wälzlagerspezialis-
ten, der noch stark vom Verbrennungsmotor 
abhängig ist, voran. In Ungarn eröffnete er im 
Sommer das erste reine E-Mobilitätswerk von 

Ralf 
 Landmann

Seit 30 Jahren beglei-
tet der 58-Jährige 

Familienunternehmen, 
börsennotierte Konzer-
ne und Private-Equity-
Firmen bei der Beset-

zung von Top- 
Führungspositionen 
sowie bei Nachfolge- 

und Transformationspro-
zessen. Inzwischen ist 
der studierte Betriebs-
wirt Deutschlandchef 

der international 
tätigen Personalbera-
tung Spencer Stuart. 
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Sigrid Nikutta
 Die promovierte Psychologin
hat zwei große Ziele: Als Chefin 
von DB Cargo will Sigrid 
Nikutta dem schnöden Schie-
nengüterverkehr im Staatskon-
zern ein neues Image verpas-
sen. Und der Ableger soll es 
endlich in die schwarzen 
Zahlen schaffen. Das erste Ziel 
hat die 52-Jährige seit ihrem 
Amtsantritt bei DB Cargo 
Anfang 2020 geschafft. Kaum 
eine Gelegenheit lässt die in 
Polen geborene und in Ostwest-
falen aufgewachsene Manage-
rin aus, um zu zeigen, was auf 
der Schiene möglich ist. In 

Sachen Profitabilität kann 
Nikutta noch nicht Vollzug 
melden. Zwar konnte DB 
Cargo den operativen Verlust 
im ersten Halbjahr 2021 von 

Wer noch auffiel:
Der Blick nach vorn

Gerd Chrzanowski
Für den 50-Jährigen war dieses Jahr das wohl 
aufregendste, aber auch das entscheidende 
Jahr in seiner langen Karriere bei der Schwarz-
Gruppe aus Neckarsulm. Direkt nach seinem 
Betriebswirtschaftsstudium in Bochum hatte 
Gerd Chrzanowski bei Europas größtem Handels-
konzern angefangen. Nun hat er als Komplemen-
tär der Schwarz Stiftung das höchste Amt in 
dem Familienunternehmen übernommen. Doch 
der Weg dorthin war nicht direkt. Er musste erst 
einmal einen Machtkampf überstehen. Sein 
Vorgänger Klaus Gehrig blockierte trotz seiner 
schon 73 Jahre den Übergang. Erst ein Eingrei-
fen des Inhabers Dieter Schwarz machte den 
Weg für Chrzanowski frei. Am 1. Dezember war 
Chrzanowski am Ziel. Nun wartet ein hartes 
Stück Arbeit auf ihn. Er muss den Konzern mit 

den Supermarktketten Lidl und Kaufland und 
einem Jahresumsatz von zuletzt rund 125 
Milliarden Euro modernisieren, die Digitalisie-
rung vorantreiben und so dem Geschäftsmodell 
Discount die Zukunft sichern. Florian Kolf

Thorsten Langheim

Das Geschäft in den USA, die 
Niederlande-Tochter der 
Telekom oder die Funktürme 
des Konzerns: Thorsten 
Langheim kümmert sich um 
die wichtigsten Fragen für die 

Deutsche Telekom. Als Vor-
stand für „USA und Unterneh-
mensentwicklung“ hat er seine 
Fähigkeiten als Dealmaker 
schon mehrfach unter Beweis 
gestellt. Im Sommer gelang 
dem ehemaligen Blackstone-
Manager ein besonderer Coup: 
Er holte Softbank als Großaktio-
när zur Deutschen Telekom 
und stockte im Gegenzug 
ihren Anteil an der US-Tochter 
von 43,2 Prozent auf 48,4 
Prozent auf. Damit konnte 
Langheim den Anteil der 
Telekom an ihrer wichtigsten 
Tochterfirma ausbauen, ohne 

die Rekordschulden des 
Konzerns von 130 Milliarden 
Euro weiter zu erhöhen. Den 
Deal verfeinerte Langheim mit 
einer zweiten Komponente. 
Parallel zur Vereinbarung von 
Softbank verkaufte er die 
Telekom-Tochter in den Nieder-
landen für rund 5,1 Milliarden 
Euro. Die mit rund 700 Millio-
nen Euro bewerteten Funktür-
me hatte er zuvor in eine 
separate Gesellschaft einge-
bracht. Die Bewertung der 
Niederlande-Tochter hatte sich 
unter Langheim nahezu 
vervierfacht. Stephan Scheuer
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S
o mancher dürfte Jens Weidmann 
unterschätzt haben, als er im Mai
2011 als jüngster Präsident aller
Zeiten an die Spitze der Bundes-
bank trat – mitten in der Euro-Kri-
se. Sicher, nach Jahren beim Inter-
nationalen Währungsfonds und
beim Sachverständigenrat stand
sein ökonomischer Sachverstand
außer Frage. Und als Wirtschafts-

berater der Bundeskanzlerin verstand er es 
zweifellos, schwierigste Situationen zu lösen 
– sei es in der Finanzkrise 2008 oder auch 
bei der Opel-Rettung. 

Aber würde das reichen in einem Um-
feld, in dem erfahrene Notenbanker wie 
Axel Weber oder Jürgen Stark nach grund-
sätzlichen geldpolitischen Debatten zurück-
traten? Würde seine stets ruhige Stimme für 
eine stabilitätsorientierte Zentralbankpolitik 
Gehör finden? Würde er Einfluss ausüben 
können auf eine klare Mehrheit, die in der 
Staatsschuldenkrise auch die Mittel der Zen-
tralbank voll ausschöpfen wollte? Oder wür-
de er nur einen Platz weit unten am Tisch 
mit 17 anderen Zentralbankpräsidenten ha-
ben – unter dem EZB-Präsidenten Mario 
Draghi, der schon bald ankündigen sollte, 
man werde tun „whatever it takes“, um den 
Euro zu retten? 

Eine einfache Antwort auf diese Fragen 
gibt es auch heute nicht. Die Rolle von 
Deutschlands Repräsentanten im Rat der 
Europäischen Zentralbank gehört wohl zu 
den schwierigsten wirtschaftspolitischen 
Aufgaben, die die Bundesregierung zu ver-
geben hat. Man vertritt eine Position, die 
mit einer großen Tradition und einer klaren 
Haltung einhergeht. Eine Haltung aber, die 
andere Notenbanker nicht immer teilen. 
Die politische Realität hat zu einer neuen 
geldpolitischen Realität geführt, die im 
Maastrichter Vertrag von 1992 nicht vo-
rausgesehen worden war. Griechenlandkri-
se, Staatsverschuldung, Pandemie – die He-
rausforderungen waren und sind gigantisch.

In einem solchen Umfeld braucht es aus-
geprägte diplomatische Fähigkeiten, um die 
eigene Position mit Kraft und Wirkung zu 
vertreten. Und es braucht Stehvermögen. 
All das hat Jens Weidmann, das hat er im-
mer wieder bewiesen. Mochten ihn die Me-
dien in halb Europa phasenweise als Blo-
ckierer darstellen, mochte manchmal selbst 
aus dem politischen Berlin Kritik herüber-
schallen, mochte der damalige EZB-Prä-
sident ihm vorwerfen, „Nein zu allem“ zu 
sagen – Jens Weidmann blieb standhaft, oh-
ne sich dabei zu verkämpfen. Der Bundes-
bank-Präsident trug stets mit größter Sach-
lichkeit seine Argumente vor, blieb höflich, 
aber bestimmt. Fein in der Argumentation, 
aber hart in der Sache. Wenn er etwas sagt 
oder Rat gibt, dann ist das präzise, wohl-
durchdacht und gibt wertvolle Impulse – so 
habe ich Jens Weidmann auch im persönli-
chen Gespräch erlebt. 

Mit dieser Haltung verkörperte er zehn 
Jahre lang so etwas wie ein geldpolitisches 
Gewissen der Bundesbank in Europa. Ein 
Gewissen, dessen Mahnungen gerade jetzt 
– zum Zeitpunkt seines Rücktritts – berech-
tigter denn je erscheinen. 

Bewährungsproben gab es viele für 
Weidmann. Eine große kam im Spätsom-
mer 2012. Weidmann stellte sich gegen das 
Notfallprogramm der EZB, das den Kauf 
von Staatsanleihen aus Krisenländern in gro-
ßem Stil erlauben sollte. Er hielt auch dann 
stand, als er von allen Seiten unter Druck ge-
setzt wurde und er als Einziger im damals 
23-köpfigen EZB-Rat gegen das Programm 
stimmte. Selbst die Bundesregierung vertei-
digte die EZB-Entscheidung, gegen die sich 
der Bundesbank-Präsident gestellt hatte. 
Weidmann kämpfte weiter – aber nicht mit 
dem Säbel, sondern mit dem Florett. Es sagt 
viel über seinen Stil aus, dass eine seiner be-
kanntesten Reden weniger politisch als li-
terarisch daherkommt. Bei einer Veranstal-
tung kurz nach der umstrittenen Entschei-
dung sprach er nicht über Griechenland, 

Italien oder die aktuelle Geldpolitik. Er 
sprach über Goethes „Faust II“, darüber, wie 
Mephisto den Kaiser zum Gelddrucken 
überredete. Wie zunächst alles glänzend und 
bequem aussah – doch bald darauf in einer 
rapiden Geldentwertung endete. Die Bot-
schaft war gesetzt. 

Dass ihm seine Kritiker eine Verweige-
rungshaltung vorwarfen, wird dem aufrech-
ten Bundesbank-Präsidenten nicht gerecht. 
Weidmann hat nicht „Nein zu allem“ ge-
sagt. Vielmehr sagte er beharrlich „Ja“ zu 

geldpolitischen Prinzipien, „Ja“ zu einer en-
gen Auslegung der Regeln im Vertrag von 
Maastricht. Weidmann ist nicht grundsätz-
lich gegen eine lockere Geldpolitik – das hat 
er zum Ende seiner Amtszeit noch einmal 
bewiesen, als er das schnelle Handeln der 
EZB in der Coronakrise ausdrücklich un-
terstützte. Ihn haben die Erfahrungen in der 
Finanzkrise 2008 geprägt, als die Ent-
schlossenheit von Notenbanken und Regie-
rungen ebenfalls eine Katastrophe verhin-
derte. Und auch die neue geldpolitische 

Strategie, die die EZB dieses Jahr beschlos-
sen hat, trug er mit.

Was ihn von vielen anderen Notenban-
kern unterscheidet, ist nicht eine besondere 
Vorliebe zu höheren Zinsen – sondern dass 
er das Mandat der Notenbank auch in Kri-
senzeiten weder für dehnbar noch für ver-
handelbar hält. Er ist ein strenger Verfechter 
des Primats der Geldwertstabilität, das die 
Bundesbank in ihrer Geschichte so geprägt 
hat: Die Zentralbank hat zuallererst den 
Auftrag, das Geld stabil zu halten. Er steht 

JENS WEIDMANN

Der Prinzipientreue 
 Er verkörperte so etwas wie ein geldpolitisches Gewissen der Bundesbank  

in Europa. Ein Gewissen, dessen Mahnungen gerade jetzt –  
zum Zeitpunkt seines Rücktritts – berechtigter denn je erscheinen. 

 Von Christian Sewing

AUSSTEIGER DES JAHRES
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Der große, transformative Deal ist ihm verwehrt 
geblieben: Zur Fusion von UBS und Credit 
Suisse, die Axel Weber 2020 kurzzeitig durch-
rechnen ließ, kam es nicht. Ansonsten hat 
Weber, der im kommenden Jahr als Verwaltungs-

ratspräsident der UBS abtritt, alles erreicht. 
Nach seinem Wechsel von der Spitze der 
Bundesbank auf den Posten des Chefaufsehers 
bei der Schweizer Großbank im Jahr 2012 
musste Weber zunächst kräftig aufräumen. Ein 
UBS-Händler hatte gerade 2,3 Milliarden Dollar 
verzockt und damit den CEO gestürzt. Weber, 
der als Verwaltungsrat für die Strategie verant-
wortlich war, trug dazu bei, dass die Bank bei 
ihrer Weißgeldstrategie Tempo machte. Er 
führte die Bank durch die Coronakrise und 
sorgte mit der Verpflichtung von Ralph Hamers 
dafür, dass die UBS den digitalen Wandel 
vorantreibt. Heute ist die Bank die unumstritte-
ne Nummer eins in der Schweiz. Nun bleibt 
Weber mehr Zeit, für ein größeres Anliegen zu 
werben: die europäische Bankenunion. J. Blume

anstehenden Fusion von G + J 
mit dem Fernsehsender RTL 
zusammenhänge, wies die 
Medienmanagerin zurück: Sie 
wolle „in den Bergen kraxeln, 
ohne auf mein Handy zu 
schauen“. Doch darauf wird sie 
künftig wieder häufiger 
blicken: Seit ihrem Abgang hat 
Jäkel Aufsichtsratsmandate 
beim norwegischen Online-
Marktplatz Adevinta und bei 
der Holtzbrinck Publishing 
Group angenommen. Und an 
Angeboten für Managerposten 
dürfte es auch nicht mangeln. 
Michael Scheppe

Julia Jäkel
Sie hat ihre Branche über-
rascht: Nach fast zehn Jahren 
an der Spitze von Gruner + 
Jahr (G + J) hat Julia Jäkel 
Ende März ihren CEO-Posten 
abgegeben. Die 50-Jährige 
hatte den Hamburger Traditi-
onsverlag stark geprägt. Die 
Coronazeit habe auch bei ihr 
„Gedanken darüber ausgelöst, 
was das Leben noch mit einem 
anstellen kann. Diesen Gedan-
ken gebe ich nun mehr Raum“, 
schrieb Jäkel auf dem Karrie-
renetzwerk LinkedIn. Die 
Vermutung, dass ihr Abgang 
mit der zum Jahreswechsel 

Wolfgang Ischinger
Aufhören, bevor jemand schreibt, es werde Zeit. 
Dieses Ziel hat Wolfgang Ischinger nach bald 14 
Jahren an der Spitze der Münchner Sicherheits-
konferenz (MSC) bald geschafft. Im Februar 
2022 will er den Stab an den ehemaligen 
Merkel-Vertrauten und Diplomaten Christoph 
Heusgen übergeben. Wer Ischinger kennt, weiß, 
dass der 75-Jährige damit nicht von der außen-
politischen Bühne verschwinden wird. Dafür ist 
der ehemalige Botschafter in Washington und 
London viel zu rege, dafür sind aber auch die 
Zeiten zu unruhig: Kriegsgefahr in der Ukraine, 
ein neuer kalter Krieg zwischen China und den 
USA, eine neue Bundesregierung in Berlin. 
Ischinger hat die Sicherheitskonferenz von 
einer „Wehrkundetagung“ für Fachleute zum 
wichtigsten Treffpunkt der internationalen 

Politik gemacht. Der 66-jährige Heusgen 
übernimmt ein wohlbestelltes Haus. Etwas zu 
tun gibt es dennoch: „Wir müssen jünger und 
diverser werden.“ Das gab Ischinger seinem 
Nachfolger mit auf den Weg. Torsten Riecke

Wer noch auffiel:
Wenn eine Ära endet

Axel Weber

Christian  
Sewing

Schon seine  
Ausbildung absolvierte 

der Manager bei der 
Deutschen Bank in 
Bielefeld. Im Januar 

2015 stieg der gebürti-
ge Ostwestfale in den 
Vorstand von Deutsch-

lands größtem Geld-
institut auf. Seit April 

2018 ist Christian 
Sewing der Vorstands-

vorsitzende des 
Dax-Konzerns.  

Der 51-Jährige ist 
zudem Präsident  

des Bundesverbands 
deutscher Banken.
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Manfred Bischoff
Eigentlich wollte er ja Profes-
sor werden. Letztlich ent-
schied sich der Volkswirt aber 
1976 gegen eine wissenschaftli-
che Laufbahn und für einen 
Konzern, den er fast ein 
halbes Jahrhundert lang 
prägen sollte: Daimler. Dem 
Manager glückte dabei gleich 
zu Beginn seiner Karriere bei 
der Marke mit dem Stern ein 
großer Erfolg. Manfred Bi-
schoff koordinierte ein Pro-
jekt, aus dem die G-Klasse 
entstand – und der Geländewa-
gen ist bis heute eines der 
lukrativsten Modelle des 

Mercedes-Herstellers. Doch 
Bischoff hat bei Daimler als 
Vorstand und später als 
Aufsichtsratschef auch viele 
Krisen erlebt. Das Fokker-De-
saster ist untrennbar mit 
seinem Namen verbunden. 
Dafür rückabwickelte er 
gemeinsam mit Dieter Zet-
sche die Höllenfusion mit 
Chrysler, brachte Mercedes 
zurück an die Spitze und 
forcierte zuletzt die Elektro-
wende. Nach 14 Jahren als 
Oberkontrolleur musste 
Bischoff aber noch eine letzte 
Niederlage einstecken. Ihm 

misslang es, Zetsche als 
seinen Nachfolger durchzuset-
zen. Stattdessen leitet nun 
Bernd Pischetsrieder den 
Aufsichtsrat. Franz Hubik
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damit in einer Tradition mit Otmar Issing, dem 
ersten Chefvolkswirt der Europäischen Zentral-
bank. Wenn es eine fiskalpolitisch motivierte 
Umverteilung zwischen den Staaten geben soll, 
dann muss sich die Politik darauf einigen – und 
sie darf dieses Problem nicht an die Notenbank 
abschieben. Diesem Grundsatz dürften zwar 
alle Mitglieder des EZB-Rats damals wie heute 
zustimmen. Aber in der Frage, wo genau die 
Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik ver-
läuft, war Weidmann strenger als die meisten 
anderen. 

Dafür nahm er auch mal die  
Buhmann-Rolle in Kauf

Skeptiker werfen ihm vor, er habe mit dieser 
Prinzipientreue am Ende wenig erreicht, weil 
er weder die Krisenprogramme der EZB verhin-
derte noch die ultralockere Geldpolitik stoppte. 
Es lässt sich nicht bestreiten, dass er letztlich 
keine Mehrheit im EZB-Rat von seiner Position 
überzeugen konnte. Aber es würde zu kurz 
springen, ihn nur daran zu messen. Für die EZB 
lässt sich seine Rolle vielleicht mit der einer Op-
position im Parlament vergleichen: Die Kritik 
der parlamentarischen Minderheit zwingt die 
Mehrheit dazu, ihre Politik besser zu begründen 
– und von extremen Schritten Abstand zu neh-
men, weil sie der Opposition dann zu viel An-
griffsfläche bieten würde. 

Wir sollten Jens Weidmann also dankbar 
dafür sein, dass er oft Wortführer dieser Oppo-
sition war und dafür auch mal die Buhmann-
Rolle in Kauf genommen hat. Dazu gehörte 
nicht nur, im EZB-Rat selbst gegen umstrittene 
Entscheidungen zu stimmen, sondern auch, sei-
nen Standpunkt öffentlich zu vertreten. Das 
mag in einer Notenbanktradition, in der man 
nach außen gerne Konsens demonstriert, nicht 
gern gesehen sein. Angesichts des erheblichen 
Einflusses, den die Europäische Zentralbank 
auf die Wirtschaft und damit auf das Leben von 
rund 340 Millionen Menschen in der Euro-Zo-
ne hat, muss sich die EZB dieser öffentlichen 
Debatte jedoch stellen. Gleichzeitig ließ Weid-
mann aber auch nie einen Zweifel daran, dass 
eine gemeinsame Politik für eine Währungs -
union immer verschiedenen Anforderungen ge-
recht werden muss – und er arbeitete aktiv mit 
an solchen Lösungen. „Jens hatte eine klare Hal-
tung zur Geldpolitik“, sagte EZB-Präsidentin 
Christine Lagarde zu seinem Abschied. „Doch 
ich war stets beeindruckt von seinem Willen, 
im EZB-Rat nach Gemeinsamkeiten zu suchen, 
von seinem Einfühlungsvermögen gegenüber 
seinen Kollegen im Euro-System und von sei-
nem Willen, Kompromisse zu finden.“ 

Auch das sagt viel über Weidmanns Stil 
aus. Er hat damit das Erbe einer Institution ge-
sichert, die in Deutschland seit Jahrzehnten 
höchstes Ansehen genießt. Die Bundesbank 
kann in einer Währungsunion mit 19 Mitglie-
dern nicht mehr allein den Kurs vorgeben. Zu-
mindest kann sie aber weiter als Anker für eine 
stabilitätsorientierte Geldpolitik fungieren – 
ohne den Euro an sich jemals infrage zu stellen. 
Diese Rolle hat Jens Weidmann in den vergan-
genen zehn Jahren geprägt. Das war und bleibt 
wichtig für das Vertrauen der Deutschen in 
den Euro. 

Die vergangenen Monate haben gezeigt, 
dass die ultralockere Geldpolitik an ihr Ende 
kommt und auch die Konsumentenpreise wie-
der ansteigen. Und dass Weidmann mit seiner 
zentralen Warnung richtig lag: Dass es der EZB 
schwerfallen würde umzusteuern, wenn die In-
flationsentwicklung es eigentlich erforderlich 
machen würde. Auch weil die Schuldner in 
Europa – allen voran viele Regierungen – de 
facto auf dauerhaft niedrige Zinsen angewiesen 
sind. Es sind die Geister, die wir riefen, um es 
im Sinne Weidmanns mit Goethe zu sagen. 
Weidmann selbst wird an den nun anstehenden 
Entscheidungen nicht mehr mitwirken. Er hat 
für sich beschlossen, dass zehn Jahre an der Spit-
ze der Bundesbank genug sind. 

Weidmann und ich waren uns stets einig da-
rin, dass wir Wohlstand und Wettbewerbsfähig-
keit in der EU nur sichern können, wenn wir 
eng zusammenarbeiten. Mehr Europa muss das 
Ziel sein – auch wenn man um den richtigen 
Weg dorthin manchmal ringen muss. 
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S
ommer 2015, Montagmorgen 7:00 Uhr im Eng-
lischen Garten, ich warte auf meinen Lauf-Kol-
legen Hanno. Wir hatten uns ein paar Wochen 
vorher im Rahmen des Studiums am CDTM – 
Center for Digital Technology and Management 
– kennen gelernt. Es wurde schnell zur Routine,
dass wir gemeinsam mit einem Lauf in die Woche 
starten. Und so begann vor sechs Jahren nicht nur 
unsere unternehmerische Laufbahn, sondern vor 
allem eine sehr enge Freundschaft.

Gemeinsam sind wir am CDTM – einem 
kleinen Institut von LMU und TUM, das einen 
Unternehmertum-Zusatzstudiengang anbietet 
– durch die Gründerschule gegangen. Dort wird 
einem alles beigebracht, was man praktisch
braucht, um die ersten Schritte als Unternehmer
zu machen. Vor allem macht die Ausbildung dort 
Unternehmensgründung nahbar, die große Un-
sicherheit davor wird genommen. Gepaart mit 
der nötigen Inspiration durch die Kommilitonen, 
wird die Gründerkarriere alternativlos – auch weil 
man den Alumni nacheifern will. Die Gründer 
vieler bekannter Start-ups – von Trade Republic 
über Monzo bis zur Razor Group – kommen vom 
CDTM. Heute gehört in diese Liste bekannter 
Alumni auch jener CDTM-Newbie und Lauf-
Kollege Hanno aus dem Jahr 2015.

Ein paar Monate später sehen wir uns abends 
auf einer WG-Party in München. Hanno fragt 
mich, was ich davon halten würde, wenn er eine 
Firma für Personalsoftware starten würde. Die 
Idee finde er gut – er habe gerade eh schon erste 
Gehversuche mit einem Feedback-Tool hinter 
sich, aber hier könnte man Personalweiterent-
wicklung auf eine ganz andere Ebene heben, das 
Team könnte er selbst zusammenstellen, es gäbe 
schon jemanden, der an einer Lösung arbeitet, 
die aufgegriffen werden könnte. Ich habe ihm an 
jenem Abend davon abgeraten – komplizierter 
Markt, zu große Konkurrenz, gibt doch spannen-
dere Themen. 

Gut, dass er nicht auf mich gehört hat
Gut, dass er nicht auf mich gehört hat. Sechs Jahre 
später ist aus der Idee Personio geworden – ein 
Unternehmen mit mehr als 5000 Kunden, 1000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Mil-
liardenbewertung.

Gestartet ist Personio 2015 mit der Mission, 
die Personalabteilungen von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen zu digitalisieren. Statt 
händischer Excel-Tabellen gibt es jetzt die Per-
sonio-Personalmanagementsoftware. Personio 
findet im CDTM-Umfeld schnell viele Unterstüt-
zer: Roman Schumacher, Arseniy Vershinin und 
Ignaz Forstmeier werden Teil des Gründerteams. 
Kurz danach kam Jonas Rieke, der heutige COO, 
hinzu. Erfolgreiche Unternehmer und CDTM-
Alumni wie Benjamin Günther, Max-Josef Meier, 
Sebastian Schuon, Andreas Franz und Philipp 
Rösch-Schlanderer wurden Personios erste Busi-
ness Angels. Von ihnen kommt viel Netzwerk 
und Know-how, wie man ein Unternehmen auf-
baut und Unternehmenskultur prägt. Kurz darauf 
steigen mit Global Founders Capital auch Oliver 
Samwer und Matthias Müller bei Personio ein. 
Auch wenn Hannos Philosophie von Führung und 
Unternehmensleitung wenig mit den bekannten 
Klischees von Rocket Internet zu tun hat, so sagt 
man, sei Samwer – der Urvater der deutschen 
Gründerszene – ein großer Fan von ihm.

Hanno hat viel von diesen frühen Unterstüt-
zern und Wegbegleitern gelernt. Sein unstill-
barer Wissensdurst treibt ihn an: Er will von den 
Besten lernen, und mit den Besten zusammen-
arbeiten – auch wenn es um Investoren geht. Mit 
Northzone, Index Ventures und Accel sind in 
den nächsten Finanzierungsrunden mit die be-
kanntesten internationalen Wagniskapitalgeber 
bei Personio eingestiegen, die zuvor in Face-
book, Spotify oder Revolut investiert hatten. Ei-
nen dieser Investoren für sich zu gewinnen 
kommt schon einem Ritterschlag im Start-up-
Ökosystem gleich. Hanno ist der einzige deut-
sche Unternehmer, in den alle drei Firmen in-
vestiert haben.

Die Investments sind nicht nur Bestätigung 
für Personios Vision, sondern auch ein Vertrau-
ensbeweis in Hanno Renners unternehmerische 

HANNO RENNER

Ein neuer Typ von 
Unternehmer

Er zeigt, wie man in wenigen Jahren ein Softwareprodukt schafft, das aus 
dem Mittelstand nicht mehr wegzudenken ist. Nun ist sein Unternehmen 

Personio auf dem besten Weg, damit Geschichte zu schreiben. 

 Von Michael Wax

GRÜNDER DES JAHRES
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Qualitäten und seine unverwechselbare Art: Er 
ist ein pflichtbewusster, bodenständiger Macher. 
Was versprochen wird, wird geliefert, er schafft 
es, immer bescheiden zu bleiben und trotzdem 
richtig groß zu denken. Diese Kombination hat 
Personio zu einem Unternehmen gemacht, das 
heute schon mit führenden US-gelisteten Soft-
warefirmen verglichen wird. Unternehmen wie 
Salesforce, Datadog oder Service Now waren für 
Hanno lange Vorbilder. Heute wird Personio in 
einem Atemzug mit ihnen genannt.

In den vergangenen sechs Jahren haben Han-
no und seine Mitgründer und Kollegen Roman, 
Arseniy und Jonas Personio als Standardsoftware 
für die Personalverwaltung von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen etabliert. Und sind 
auf dem besten Weg, damit Geschichte zu 
schreiben. 1,7 Millionen dieser potenziellen Kun-
den – Firmen mit bis zu 2000 Mitarbeitern – 
gibt es in Europa. Mit heute 5000 Kunden ist 
Personio bereits mit knapp sechs Milliarden Euro 
bewertet.

Fragt man im deutschen Start-up-Ökosystem 
nach Personio, hört man aber nicht nur diese Er-
folgsstory des Softwareprodukts bei den Mittel-
standskunden, sondern vor allem von der authen-
tischen Personio-Kultur, die das Team um Hanno 
aufgebaut hat. Personios Purpose „Enabling bet-
ter organizations“ gilt nicht nur für die Kunden, 
sondern auch für das Unternehmen selbst. Da 
wird nach 18 Monaten Covid-Homeoffice-Ein-
samkeit das ganze Team in München zusammen-
getrommelt, und gemeinsam im strömenden Re-
gen mit dem CEO zu „It’s raining men“ getanzt. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am 
Unternehmenserfolg über Anteile beteiligt. Es 
werden viel Zeit und Ressourcen in bessere Zu-
sammenarbeit, in Value Days und Impact-Initia-
tiven gesteckt. 

Mitarbeiterbindung im 21. Jahrhundert
Personio macht vor, wie Mitarbeiterbindung im 
21. Jahrhundert funktioniert. Und auch hier gibt 
es wieder ein Beispiel für den unermüdlichen
Drang, von den Besten lernen zu wollen: Mit der 
Spotify-CHRO Katarina Berg ist gerade eine der 
angesehensten europäischen Personalexpertin-
nen in das Personio-Board gekommen. Sie soll 
das Unternehmen bei den Herausforderungen im 
Wachstum von 1000 auf mehrere Tausend Mit-
arbeiter in der nächsten Zeit begleiten.

Hanno steht niemals still und braucht immer 
Weiterentwicklung. Aus unseren Laufrunden 
sind Skitrips, Mountainbiketouren und Triath-
lons geworden, und aus Personios Personalver-
waltungssoftware eine Rundumlösung für alle 
Personalprozesse. Mit dem Personio Marketplace 
– dem Personio-internen App-Store, und dem 
Fokus auf People Workflow Automation – arbei-
tet das Personio-Team heute schon am Wachs-
tum von morgen.

Durch die letzte Finanzierungsrunde mit 
Greenoaks, Alkeon und Altimeter Capital hat das 
Unternehmen weitere Investoren an Bord ge-
bracht, die vor allem dafür bekannt sind, vor Bör-
sengängen zu investieren und auch darüber hi-
naus ihre Beteiligungen lange zu halten.

Diese Langfristigkeit schätzt Hanno – auch 
deshalb hat er vor Kurzem die Personio Stiftung 
gegründet, die unter anderem in Nachhaltigkeit 
und nächste Gründergenerationen investiert.

Er denkt, arbeitet und plant für den Mara-
thon, und ist gleichzeitig ein erfolgreicher Sprin-
ter: Er hat gezeigt, wie man in wenigen Jahren 
ein Softwareprodukt schafft, das aus dem Mit-
telstand nicht mehr wegzudenken ist. Denn Per-
sonio ist heute eines der wenigen europäischen 
Unternehmen, die beweisen, dass nach SAP noch 
weitere globale Softwarefirmen aus Europa kom-
men werden. Personio ist zum Vorbild für füh-
rende Softwaretechnologie, für Kultur und un-
ternehmerische Verantwortung geworden. Die 
Personio-Case-Study wird Pflichtlektüre in jeder 
deutschen Gründerschule.

Ist also Hanno Renner das deutsche Pendant 
zur Salesforce-Legende Marc Benioff? Nein, Han-
no wird Hanno bleiben und das ist auch gut so. 
Inspirierend und bodenständig, authentisch und 
nahbar und ein sehr treuer Freund.

Michael Wax
2016 gründete er 

gemeinsam mit den 
Brüdern Ferry und 
Fabian Heilemann 

sowie Erik Muttersbach 
in Berlin das digitale 
Logistikunternehmen 

FreightHub, heute 
Forto. Wax ist CEO des 

Unternehmens. 
Außerdem ist er 

Business Angel und 
fördert über  

JoinPolitics politische 
Talente. Der Münche-

ner fährt gerne  
Rad – besonders 

gemeinsam mit Hanno 
Renner, mit dem er  
seit dem Studium 

befreundet ist.
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gewann sie zwar keinen 
Geldgeber, doch stützte die 
Gründerin sich früh etwa auf 
die Berliner Investorinnen von 
Auxxo. Laut dem Datenbank -
anbieter „Crunchbase“ kommt 
Gitti nach dem Einstieg des 
bekannten Berliner Geld-
gebers btov auf 9,9 Millionen 
Euro Risikokapital. Damit wird 
die Marketing-Fachfrau mit 
ihrem drei Jahre alten Unter-
nehmen zunehmend zur 
Botschafterin der sich vernet-
zenden Gründerinnen-Szene 
in Deutschland. Christoph 
Kapalschinski

Die frühere Coca-Cola-Personal-
managerin Jennifer Baum-Min-
kus hat sich in ein umkämpf-
tes Feld gewagt: Kosmetik, 
genauer gesagt Nagellack. 
Dass in dem Bereich Fantasie 
liegt, ist spätestens seit der 
Übernahme der Nagellack-Mar-
ke Essie durch L‘Oréal im Jahr 
2010 klar. Baum-Minkus 
aktualisiert das Konzept. Ihr 
Nagellack Gitti ist vegan und 
trifft so einen Trend in der 
Drogerie. Die einstige bunte 
Chemiebombe nähert sich der 
Naturkosmetik an und ge-
winnt Kundinnen im Online-

shop. Geschickt hat Baum-
Minkus ihr Produkt durch 
einen Auftritt in der Fernseh-
sendung „Höhle der Löwen“ 
bekannt gemacht. Dort 

Jonas Andrulis 
Eine neue Generation von Künstlicher Intelli-
genz entwickeln – mit diesem Anspruch hat 
Jonas Andrulis das KI-Start-up Aleph Alpha 
gegründet. Sie heißt „Artificial General Intelli-
gence“ und soll jede mentale Aufgabe überneh-

men, die derzeit nur Menschen erledigen 
können, zum Beispiel Musik komponieren und 
Texte schreiben. „Die nächste Stufe wird eine 
neue industrielle Revolution auslösen“, sagt 
Andrulis, und prognostiziert, dass sie vor allem 
Jobs ersetze, die derzeit Menschen am Compu-
ter erledigen. Mit Aleph Alpha will er dem 
amerikanischen KI-Unternehmen OpenAI 
Konkurrenz machen und „technische Expertise 
und Wertschöpfung in Europa halten“. Investo-
ren trauen ihm zu, das Ziel zu erreichen – 23 
Millionen Euro Risikokapital sammelte er im Juli 
ein. Andrulis ist kein Neuling in der Start-up-
Welt. Bereits 2014 gründete er sein erstes 
Unternehmen und arbeitete dann bei Apple an 
der Weiterentwicklung selbstfahrender Autos 
und des Sprachassistenten Siri. Hannah Krolle

Alexander Rinke, Bastian Nominacher, Martin Klenk
Sie haben Historisches geschafft: Alexander 
Rinke, Bastian Nominacher und Martin Klenk 
haben mit Celonis in Deutschland das erste 
Start-up gegründet, das noch vor einem Börsen-
gang mit mehr als zehn Milliarden Dollar 
bewertet wird. Die Szene hat dafür den Begriff 
„Decacorn“ erschaffen, der sich an die Bezeich-
nung „Unicorn“ (Einhorn) anlehnt. Einst waren 
Einhörner die absolut seltenen Start-ups mit 
einer Milliardenbewertung, heute sind Deca-
corn-Gründer die Krone der Start-up-Welt. 
Celonis hat diesen Status mit einer bedeuten-
den Tech-Innovation für die Industrie erreicht. 
Die Software des Unternehmens analysiert 
Geschäftsprozesse, zeigt Ineffizienzen auf und 
schlägt Optimierungen vor, die Kunden viel 
Geld sparen. Entscheidend für den Erfolg ist 

aber auch das Gründerteam, das sich perfekt 
ergänzt: Co-Chef Rinke gilt als Vordenker der 
Firma, der zweite CEO Nominacher als Kunden-
versteher und Geschäftsmann, Klenk ist derjeni-
ge, der die Technologie vorantreibt. Larissa Holzki

Wer noch auffiel:
Auf dem Weg zur Revolution

Jennifer Baum-Minkus 

Christian Hecker
Mit dem Neobroker Trade 
Republic bietet Mitgründer 
Christian Hecker Anlegern 
einen einfachen und güns-
tigen Zugang zur Börse. Mit 

weit über eine Million Kunden 
ist Trade Republic schnell zu 
einem ernsthaften Konkurren-
ten für die etablierten Online-
broker herangewachsen. Der 
vorläufige Höhepunkt war der 
Abschluss einer Finanzierungs-
runde im Mai in Höhe von 900 
Millionen Dollar. Mit einer 
Bewertung von mehr als fünf 
Milliarden Dollar war Trade 
Republic kurzzeitig sogar das 
wertvollste Start-up in 
Deutschland. Das ließ die 
Probleme vom Jahresanfang 
in den Hintergrund treten. Im 
Hype um Aktien wie Game -

stop war es zu technischen 
Problemen gekommen. Für 
seine Krisenkommunikation 
hatte Hecker einen Shitstorm 
kassiert. Dem Wachstumskurs 
des Start-ups hat das nicht 
geschadet. Jedoch droht 
neues Ungemach vonseiten 
der EU-Kommission, die das 
Vergütungsmodell der Neobro-
ker verbieten will. Trade 
Republic müsste dann wohl 
die Preise erhöhen. Doch 
Hecker glaubt, dass am Ende 
„das beste Angebot für den 
Kunden bestehen bleiben 
wird“. Susanne Schier
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D
anke, Angela Merkel. Ihr Entschluss, nicht noch 
einmal für das Kanzleramt anzutreten, bescherte 
uns im zweiten tristen Coronajahr einen politi-
schen Neuanfang. Damit gab es neben dem Co-
ronafrust mit der Bundestagswahl ein weiteres 
Thema, das man mit Freunden oder Kolleginnen 
diskutieren konnte. Gerade in meinem Umfeld 
– der Digitalwirtschaft – fiel dabei auf, wie sehr
die Menschen sich Aufbruch und Modernisierung
wünschen. Die Pandemie hat eindringlich ver-
deutlicht, wo unser Staat krankt und wie sehr ein
Digitalisierungsschub benötigt wird. Die Kom-
petenz für einen Aufbruch sahen die Menschen 
in diesem Jahr dabei bei zwei Parteien: den Grü-
nen und der FDP. Mit Annalena Baerbock und
Christian Lindner an der Spitze standen sie glaub-
haft für etwas Neues. Von zwei Richtungen kom-
mend schienen beide das gleiche Ziel zu verfolgen: 
Das Land aus dem kleinsten gemeinsamen Nen-
ner zu befreien. Eine grün-gelbe Limette, die das 
Land spritzig erfrischt? Das war in der digitalen
Wirtschaft die Hoffnung. 

An der Parteibasis von Grünen und FDP teilte 
man diese Begeisterung anfangs nicht. Die Leit-

bilder, insbesondere bei der Rolle des Staates zur 
Bewältigung von Problemen, liegen weit aus-
einander. Harmonisch wirkte weder, als Jürgen 
Trittin mit Blick auf eine TV-Satiresendung    
„F.D.P – Fick den Planeten“ twitterte, noch, als 
aus den Reihen der FDP das Bild der grünen Bul-
lerbü-Verbotspartei auf Lastenrädern gezeichnet 
wurde. Mit ihrem Anspruch an ein modernes 
Land legten Baerbock und Lindner jedoch ge-
meinsam im Wahlkampf die Messlatte für poli-
tische Mitbewerber hoch. Man erinnere sich nur 
an das „Zukunftsteam“, mit dem die CDU kurz 
vor dem Wahltermin versuchte zu parieren.

Baerbock und Lindner haben beide für ihren 
Erfolg hart gearbeitet und wurden früh für ihren 
Gestaltungswillen belohnt. So wagte Baerbock 
die Kandidatur um den Parteivorsitz erfolgreich 
mit 37 Jahren. Ihre Entscheidung, nicht Robert 
Habeck den Vortritt zu lassen, sondern selbst als 
Bundeskanzlerin zu kandidieren, bewies Mut. Mit 
der Kritik an ihrer Person – teils misogyner Natur 
– und den vermeidbaren Fehlern im Wahlkampf
musste sie lernen umzugehen. Wenn sie von Me-
dien und Vertrauten als perfektionistisch und ehr-

geizig beschrieben wird, mag man erahnen, wie 
herausfordernd diese Erfahrung gewesen sein 
muss. Der starke Gegenwind ließ sie jedoch nicht 
umkippen, sondern noch stärker in ihren politi-
schen Positionen verhaften. Das zeugt von Steh-
vermögen. Zu glauben, sie sei im Wahlkampf ge-
scheitert, weil das Ergebnis der Bundestagswahl 
unter den Erwartungen blieb, ist daher zu kurz 
gesprungen. Baerbock hat langfristig den Gedan-
ken an eine grüne Bundeskanzlerin in der Bevöl-
kerung geöffnet und ist die erste deutsche Außen-
ministerin. Ihre eigene Messlatte hat sie vielleicht 
gerissen, doch mit ihrem neuen Amt startet die 
Bewertung ihrer Arbeit neu. 

Auch Christian Lindner steht für Standfestig-
keit und einen langen Atem. Im Jahr 2000 wurde 
er mit nur 21 Jahren jüngster Abgeordneter im 
nordrhein-westfälischen Landtag und erlebte seit-
dem politische Erfolge und Niederlagen. Sein 
Stehvermögen bewies er besonders in schwierigen 
Zeiten, als er die FDP nach ihrer Abwahl aus dem 
Bundestag übernahm, durchs Land tingelte und 
für seine Ideen warb. Vier Jahre harte Kärrner-
arbeit ohne große politische Bedeutung oder me-

ANNALENA BAERBOCK UND CHRISTIAN LINDNER

Im Auftrag der jungen Generation
Noch sind nicht alle vom versprochenen Aufbruch der Koalition überzeugt.  

Aber mit der Grünen-Chefin und dem FDP-Chef stehen zwei Köpfe an der Spitze, die den Mut  
zur Veränderung aufbringen und sich für Fortschritt in diesem Land einsetzen.

Von Janina Mütze

POLITIKER DES JAHRES
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diale Aufmerksamkeit. Aber Lindner nutzte die 
Zeit, um die Partei neu auszurichten und beisam-
menzuhalten. Auch in der Folge-Legislatur be-
wies er Ruhe und einen klaren Kompass, als die 
Umfragewerte nach dem Ende der Jamaika-Ver-
handlungen einbrachen. Nun ist Lindner endlich 
Finanzminister, seine Partei scheint mit sich im 
Reinen, und die Deutschen würdigen den Einsatz. 
Sie gehen davon aus, dass die FDP am ehesten 
vom Ampelbündnis profitieren wird.

Mit ihrem Ziel des Aufbruchs erreichten 
Baer bock und Lindner vor allem die junge Wäh-
lerschaft. Für diese Generation waren drei The-
men wahlentscheidend, bei denen es ein Weiter-
so aus ihrer Sicht nicht geben kann: Klima, Ren-
tenpolitik und Digitalisierung. Baerbock und 
Lindner haben die Themen jeweils im Sinne der 
Jungen adressiert. Sie wurden zu Anwälten dieser 
Generation. Baerbock schaffte es mit der Klima-
politik sogar, alle Menschen unter 50 Jahren 
mehrheitlich von ihren Inhalten und ihrer Kom-
petenz zu überzeugen. So trauten diese den Grü-
nen nicht nur zu, für Klimaschutz einzustehen, 
sondern sahen in Baerbock auch die meiste Kom-
petenz verkörpert, Umweltschutz und Wirt-
schaftswachstum zu vereinen. Menschen über 
50 vertrauten hier noch der Union. 

Die junge Generation ist allerdings nicht nur 
„Fridays for Future“. Was sie eint, ist die Erfah-
rung mit zahlreichen Krisen. Ein Teil der Gene-
ration sieht die Herausforderungen im Klimawan-
del, denkt dadurch aber nicht postmaterialistisch. 
Bei ihnen kommt Lindner an und ist für viele mit 
seinem selbst vorgelebten Leistungsethos ein 
Vorbild. Mit dem Versprechen nach Aufstieg, der 
sich auch materiell ausdrückt, und einer genera-
tionengerechten Verteilung punktet die FDP. So 
traut die junge Generation den Liberalen in der 
Rente überproportional viel zu. Zudem hat sich 
„Digital first. Bedenken second“ in den Köpfen 
verankert. Vielleicht auch, weil die FDP vorlebt, 
was sie predigt. Seit dem Wiedereinzug in den 
Bundestag arbeitet die Fraktion komplett digital. 

Anspruch an einen neuen  
politischen Stil

Was Baerbock und Lindner zudem eint und aus-
zeichnet, ist ihr Anspruch an einen neuen poli-
tischen Stil. Dass über Wochen keine Informatio-
nen aus den Koalitionsverhandlungen nach außen 
gedrungen sind, zeugt von Professionalität und 
lässt hoffen, dass eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen den Koalitionären möglich 
ist. Auch der Sound der Politik hat sich verändert. 
Statt auf Bierzelt oder Steigerlied setzte Baerbock 
auf lebensnahe Geschichten. Sie beschrieb im 
Wahlkampf plastisch das Land, in dem sie leben 
möchte, positionierte Kinder zu eigenen Akteu-
ren unserer Gesellschaft und nahm die jungen Zu-
schauer mit auf ihre visionäre Reise. Als Außen-
ministerin reist sie mit dem Zug von Paris nach 
Brüssel und verbindet Worte mit Taten. Ihre klare 
Haltung, gepaart mit einer langfristigen Vision, 
ist das, was junge Wählerinnen und Wähler ihr 
in unseren Daten zuschreiben. Für Ältere hin-
gegen ist dies nicht greifbar. 

Auch Lindners Erfolg fußt auf klaren Worten. 
Rhetorisch brillant, stets bereit für den Konflikt, 
selbstironisch, wenn die Kuh-Krawatte wieder 
als Trend nach oben schwappt. Genau das, was 
die Social-Media-Generation braucht. Zudem 
überrascht er mit unprätentiösem Verhalten, 
wenn er bei Terminen ohne Begleitung auftaucht. 
Lindner und Baerbock verzichten auf Riten und 
Machtsymbole, wenn sie sie nicht für notwendig 
erachten – passend zur Zielgruppe der neuen Ge-
neration. 

Mit der Vereidigung dieser neuen Genera-
tion von Politikern ist nun unter dem Titel 
„Mehr Fortschritt wagen“ ein Startschuss gefal-
len. Die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los. Es 
wird sich zeigen, wie die Forderungen nach mehr 
Klimaschutz, Digitalisierung und sozialer Sicher-
heit ohne höhere Kosten bedient werden und 
wie lange die Gemeinsamkeiten zwischen Baer -
bock und Lindner tragen. Noch sind nicht alle 
vom versprochenen Aufbruch der Koalition 
überzeugt. Klar ist jedoch: Mit Baerbock und 
Lindner stehen zwei Köpfe an der Spitze, die den 
Mut für Veränderung aufbringen und sich für 
Fortschritt in diesem Land mit voller Leiden-
schaft einsetzen. 

Janina Mütze
Die 31-Jährige ist 
Mitgründerin und 

Geschäftsführerin von 
Civey, einem Berliner 

Unternehmen für 
digitale Markt- und 

Meinungsforschung. 
Die studierte Volkswir-

tin ist außerdem 
Mitglied der Aufsichts-

räte im Fintech 
Comeco sowie der 

Veganz Group.  
Sie engagiert sich 
besonders für die 

Themen Gründung und 
Diversität.
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Bundesminister drauf hat. 
Schafft es Deutschland, den 
Pfad zur Klimaneutralität bis 
2045 einzuschlagen? Das wird 
zu einem großen Teil von 
seiner Person abhängen. Silke 
Kersting

Lauterbach dafür viele Anfein-
dungen hinnehmen, bekam 
jedoch auch viel Anerkennung 
und erarbeitete sich ein 
enormes Vertrauen. Nicht 
zuletzt deswegen machte ihn 
Kanzler Olaf Scholz zu seinem 
wichtigsten Krisenminister. 
Eine Überraschung war es 
dennoch: Manche in der SPD 
sind genervt von Lauterbachs 
vielen Fernsehauftritten und 
haben Zweifel, dass er sich im 
Bundeskabinett unterordnet. 
Nun kann Lauterbach bewei-
sen, dass seine Kritiker falsch 
liegen. Jürgen Klöckner

Er war für viele schon heimli-
cher Gesundheitsminister, 
bevor er tatsächlich in dieses 
Amt kam. Seit Beginn der 
Pandemie tritt der Mediziner 
als Coronaerklärer und -mah-
ner auf, warb in der Öffentlich-
keit für die oft umstrittenen 
Maßnahmen der Großen 
Koalition – mit detailliertem 
Wissen und nüchterner Art. 
Nachts und in seiner Freizeit 
verschlingt Karl Lauterbach 
(SPD) Studien, die er am 
nächsten Tag in einfachen 
Worten den Bürgern erklärt. 
Aus der Bevölkerung musste 

kannt. Das hat sich nun 
geändert. Sie ist die neue 
Bundestagspräsidentin. 
Eigentlich galt SPD-Fraktions-
chef Rolf Mützenich als Favorit 

für den Posten. Weil aber alle 
anderen politischen Spitzen-
ämter mit Männern besetzt 
sind, regte sich in der SPD 
Widerstand. Bas‘ Berufung ist 
jedoch nicht nur ein Signal für 
mehr Parität. Geboren in 
Duisburg, lernt sie nach dem 
Hauptschulabschluss das 
Schweißen, wird dann Sozial-
versicherungsfachangestellte, 
studiert schließlich Kranken-
kassenbetriebswirtschaft. Ihre 
Wahl ins zweithöchste Staats-
amt ist auch eine echte 
Aufsteigergeschichte. Martin 
Greive

Bärbel Bas
Die Abgeordneten sollten sich 
nicht daran gewöhnen, sagt 
Bärbel Bas (SPD). Aber am Tag 
der Kanzlerwahl sei das 
Fotografieren im Bundestag 
ausnahmsweise erlaubt. „Ich 
will schließlich nicht 736 
Ordnungsrufe machen müs-
sen“, scherzt sie. Auch für Bas 
ist die Wahl von Olaf Scholz 
der vorläufige Höhepunkt in 
ihrem neuen Amt. Bis zur 
Bundestagswahl war die 
53-Jährige noch Gesundheits-
expertin der SPD-Bundestags-
fraktion. Anerkannt, aber einer
breiten Öffentlichkeit unbe-

Robert Habeck
Im April zog er noch den 
Kürzeren: Nicht Robert Ha-
beck wurde zum Kanzlerkan-
didaten der Grünen gekürt, 
sondern Annalena Baerbock. 
Rückblickend war das der 
„schmerzhafteste Tag meiner 
politischen Laufbahn“, wie 
Habeck nur wenige Stunden 
nach der Entscheidung sagte. 
Später gab er zu, er habe sich 
„eine Woche lang schütteln“ 
müssen, danach habe er seine 
Rolle „vollumfänglich“ akzep-
tiert. Doch nach Baerbocks 
Patzern im Wahlkampf und 
einem eher mäßigen Ergebnis 

bei der Bundestagswahl steht 
nun Habeck ganz oben. Die 
Nummer zwei im Wahlkampf 
ist die künftige Nummer eins. 
Und so wird der 52-jährige 
gebürtige Lübecker nicht nur 
Chef des neu formierten 
Wirtschafts- und Klimaministe-
riums, sondern auch Vizekanz-
ler. Baerbock wird „nur“ 
Außenministerin und muss 
sich ihm unterordnen. Es ist 
nun an dem studierten Philoso-
phen Habeck, nach vier 
Jahren als Parteichef und als 
Landesminister in Schleswig-
Holstein zu zeigen, was er als 

Wer noch auffiel:
Überraschende Berufungen 

Karl Lauterbach

mit türkischem Migrationshintergrund. Özde-
mir steht damit ein Stück weit für mehr Diver-
sität in der Regierung. Bei den Bundestagswah-
len hatte er in seinem Stuttgarter Wahlkreis das 
Direktmandat geholt. Silke Kersting

Cem Özdemir
Seine Ernennung zum Landwirtschafts- und 
Ernährungsminister war eine Überraschung. 
Cem Özdemir ist in erster Linie Außenpolitiker, 
immer wieder hat er sich dezidiert zu Auslands-
themen geäußert. Zuletzt war er Vorsitzender 
des Verkehrsausschusses des Bundestags. Der 
55-jährige ehemalige Parteichef ist einer der
profiliertesten Grünen. In der Bevölkerung ist er
angesehen, doch innerhalb der Partei hat sein
Ruf in den vergangenen Jahren gelitten. Die
Personalie hatte denn auch für Streit bei den
Grünen gesorgt, da wegen des Realos der
Parteilinke Anton Hofreiter bei der Ministerpos-
tenvergabe leer ausging. Noch vor zwei Jahren
war Özdemir bei dem Versuch gescheitert,
Hofreiter vom Fraktionsvorsitz zu verdrängen.
Jetzt ist der Schwabe der erste Bundesminister
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S
elbst Sebastian Kurz‘ Gegner können 
kaum leugnen, dass er ein echtes Aus-
nahmetalent ist. Er hat seine Volkspartei 
radikal modernisiert und damit aus einer 
langen Phase des politischen Abstiegs 
befreit. Er hat zwei Nationalratswahlen 
gewonnen, was in der ÖVP trotz struk-
tureller konservativer Mehrheit im letz-
ten halben Jahrhundert sonst nur ein 
einziges Mal gelang, und wurde zweimal 

zum Bundeskanzler gewählt. Sein Charisma, po-
litisches Gespür und junges Alter werden in Er-
innerung bleiben, aber wie sieht es mit seinem 
wirtschaftspolitischen Wirken aus?

Mit 24 Jahren wurde Kurz 2011 zum ersten 
Mal Mitglied einer Bundesregierung. Als Staats-
sekretär für Integration setzte er neue Akzente. 
Etwa, indem er ehrenamtliche Integrationsbot-
schafter motivierte, sich für die Integration stark 
zu machen. Für seine Initiativen erntete er viel Lob, 
auch seitens der Wirtschaft, die in der guten Ein-
gliederung von Migranten zu Recht wirtschaftliche 
Vorteile sah. Als er 2014 mit 27 Jahren zum „jüngs-
ten Außenminister der Welt“ aufstieg, entwickelte 
er eine deutlich skeptischere Sicht und avancierte 
zum Kritiker offener Grenzen.

Die große Anzahl an Flüchtlingen, die im 
Laufe des Jahres 2015 nach Europa kam, polari-

SEBASTIAN KURZ

Gescheitertes 
Ausnahmetalent
Sein politisches Wirken war von Skandalen überschattet.  

Doch selbst die Gegner des ehemaligen Bundeskanzlers von Österreich 
können kaum leugnen, dass er durchaus auch erfolgreich war. 

 Von Gabriel Felbermayr

ABSTEIGER DES JAHRES

Wer noch auffiel:
Zu hoch gepokert

Wenn die Zahlen eigentlich gut 
sind, aber die Analysten und 
Anleger nicht zufrieden, dann 
sieht es meist nicht gut aus für 
den Finanzvorstand. So ist es 
auch bei Teamviewer: Stefan 
Gaiser ist – noch – CFO bei dem 
Fernwartungsanbieter aus 
Göppingen. 2020 war das 
Unternehmen noch der neue 

Börsenstar, Gaiser führte das 
Gehaltsranking der MDax-Finanz-
vorstände an. Dieses Jahr ging 
es am Kapitalmarkt immer nur 
abwärts für Teamviewer und den 
Manager. Denn es haperte nicht 
zuletzt an der Kommunikation 
mit dem Finanzmarkt: Einerseits 
musste das Unternehmen 
mehrfach die Umsatzprognose 
senken. Andererseits schrieben 
Analysten Gaiser auch den Deal 
mit dem Fußballklub Manches-
ter United zu. Viele glauben 
nicht, dass ein Trikotsponsoring 
von 46 Millionen Euro im Jahr 
sich auszahlen kann. Im Oktober 
teilte das Unternehmen schließ-
lich mit, dass der Vertrag mit 
Gaiser „im gegenseitigen 
Einvernehmen“ nicht verlängert 
werde. Larissa Holzki

Stefan Gaiser

Armin Laschet

Armin Laschet (CDU) war einer 
der Ersten, die Olaf Scholz (SPD) 
nach seiner Wahl zum neuen 
Kanzler im Bundestag gratulier-
ten. Es sei „der demokratische 
Abschluss eines intensiven 
Wettbewerbs“, schrieb Laschet 
kurze Zeit später auf Twitter. 
„Auch wenn wir für ein anderes 
Ergebnis gekämpft haben, 
können wir glücklich sein, dass 
in unserem Land der Respekt 
unter Demokraten so stark ist.“ 
Einige seiner Parteifreunde 
kommentierten, da sei wieder 

der alte Laschet, der in schwieri-
gen Lagen souverän bleibt – und 
den sie im Bundestagswahl-
kampf vermisst hatten.  
Für Laschet endet ein Jahr des 
gnadenlosen Abstiegs. Gut 
gestartet mit einer fulminanten 
Rede auf dem digitalen CDU-Par-
teitag, die ihm den Vorsitz 
einbrachte. Dann begann ein 
brachialer Machtkampf mit 
CSU-Chef Markus Söder um die 
Kanzlerkandidatur, den Laschet 
für sich entschied. Doch auf 
seiner Kandidatur lag kein Segen 
mehr. Der CDU-Kanzlerkandidat 
machte keine gute Figur im 
Wahlkampf, er hatte keine klaren 
Botschaften, machte Fehler wie 
das Lachen beim Besuch im 
Flutgebiet. Laschet verlor eine 
lange Zeit sicher geglaubte 
Wahl. Das Ministerpräsidenten-
amt in Nordrhein-Westfalen ist 
auch weg. Und die Suche nach 
einem Nachfolger an der CDU-
Spitze läuft. Jan Hildebrand

Fritz Keller
 Fritz Keller sollte nicht weniger 
als den größten Sportverband 
der Welt, den Deutschen 
Fußball-Bund (DFB) revolutionie-
ren – und ist dabei kläglich 
gescheitert. Der Südbadener, 
Spitzenwinzer, Sterne-Gastro-
nom und bis 2019 Präsident 
des Fußballbundesligisten SC 
Freiburg, stellte im Mai sein 
Amt als DFB-Präsident zur 
Verfügung, nachdem er den 
damaligen Vize Rainer Koch 
mit dem Namen eines Nazi-
Richters angesprochen hatte. 
Der Eklat führte unweigerlich 
zum Rücktritt. Dabei war Keller 
zwei Jahre zuvor mit großen 
Plänen gestartet. Er wollte dem 
DFB seine Glaubwürdigkeit 
zurückgeben. Denn vor allem 
die bis heute nicht aufgeklärte 
„Sommermärchen“-Affäre um 

die Vergabe der WM 2006 und 
die damit verbundenen groben 
Machtspiele im Verband haben 
dazu geführt, dass sich selbst 
größte Fußballfans vom DFB 
abgewandt haben. Keller, 
dessen Patenonkel Fritz Walter, 
Fußballweltmeister von 1954, 
war, ist es nicht gelungen, den 
DFB zu reformieren. Was bleibt, 
ist ein zerrissener Verband. 
Diana Fröhlich
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sierte die öffentliche Meinung in der gesamten 
EU. Geschickt trat Kurz für eine Schließung der 
„Westbalkanroute“ ein und setzte sich als Gegen-
spieler von Bundeskanzlerin Merkel in Szene. Als 
der Flüchtlings-Deal der EU mit der Türkei den 
Strom tatsächlich zum Versiegen brachte, konnte 
er dies als seinen Erfolg verbuchen. Auf Basis die-
ser Welle formte er seine Partei zur Bewegung 
„Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei 
(ÖVP)“ um und gewann bei Neuwahlen eine 
deutliche relative Mehrheit von 31,5 Prozent der 
Stimmen.

Die folgende ÖVP-FPÖ-Regierung unter 
Bundeskanzler Kurz kürzte das Kindergeld für 
im Ausland lebende Kinder von Immigranten und 
erhöhte die kleinen Pensionen um mehr als die 
eigentlich vorgesehene Inflation. Eine Senkung 
der Körperschaftssteuer wurde 2019 vom Platzen 
der Koalition mit der FPÖ im Zuge des Ibiza-
Skandals und der parlamentarischen Abwahl von 
Kurz verhindert. Mit 37,5 Prozent gelang ihm bei 
den Neuwahlen ein grandioses Comeback und er 
schmiedete 2020 eine konservativ-grüne Bun-
desregierung.

Seine immigrationsskeptische Rhetorik änder-
te er auch in der neuen Konstellation nicht. Öster-
reich blieb dennoch ein Einwanderungsland. Die 
Anzahl der im Ausland geborenen Menschen ist 
in Österreich während der Regierungsbeteiligung 
von Sebastian Kurz nach OECD-Statistik um et-
was mehr als 450.000 Menschen von 15,2 auf 19,3 
Prozent gestiegen. Der Anteil ist in der EU nur in 
Schweden und Luxemburg höher (2019). In 
Deutschland war die Dynamik seit 2011 schwächer, 
trotz der höheren Offenheit während der Flücht-
lingskrise. Der Anteil der im Ausland geborenen 
Menschen stieg um einen ganzen Prozentpunkt 
weniger stark als in Österreich. Überhaupt waren 
die letzten zehn Jahre in Österreich durch eine star-
ke Bevölkerungsdynamik geprägt. Die Erwerbs-
bevölkerung ist bis zum Ausbruch der Coronakrise 
um 8,0 Prozent gewachsen; in Deutschland nur 
um 7,2 Prozent. Diese Dynamik hielt die Arbeits-
losigkeit auf für Österreich auf unüblich hohem 
Niveau, sorgte aber auch für ein relativ gutes 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.

Fiskalpolitisch war die Regierung erfolgreich: 
Die Neuverschuldung konnte 2017 auf 0,8 Pro-
zent des BIP gesenkt und in den Jahren 2018 und 
2019 eine schwarze Null erwirtschaftet werden. 
Der Bruttoschuldenstand konnte auf 70,6 Pro-
zent des BIP im Jahre 2019 abgesenkt werden. Es 
ist allerdings fraglich, ob dieser Erfolg ursächlich 
auf eine sparsame Haushaltspolitik der ersten 
Kurz-Regierung zurückzuführen ist oder viel-
mehr auf sinkende Zinsen und eine gute Beschäf-
tigungslage aufbaut. Unumstritten ist allerdings, 
dass die fiskalpolitischen Spielräume nicht, wie 
in anderen Eurozonenländern, für sozialpolitische 
Vorhaben verausgabt wurden.

Gemischte Coronabilanz
Das reale BIP legte in Österreich vom 1. Quartal 
2017 bis zum letzten Quartal vor der Coronakrise 
um insgesamt 4,7 Prozent zu, in der Eurozone 
um 4,8 Prozent. Eine durchschnittliche Perfor-
mance also, die im Vergleich mit dem nur um 3,5 
Prozent gewachsenen Deutschland allerdings et-
was heller leuchtet. Die verfügbaren Haushalts-
einkommen sind während der Kanzlerschaft von 
26.754 Euro pro Person im Jahr 2016 auf 28.098 
Euro im Jahr 2019 vor der Coronakrise ange-
wachsen, nachdem sie zuvor über einige Jahre 
stagnierten. Ein relativ stabiles Wirtschafts-
wachstum, steigende Beschäftigung und neue So-
zialleistungen, allen voran der Familienbonus, 
trugen zu dieser Entwicklung trotz einer dyna-
misch wachsenden Bevölkerung bei.

In der Coronakrise hat Kurz eine gemischte 
Bilanz vorzuweisen. Bis in den Spätherbst 2020 
lag Österreich in der Bilanz der Coronatodesopfer 
vor vielen EU-Staaten, insbesondere vor Deutsch-
land. Die doppelte Welle im Winter 2020/21 und 
die mittlerweile vierte Infektionswelle im Spät-
herbst 2021 haben dazu geführt, dass in Öster-
reich 13.200 Tote zu beklagen sind; also fast 0,15 
Prozent der Bevölkerung. Das ist deutlich besser 
als der EU-Durchschnitt, der bei 0,19 liegt, aber 
schlechter als Deutschland (0,13). Auch in wirt-

schaftlicher Hinsicht ist die Coronabilanz weder 
sehr schlecht noch sehr gut. Trotz starker 
Schwankungen hat Österreich im 3. Quartal 2021 
das Vorkrisenniveau wieder erreicht; die Euro-
zone und besonders Deutschland noch nicht. Die 
Kosten für diesen Vorsprung sind nicht unerheb-
lich: Kein EU-Staat hat mehr für die Stabilisierung 
der Unternehmen ausgegeben.

In der Koalition mit den Grünen gelang 2021 
der Einstieg in eine öko-soziale Steuerreform. 
Kernstück ist die Bepreisung von CO2-Emissio-
nen – zwar mit einem relativ niedrigen, erst ab 
Juli 2022 geltenden Satz von 30 Euro, aber gra-
duell steigend und in Kombination mit einem in-
novativen Klimabonus, der die Einnahmen aus 
der Bepreisung regional gestaffelt, aber pauschal 
an die Bürger zurückgibt. Außerdem gelang – 
wenn auch in geringem Ausmaß – die Senkung 
der Lohnnebenkosten für Geringverdienende und 
ein Ausgleich der kalten Progression. Die Steu-
erreform ist nicht nur absolut, sondern auch re-
lativ zum BIP die größte Entlastung der letzten 
Jahrzehnte.

Weniger strahlend hingegen war Kurz‘ euro-
papolitisches Agieren. Gemeinsam mit anderen 
sparsamen EU-Staaten konnte er den Einstieg 
Europas in gemeinsame Schulden nicht verhin-
dern. Daran ändert auch die durchgesetzte stär-
kere Konditionalität nur wenig. Dass deutlich 
mehr Geld nach Wien fließt, als in den ersten Plä-
nen der EU-Kommission vorgesehen war, ist si-
cher ein Erfolg. Doch der Eindruck bleibt, dass 
seine Regierung zu spät und ohne überzeugende 
Gegenvorschläge in die Debatte um einen Wachs-
tumspakt für Europa eingestiegen ist.

Kurz hat immer wieder überrascht, alte Struk-
turen und Tabus gebrochen sowie die bisher dröge 
Innenpolitik dynamisiert. Es bleibt für Österreich 
und seine Volkswirtschaft zu hoffen, dass zumin-
dest der Stillstand vergangener Jahrzehnte nach-
haltig überwunden wurde und Kurz‘ politische 
Erben nun dringend notwendige Reformen in An-
griff nehmen.R
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Felbermayr

Der österreichische 
Ökonom ist in Deutsch-
land gut bekannt. Nach 
seiner Habilitation an 

der Uni Tübingen 
unterrichtete er am 

Lehrstuhl für Internatio-
nale Wirtschaft in 

Hohenheim. Von 2010 
bis 2019 leitete er das 

ifo Zentrum für 
internationale Wirt-
schaft in München. 
Zuletzt war er Prä-
sident des Kieler 

Instituts für Weltwirt-
schaft. Seit Oktober ist 

der 45-Jährige nun 
Chef des Österrei-

chischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung 
(WIFO) und Professor 
an der Wirtschaftsuni-

versität Wien. 
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Anzeige

Wir sind da,
damit sich alle
wohlfühlen.
Wir freuen uns auf 2022.
Mit Ihnen.
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W ie sich Tiefschläge an der Grenze 
zum K. o. anfühlen, das weiß Luft-
hansa-CEO Carsten Spohr. Bis 
2019 knackte der stolze Kranich 
historische Unternehmensrekorde. 
Und dann, aus heiterem Himmel, 
folgte im Jahr 2020 ein nie da gewe-

sener Schlag ins Finanzkontor: Mit dem abrupten 
Auflodern der Coronapandemie, dem erzwun-
genen Stillstand nahezu aller internationaler Flug-
aktivitäten stand eine bis dato undenkbare Pleite 
der deutschen Top-Airline im Raum. Über die 
Segmente hinweg versiegten Umsatzquellen. 

Es bedurfte einer milliardenschweren „stillen 
Einlage“ über den Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds (WSF), der für finanziellen Beistand durch 
den deutschen Staat in unverschuldeter Notlage 
sorgte. Diese Zeit wird in der bald hundertjäh-
rigen Unternehmensgeschichte ein eigenes Ka-
pitel hergeben. 

Es war eine schmerzhafte Vollbremsung für 
alle Lufthanseaten; mehr als 100.000 Beschäf-
tigte erlebten ungewisse Zeiten und Aussichten. 
Stationäre sowie fliegende Crews, die ansonsten 
„always on“ für weltweite Verbindungen und 
Transporte sorgten, trieben existenzielle Sorgen 
um. Giganten in den eigenen Reihen gingen in 
Quarantäne: vierzehn Lufthansa A 380, fast alle 
bekamen in der spanischen Wüste am Flughafen 
Teruel Dauerparkerstatus. 

Das sind Bilder, die sich tief in die Lufthan-
sa-Seele einbrannten. Es war nur ein Aspekt 
kontrollierten Herunterfahrens. In Gefahr und 
großer Not ist Mittelmaß der Tod. Spohr weiß 
das sowieso. Ihn treibt – man sieht es am Le-
benslauf – intrinsisch tief sitzender Premium-
anspruch zur Höchstleistung. Da zeigt sich dann 
die wahre Klasse von Spitzenpersonal. 

Mit Chuzpe und Bravour lebte Spohr vor: 
Ein unerschütterlicher, krisenerprobter Kapitän 
kann mit antizipativ und flexibel vorgehenden 
Teams eine gefährdete Luftfahrtunternehmung 
zurück in sicherere Gefilde führen. Über die ers-
te, zweite und dritte Coronawelle gewannen die 
Lufthanseaten die Lufthoheit wieder zurück.

Stellte man in Vor-Corona-Zeiten weltweite 
Flugpläne saisonbedingt zweimal pro Jahr um, 
wurde das zwischenzeitlich gegebenenfalls im 
wöchentlichen oder täglichen Zyklus absolviert. 
In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 
konnte sich der Kranich den Himmel zurücker-
obern. Im dritten Quartal 2021 lagen die Bu-
chungszahlen bei 80 Prozent des Vorkrisen-
niveaus. 

Im November 2021 meldet Carsten Spohr 
den eigentlichen Befreiungsschlag: Die stille 
WSF-Einlage ist abgelöst, nicht abgerufene Mit-
tel sind gekündigt. Ein unternehmerisch agie-
render CEO wie Spohr bleibt dem deutschen 
Staat und Steuerzahler halt nicht gerne etwas 
schuldig. Der Staat verdient bei dem Deal or-
dentlich dazu. 

Den einzigartigen Vertrauensvorschuss, der 
auch Arbeitsplätze sichern half, goutierte das Un-
ternehmen mit ganzseitigen Dankeschön-An-
zeigen: „Lufthansa konnte sich auf Deutschland 
verlassen und Deutschland kann sich auf Luft-
hansa verlassen.“ Klar ist ja auch: Ein Unterneh-
men wie die Lufthansa bietet nicht nur Eins-
a-Komfort für privilegierte Passagiere; es ist für 
den Standort Deutschland, einen Exportwelt-
meister, system- und zukunftsrelevant. 

So orientiert sich Carsten Spohr ohnehin 
nicht an niedrig hängenden Früchten. Trotz wei-
terhin tougher Fahrt in der Corona-Achterbahn 
– für etwas Nervosität an den Märkten sorgt nun

CARSTEN SPOHR

Die Hoheit 
 der Lüfte 

zurückerobert
Den Vorstandschef der Lufthansa treibt 

intrinsisch tief sitzender Premiumanspruch 
zur Höchstleistung. Trotz der  

anhaltenden Pandemie hält er an seinen 
ambitionierten Zielen fest. 

 Von Martin Herrenknecht

CEO DES JAHRES
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ihrer Stiftung Inner Wings will 
sie jungen Mädchen helfen, 
Vertrauen und Mut zu ent-
wickeln, um sie für spätere 
Führungspositionen zu rüsten. 
Als Rollenmodell taugt sie 
ohnehin. Christof Kerkmann

digen Riesen an die Börse 
gebracht. Aus dem großen 
Rest von Daimler wird wieder 
Mercedes-Benz. Källenius 
fokussiert die Marke mit dem 
Stern dabei auf ihren Kern: 
Luxusautos. Unter Källenius 
gilt das Credo: Marge vor 
Menge. Trotz Coronakrise und 
Chipmangel verdient Daimler 
mit dieser Ausrichtung mehr 
Geld als je zuvor. Die Investo-
ren jubeln. Zumal Källenius 
den Verbrenner emotionslos 
aussortiert. „Electric only“, 
alles unter Strom, lautet seine 
Devise. Franz Hubik

„Dieses Unternehmen wird 
sich radikal ändern“, hatte Ola 
Källenius vor fast zwei Jahren 
angekündigt. Heute ist klar: 
Der Schwede hat Wort gehal-
ten. Einmal mehr erfindet sich 
der Autobauer unter der 
Führung des kühl kalkulieren-
den Kaufmanns neu. Källenius 
baut Daimler in einem atembe-
raubenden Tempo um, attestie-
ren Kritiker wie Wohlgesinnte 
gleichermaßen. Der 52-Jäh-
rige hat das Stuttgarter 
Konglomerat aufgebrochen 
und das Geschäft mit Lastwa-
gen und Bussen als eigenstän-

Umbau-Meister und Finanz-
experten Joe Kaeser wieder 
nach einem Ingenieur an der 
Spitze von Deutschlands 
größtem Technologiekonzern 

gesehnt. Doch dass der 
Wechsel so reibungslos 
klappen würde, hatten viele 
auch intern nicht erwartet. 
Busch bemüht sich um 
flachere Hierarchien und einen 
noch stärkeren Fokus auf 
Innovationen. Dass die Ge-
schäfte derzeit laufen, ist zum 
großen Teil noch Kaeser 
zuzuschreiben – mit Busch als 
Vize. Busch selbst muss nun 
vor allem dafür sorgen, dass 
sich Siemens bei der Digitalisie-
rung der Industrie gegen die 
großen IT-Riesen aus den USA 
behaupten kann. Axel Höpner

Roland Busch
Ein wenig Stolz konnte Roland 
Busch bei Vorlage seiner 
ersten Bilanz als Siemens-Chef 
nicht verbergen. „Ich erlebe 
einen riesigen Zuspruch für 
unsere Strategie, für unsere 
gewandelte Kultur und für die 
neue Art zu arbeiten, aber 
auch für den Fokus auf das, 
was Siemens zu einem außer-
gewöhnlichen Unternehmen 
macht: Technologie“, sagte er, 
als er den Nettogewinn von 6,7 
Milliarden Euro im Geschäfts-
jahr 2020/21 präsentierte. 
Viele bei Siemens hatten sich 
nach dem erfolgreichen 

Melissa Di Donato
Die Glocke auf dem Parkett 
läuten konnte sie nicht: Die 
Pandemie verbot einen 
Präsenztermin. Trotzdem 
brachte Melissa Di Donato im 
Mai den Nürnberger Software-
hersteller Suse erfolgreich an 
die Börse. Mit einer Marktkapi-
talisierung von fast 6,5 Milliar-
den Euro zählt das Unterneh-
men, das Open-Source-Program-
me vermarktet, jetzt zur ersten 
Riege der deutschen IT-Bran-
che – ein maßgebliches 
Verdienst der Vorstandschefin. 
Dieser Weg war nicht unbe-
dingt vorgezeichnet. Die 

Amerikanerin wollte nach 
ihrem Abschluss zunächst für 
die Regierung arbeiten. Nach 
dem Hinweis eines Mentors 
versuchte sie es stattdessen 
bei SAP, wo sie schnell Karrie-
re machte und zuletzt in 
führender Rolle bei der 
Vermarktung des Kernpro-
dukts S/4 Hana mitwirkte. 
2019 übernahm sie den 
Chefposten bei Suse. Die 
Managerin weiß aus eigener 
Erfahrung, wie schwierig es 
Frauen in der Technologiebran-
che haben, und setzt sich für 
die Frauenförderung ein. Mit 

Wer noch auffiel:
Auf Transformationskurs

Ola Källenius

Zukäufen das Portfolio kontinuierlich aus-
gebaut. Bereits seit Jahren wächst Sartorius 
mit dieser Strategie dynamisch und profitabel. 
Die Coronapandemie hat dem Unternehmen 
einen zusätzlichen Boom beschert. M. Telgheder

Martin 
Herrenknecht

Der Unternehmer ist 
bekennender Vielflie-
ger. Er gründete im 

Jahr 1977 die Herren-
knecht AG. Mit ihren 
knapp 5000 Mitarbei-
tern, 80 Tochtergesell-

schaften im In- und 
Ausland und mehr als 
einer Milliarde Euro 

Umsatz gehört sie mit 
ihren Tunnelvortriebs-

maschinen zu den 
Weltmarktführern. Seit 

2013 ist der heute 
79-Jährige auch 

Pächter des Flugha-
fens Lahr in Baden.
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Joachim Kreuzburg
So viel Kontinuität ist selten: Joachim Kreuz-
burg führt den Labor- und Pharmaausrüster 
Sartorius mit großem Erfolg seit mehr als 18 
Jahren. Der Diplom-Maschinenbauer und 
promovierte Wirtschaftswissenschaftler hat aus 
einem mittelständischen Unternehmen, das 
einst mit Laborwaagen gestartet war, einen 
global agierenden Konzern geformt, der Phar-
mafirmen und Labore mit Geräten und Materia-
lien zur Herstellung von biopharmazeutischen 
Medikamenten beliefert. Im September stieg 
Sartorius – mit mittlerweile mehr als 12.000 
Beschäftigten und einer Marktkapitalisierung 
von gut 40 Milliarden Euro – in den Dax auf. 
Vorausschauend hat der 56-Jährige das Unter-
nehmen auf den weltweiten Trend zu Biotech-
Medikamenten ausgerichtet, mit gezielten 
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Omikron – hält er mit seinem Management die 
mittel- und langfristigen Transformationsziele 
fest im Visier. 

Im internationalen Vergleich muss die Luft-
hansa per se mit hohen Kosten am Standort 
Deutschland und Europa klarkommen. Globale 
Wettbewerber aus dem Nicht-EU-Raum stehen 
nicht unter vergleichbarem Kosten- und Regu-
lationsdruck. „Wir müssen noch effizienter wer-
den“, legt Spohr vor. 

Das vereinbarte Zielbild: eine kleinere Luft-
hansa Group, mit zwar weniger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, dafür zukunftssicheren 
Arbeitsplätzen, mit weniger Flugzeugen sowie 
weniger Flugbetrieben und Konzerngesellschaf-
ten. Von ehemals 140.000 Beschäftigten will 
man 100.000 perspektivisch sichere Arbeitsplät-
ze anbieten – 60.000 davon in Deutschland, 
40.000 im Rest der Welt. 

Im Wandel braucht es  
den virtuosen Kommunikator

Angesichts der Gesamtsituation ist eine Re -
dimensionierung schon ein ambitionierter Ba-
lanceakt. Im Wandel braucht es den virtuosen 
Kommunikator, innen wie außen. Kommunika-
tionsstärke bekommt Spohr durch die Bank be-
scheinigt. Als glaubwürdiger Klartexter ist er 
schnell, ehrlich und transparent. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, Tarifpartner, Börsianer, 
Kunden, Umweltaktivisten: Das Stakeholder-
Management von Carsten Spohr und der Luft-
hansa ist komplex. 

Will man von Spohr hören, wer entscheiden-
de Stakeholder der Marke sind, kommt partout 
der Dreisatz: Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre. 
Dass er die tatsächlich mitnehmen kann, selbst 
bei kurzem Krisensturm oder bei existenziellen 
Unsicherheiten, hat er bis dato ziemlich beein-
druckend gezeigt. 

Auch das ist ein gewisser Zukunftsspagat: 
Bei der Nachhaltigkeit des globalen Flug-
geschäfts legt Spohr mit seinem Team die Latte 
mit Blick auf den Klimawandel hoch. Er sagt 
auch, was nicht von heute auf morgen geht oder 
was Augenwischerei wäre. 

Das hat sich die Lufthansa Group nun kon-
kret vorgenommen: Technik- und Innovations-
management – stets Steckenpferd von Carsten 
Spohr – steht jetzt im Dienst von Emissions-
reduktionen. Der Konzern möchte pro Jahr 
rund 2,5 Milliarden Euro für neue, nachhaltigere 
Flugzeuge aufwenden. In den nächsten drei Jah-
ren soll so eine Million Tonnen CO2 eingespart 
werden. Bis 2030 soll die Flotte der Lufthansa 
181 neue, treibstoffeffiziente Flieger bekommen. 
Dann sollen die Netto-CO2-Emissionen um die 
Hälfte reduziert sein, und ab 2050 will man 
komplett neutral operieren. 

Wenn man gleichzeitig weiß, dass der Kon-
zern krisenbedingt Schulden von zehn Milliar-
den Euro neu aufbaute und zügig wieder abtra-
gen will, jedes Jahr eine Milliarde inklusive Zin-
sen, erkennt man ambitioniert dimensionierte 
Ziele. Die Lufthansa Group sagt, die eigene Li-
quidität sei so gut wie lange nicht mehr. Acht 
Milliarden Euro sind es im dritten Quartal 2021. 
Große Eile, anstehende Verkäufe von Airlines 
und Konzerngesellschaften zu vermelden, gibt 
es nicht.

Die Lufthansa ist nun schon über eine län-
gere Strecke bestens mit Carsten Spohr unter-
wegs. Er ist ein erstaunliches Eigengewächs mit 
profunder Hauskarriere. Seit mehr als 25 Jahren 
in leitenden Funktionen tätig, kennt er wohl je-
den Winkel des Konzerns. Seine Leadership-
Performance ist exzeptionell und die professio-
nelle Konstanz beeindruckend. Als Spitzenkraft 
der Wirtschaft überzeugt er sicher auch die 
Mehrzahl der Familienunternehmerinnen und 
Familienunternehmer in Deutschland. Das wird 
nicht auf jeden CEO börsennotierter Unterneh-
men zutreffen. 

Könnte ich das Topteam der weltweit ope-
rierenden Deutschland AG aufstellen, die 
Mannschaft für die globale Champions League, 
Carsten Spohr wäre der Spielführer. Carsten 
Spohr geht ohne großes Trara dran, macht zu-
verlässig einen erstklassigen Job. Da kann ich 
nur sagen: Chapeau, Mister Spohr! Ihnen macht 
keiner so leicht etwas vor. Ich wünsche Ihnen 
und Ihrer Lufthansa eine tolle Zukunft. 
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E
in Vorbild für alle. Es sind diejenigen, die 
sich ohne jeden Zweifel und ohne jede Frage 
sofort haben impfen lassen. Es sind die 
Skeptischen, die sich nicht sicher sind, ob 
eine Impfung wirklich hilft, ob es nicht un-
erwünschte Nebenwirkungen gibt oder gar 
Langzeitschäden. Fragen zu stellen und sich 
Sorgen zu machen ist angesichts der aktu-
ellen globalen Krise absolut berechtigt und 
nur allzu menschlich. Gerade deshalb sind 
Menschen, die sich trotz ihrer Fragen und 
Bedenken haben impfen lassen, Vorbild. 

Denn meist haben sich diese Menschen 
informiert. Sie haben versucht, sich in dem 
Wirrwarr von Meinungen und Nachrichten 
zurechtzufinden. Sie sind nicht den Ver-
schwörungstheoretikern auf den Leim ge-
gangen, haben wirre Theorien und unwis-
senschaftliche Behauptungen und die noch 
problematischeren pseudowissenschaftli-
chen Thesen kritisch hinterfragt und stets 
versucht, wissenschaftliche Antworten auf 

ihre absolut gerechtfertigten Fragen zu fin-
den. Haben Fachleute um Rat gefragt, re-
cherchiert und selbst nachgedacht und sich 
bewusst für das Impfen entschieden. 

Die ganzen praktischen Herausforde-
rungen für die Vorbilder 2021 dürfen dabei 
ebenso wenig vergessen werden. Gerade in 
der Anfangsphase der Impfkampagne gab 
es zahlreiche Herausforderungen: Das be-
antragen eines Impftermins auf langsamen 
oder gar abstürzenden Homepages, das 
Warten auf den Aufruf der passenden Al-
tersgruppe, das Anstehen bei Wind und 
Wetter in einem der Impfzentren, das War-
ten auf den QR-Code nach erfolgreicher 
Impfung, gegebenenfalls auch das Aushal-
ten von unerwünschten Nebenwirkungen, 
all das haben die Geimpften auf sich genom-
men. Sie haben sich bei ihrer Entscheidung 
für das Impfen nicht verunsichern und von 
den praktischen Herausforderungen nicht 
abschrecken lassen. 

Ganz besonders vorbildlich sind dieje-
nigen, die tatsächlich unerwünschte Neben-
wirkungen durchmachen mussten und sich 
dennoch auch ein zweites Mal haben impfen 
lassen. Mehr noch, auch die dritte Impfung 
ist bereits fest eingeplant oder sie haben den 
Impfbooster sogar bereits erfolgreich erhal-
ten. Für den eigenen Schutz und auch den 
Schutz anderer vor Covid-19 und seinen Va-
rianten. Ebenso vorbildlich ist es, die unzäh-
ligen Fragen anderer geduldig zu beantwor-
ten, warum man sich hat impfen lassen, wie 
die Impfreaktionen waren und ob man sich 
wieder impfen lassen wird. 

Trotz aller Herausforderungen tragen 
Geimpfte entscheidend mit dazu bei, dass 
sie selbst geschützt sind, unser Gesund-
heitssystem – und alle die dort arbeiten – 
nicht überlastet werden und dass andere, 
Schwächere, ebenso besser geschützt wer-
den. Sie setzen ein Zeichen für die Ver-
nunft, für auf Wissenschaft basierte Ent-
scheidungen. 

Nicht in Sorgen  
verlieren

Geimpfte tragen dazu bei, dass in unserer 
Gesellschaft schnellstmöglich wieder ein ei-
nigermaßen normales Leben möglich wird. 
Ein Leben in Freiheit, denn alle Maßnah-
men der vergangenen beiden Jahre, Lock-
down, Lockdown light, Besuchseinschrän-
kungen, Einschränkungen der Reisefreiheit, 
ja sogar verfassungsrechtlich fragliche Aus-
gangssperren, all diese Maßnahmen waren 
nur Notlösungen, um Ansteckungen zu re-
duzieren und eine weitere Verbreitung von 
Covid-19 zu verhindern. Am Ende aber wird 
nur eine hohe Impfquote in der Lage sein, 
uns allen ein Leben ohne diese freiheitsein-
schränkenden Maßnahmen wieder zu er-
möglichen. Denn letztlich gibt es nur zwei 
Möglichkeiten das Virus zu bekämpfen: 
Entweder die Menschen absolut zu isolie-
ren, um so jede Übertragung zu verhindern, 
oder eine Impfquote jenseits der 85 Prozent. 

Die erste Möglichkeit würde eine Ge-
sellschaft mit gesundheitlicher Sicherheit 
vor Infektionen, aber mit massiver Ein-
schränkung der gesellschaftlichen Freiheit 
bedeuten. Die zweite Möglichkeit ermög-
licht beides: gesundheitliche Sicherheit und 
gesellschaftliche Freiheit. Mehr noch, imp-
fen bedeutet auch Solidarität im besten Sin-
ne. Die Starken, in diesem Fall die Geimpf-
ten, helfen den Schwachen, den Ältesten, 
den Jüngsten und den Immungeschwäch-
ten. Ohne jede Frage ist deshalb Impfen Ge-
sundheits- und Freiheitsschutz gleicherma-
ßen. Mit Fug und Recht kann man deshalb 
sagen, dass Geimpfte beides sind, Vorbilder 
und Freiheitskämpfer.

Heute, in Covid-Zeiten, aber auch in 
künftigen Krisen gilt: Sich nicht in Sorgen 
und Ängsten zu verlieren, sondern auf Fak-
ten, Wissen und Wissenschaft zu besinnen, 
ideologische Theorien und fragwürdige Be-
hauptungen kritisch zu beleuchten, sich 
stets die Mühe zu machen, selbst zu denken 
und für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen, all dies wird auch weiterhin 
der beste Weg sein, um ein Leben in Frei-
heit zu erhalten. Für die eigene Familie, für 
sich selbst, für andere – eben für eine freie 
Gesellschaft. Geimpfte sind Vorbilder für 
Gesundheitsschutz, Solidarität und für eine 
zivilisierte und freie Gesellschaft, die auf 
Gemeinwohl, Vernunft, Verstand und Wis-
sen aufgebaut ist.

Es bleibt der Jury deshalb nur, den Vor-
bildern des Jahres 2021 – den Geimpften – 
zu danken. Doch unabhängig davon, viel 
wichtiger ist, dass die bisher noch nicht 
geimpften Menschen, sich die Geimpften 
als Vorbild nehmen. Zu Beginn der Covid-
Krise kursierte der Hinweis, dass es noch nie 
so leicht war, Leben zu retten und ein Held 
oder eine Heldin zu sein – einfach durch das 
simple zu Hause bleiben. Jetzt gilt, dass je-
der und jede von uns Leben retten und 
gleichzeitig Vorbild sein kann – durch die 
Impfung.

DIE GEIMPFTEN

Ein Lob auf die Freiheit
Den Geimpften gilt es zu danken. Doch viel wichtiger ist, dass die bisher  

noch nicht geimpften Menschen sie sich als Vorbild nehmen.  
Denn nur eine hohe Impfquote kann uns allen wieder ein Leben ohne 

 freiheitseinschränkende Maßnahmen ermöglichen. 

 Von Philipp Rösler

VORBILDER DES JAHRES
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 Philipp Rösler
Als ehemaliger Bundes-

gesundheitsminister (2009 
–2011) und ausgebildeter
Arzt hat der 48-Jährige die
Coronapandemie beson-
ders im Blick. Zudem war
Rösler von 2011 bis 2013

Bundeswirtschaftsminister,
Vizekanzler und FDP- 
Bundesvorsitzender. 

Danach wechselte er in die 
Wirtschaft. Er ist CEO  
der Concessor AG und  

hält mehrere Aufsichtsrats-
mandate. C
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Wer noch auffiel:
Innovationen und Ideale

Portfolio. Hier übt die Milliardä-
rin über ihren Aufsichtsratspos-
ten Druck aus. BMW ist jüngst 
bei der Elektromobilität hinter 
Tesla zurückgefallen. Nun will 
Konzernchef Oliver Zipse mit 
den neuen Modellen „i4“ und 
„iX“ wieder aufschließen. 
Vorerst verdient der Konzern 
sein Geld aber noch mit 
Verbrennungsmotoren in 
SUV-Modellen wie dem X7. 
Das soll sich ändern: Die 
grünsten Elektroautos sollen 
künftig von BMW kommen, 
verspricht Zipse. Das ist 
sicherlich auch in Klattens 
Sinne. Markus Fasse

beim weltgrößten Spielwaren-
hersteller. Mit ihr steht und fällt 
das dänische Familienunterneh-
men. Denn 
Produktentwicklung und 
Werbung sind die zwei Kern-
bereiche des Klötzchenproduzen-
ten. Schon im vergangenen 
Frühjahr hatte sie für Aufsehen 
gesorgt – mit einem Spielfigu-
renset in Regenbogenfarben. 
Die Betriebswirtin steht seit 
2014 in Diensten der Skandina-
vier – und hat seither viel 
richtig gemacht. Die Packun-
gen mit den bunten Plastikstei-
nen sind weltweit gefragter 
denn je. Im ersten Halbjahr 
schoss der Umsatz um fast die 
Hälfte auf 3,1 Milliarden Euro in 
die Höhe. In Deutschland sitzt 
die Managerin, die in London 
wohnt, im Aufsichtsrat von 
Ceconomy, dem Eigentümer 
der Elektronikketten Media-
Markt und Saturn. Joachim Hofer

ten auf 1,4 Gigawatt ausgewei-
tet werden. Erfurts Beispiel 
sind Unternehmen wie Rec in 
Norwegen oder die Greenland 
Factory in Spanien gefolgt. 
Auch wenn 90 Prozent der 
weltweiten Produktion immer 
noch aus Asien kommen – die 
europäische Solarindustrie lebt. 
Kathrin Witsch

Gunter Erfurt
 Der ehemalige Manager des 
Photovoltaik-Pioniers Solar-
world hat sich nichts Geringe-
res zum Ziel gesetzt, als die tot 
geglaubte Solarindustrie in 
ihrem Geburtsland Deutsch-
land wieder zum Leben zu 
erwecken. Gunter Erfurt ist 
Chef des Schweizer Unterneh-
mens Meyer Burger. Mittlerwei-
le hat sich der ehemalige 
Maschinenbauer auf die Produk-
tion von Solarzellen verlegt und 
ist damit recht erfolgreich. In 
den einstigen Produktionsstät-
ten von Solarworld und Sovello 
im sächsischen Freiberg und in 
Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-An-
halt laufen die Bänder wieder 
und produzieren seit diesem 
Jahr 400 Megawatt an Solarzel-
len. Bis 2022 sollen die Kapazitä-

Susanne Klatten
Wenn es darum geht, aus 
München die Stadt der Zukunft 
zu machen, dann ist Susanne 
Klatten nicht weit. Gleich zwei 
neue Institutionen hob die 
Großaktionärin des BMW-Kon-
zerns 2021 aus der Taufe. 
„Familienunternehmertum“ 
heißt die neueste Gründung. 
Es ist eine Start-up-Initiative, 
die Klatten mit der TU Mün-
chen betreibt. Hier sollen 
Mittelständler in die Digitalisie-
rung geboostert werden. Im 
„Munich Urban Colab“ sollen 
sich Verwaltung und Start-ups 
zusammenschließen und die 
Stadt der Zukunft planen. Das 

Ziel: München soll Europas 
Innovations-Hotspot werden. 
Innovativer soll auch BMW 
werden, das nach wie vor 
wichtigste Asset im Klatten-

 Nach dem Ende der Mission 
der Deutschen in Afghanistan 
im Juli und als die Taliban das 
Land wieder einnahmen, 
wurden Einsatzkräfte schnell 
wieder nach Deutschland 
geholt. Nur viele Ortskräfte, die 
die Bundeswehr als Dolmet-
scher oder Köche unterstützt 
hatten, blieben zurück. Marcus 
Grotian, Hauptmann bei der 

Bundeswehr, setzte sich für sie 
ein. Er war selbst 2011 als 
Panzergrenadier in Afghanis-
tan. Mit seinem Verein „Paten-
schaftsnetzwerk Afghanische 
Ortskräfte“ sammelt Grotian 
Spenden, um sichere Unterkünf-
te für Ortskräfte in Kabul zu 
mieten. Tausende sollen sich 
noch in Afghanistan befinden, 
denen durch die Taliban Vergel-
tung droht. Außerdem unter-
stützt sein Verein Afghanen in 
Deutschland bei Integration 
und Behördenwegen. Bis jetzt 
konnte er außerdem 184 
Personen nach Deutschland 
bringen. Nicht genug, sagt er: 
„Wir würden uns wünschen, 
dass man uns als Mitstreiter 
bei der Rettung der Ortskräfte 
aktiv einbindet, wie es in den 
USA durch die Regierung 
durchgeführt wird.“ M. Raidl

Marcus Grotian

Julia Goldin

Es war ein Schritt, der weltweit 
für Schlagzeilen sorgte: Am 11. 
Oktober kündigte Julia Goldin 
an, dass Lego künftig keine 
Produkte mehr speziell für 
Jungs oder Mädchen kennzeich-
nen werde. Das Datum war kein 
Zufall, denn es handelte sich 
um den Internationalen Mäd-
chentag. Die 53-Jährige ist als 
Chief Product & Marketing 
Officer die mächtigste Frau 
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BUSINESS-LEASINGRATE
FÜR Z. B. ŠKODA KODIAQ TOUR

Abbildung und Text enthalten aufpreispflichtige Sonderausstattung.

UNSER ERFOLGSTRIO
FÜR IHR BUSINESS.

Kraftstoffverbrauch für den ŠKODA KODIAQ TOUR 2,0 l TDI DSG 110 kW (150 PS) in l/100
km, innerorts: 5,6; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,7. CO2-Emissionen kombiniert: 124 g/km.
CO2-Effizienzklasse: A. Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-
Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.

1 Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57,
38112 Braunschweig. Am Beispiel eines ŠKODA KODIAQ TOUR 2,0 l TDI DSG 110 kW (150 PS) mit serienmäßigem
Navigationssystem Amundsen, inkl. Metalliclackierung, unverbindliche Preisempfehlung 37.512,61 € (zzgl. MwSt.).
Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km, 0,– € Sonderzahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten. Dieses Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden (außer Sonderabnehmer) bei
Bestellung bis zum 31.12.2021 und gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahrzeugs (nur ŠKODA oder
ein nicht zum Volkswagen Konzern gehörendes Fremdfabrikat), das bei Abschluss des Leasingvertrags min-
destens sechs Monate auf den Leasingnehmer zugelassen gewesen sein muss. Nicht kombinierbar mit Kondi-
tionen von Großkundenverträgen und mit weiteren ausgewählten Sonderaktionen oder Sonderkonditionen.
Bonität vorausgesetzt. Preisstand 12/2021, Modellpreisänderungen vorbehalten.

JETZT MIT DEM NEUEN ŠKODA KODIAQ.
Neben einer neuen Frontpartie, die dem KODIAQ einen noch markanteren Auftritt verleiht,
bietet das neue Sondermodell TOUR ausgewählte Ausstattungsoptionen serienmäßig.
Darunter beispielsweise LED-Matrix-Scheinwerfer, das Navigationssystem Amundsen sowie
den Parklenkassistenten und den adaptiven Abstandsassistenten. Eben alles, um wirklich jede
Dienstfahrt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Entdecken Sie auch weitere Erfolgsmo-
delle wie den OCTAVIA und den SUPERB und profitieren Sie von aktuellen Business-Angeboten.

Mehr Informationen bei Ihrem ŠKODA Partner oder auf skoda.de/businessflotte
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N
ach vorne. Weiter, immer weiter. 
Das ist die Grundtugend des herr-
lich simplen und doch ungeheuer 
komplexen Spiels namens Fußball. 
Nun mündet der atemlose Kampf 
von 22 Menschen um einen Ball 
zwischen zwei Torrahmen nicht 
immer zwangsläufig in eine akade-
mische Karriere und ist auch nicht 
Grundvoraussetzung dafür, eine der 

führenden Wirtschaftswissenschaftler und 
-wissenschaftlerinnen unseres Landes zu
werden. Eine, die derzeit als Wirtschaftswei-
se in unsicheren – manche sagen auch post-
faktischen – Zeiten Hinweise und Prognosen
gibt und so versucht, die Dinge zu objektivie-
ren, ist Veronika Grimm. Sie bringt Ruhe ins
Spiel.

Tatsächlich ist die passionierte Frauenfuß-
ballerin und Marathonläuferin als eine der bes-
ten Volkswirtschaftlerinnen in Deutschland an-
erkannt. Weil sie weiter sprintet als andere. Weil 
sie neue Spielfelder besetzt, die Transformation 
wissenschaftlicher Erkenntnisse direkt in den 
Wirtschaftsalltag als Standardsituation begreift. 
Und weil sie tatsächlich im privaten Leben ihre 
eigene Sportbegeisterung nicht nur an ihre drei 
Kinder weitergibt. 

Als Jugendfußballtrainerin in ihrer fränki-
schen Wahlheimat geht sie mit Bodenhaftung, 
pragmatischer Didaktik und Geduld ein Eh-
renamt auf dem Fußballplatz an. Diese Tugen-
den kommen einer D-Jugendmannschaft zu-
gute. 

Und uns allen. Und zwar in ihrem Dienst als 
„Wirtschaftsweise“ der Bundesregierung im – 
so der offizielle Titel – „Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung“. Vier der besten Wirtschaftsanalysten 
des Landes sind dort versammelt: zwei Männer 
und zwei Frauen. Ganz selbstverständlich. 

Weiter, immer weiter. Solch ein Weckruf 
ist in Zeiten zunehmender globaler Unbe-
rechenbarkeit nicht nur auf dem Fußballplatz 
ein guter Ansatz. Nach vorne denken, das müs-
sen die großen politischen Spieler in Berlin oder 
Brüssel dringender denn je. Denn aktuell – und 
das ist ganz ohne jede Metaebene – geht es um 
unsere Existenz. 

Aus global-ökonomischer Sicht scheinen wir 
seit zwei Jahren in einer Endlosschleife von Si-
syphos‘scher Anmutung gefangen. Wie viele 
Coronawellen und kaum vorhersehbare Muta-
tionen dürfen es bitte noch sein? Und wie schaf-
fen wir es endlich einmal, vor die allgegenwär-
tige Welle zu kommen?

Hohe Dynamik
Das Virus hat eine hohe Dynamik. Aber unsere 
Wissenschaftler auch, wenn die Politik sie 
denn lässt, schützt und fördert. Keinen Impf-
stoff hingegen gibt es für den anderen globalen 
Wettlauf. Den Sprint, um den menschen-
gemachten Klimawandel zu stoppen. Das 
braucht einerseits mutige, von wissenschaftli-
cher Substanz getragene Spielideen. Und an-
dererseits braucht es Pragmatismus und Bo-
denhaftung. Weil dieser Kampf gegen die Kli-

VERONIKA GRIMM

Unser aller 
Trainerin
Die Wirtschaftsweise ist eine  

unerschöpfliche Pragmatikerin. Mit ihrer 
Art und ihren Ideen könnten die 

Digitalisierung und Dekarbonisierung 
unserer Gesellschaft wirklich gelingen. 

 Von Sigrid Nikutta

VORDENKERIN DES JAHRES
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makrise eben nicht in Form einer Revolution 
gewonnen werden kann, sondern eher in ei-
nem begeisternden, virtuosen Spiel, welches 
andere mitreißt, begeistert, anreizt. 

Genau das ist es, was die Kernbotschaften 
von Veronika Grimm auszeichnet. Sie bringt 
Dinge auf den Punkt, drischt aber keinesfalls 
grobmoralisch über den Platz. Denn sie bleibt 
Wissenschaftlerin, niemals Richterin. Sie ist 
Botschafterin, Überzeugungstäterin, insbeson-
dere wenn es um ihre Herzensthemen Wasser-
stoff und Energiewende geht. Aber niemals 
Missionarin in eigener Sache. 

Ad hoc hat sich in diesem Sommer ein 
Kreis von Menschen aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft zusammengefunden, um ei-
ne Art praktische Agenda für die nächste Bun-
desregierung zu erstellen. Zu den Herausge-
bern von „Deutschlands Neue Agenda“ zählen 
BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang, Dirk 
Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, 
Dirk Meyer vom Bundesumweltministerium, 
Lutz Meyer, VDA-Kommunikationschef, Ste-
fan Schaible, Senior Partner von Roland Ber-
ger, sowie ich als Vorstand für Güterverkehr 
der Deutschen Bahn AG – und eben Veronika 
Grimm. 

Ein Rezeptbuch für den Wandel
In dieser doch recht heterogenen Gruppe hat 
es Grimm mit analytischer Brillanz und biswei-
len unfassbarer Freundlichkeit geschafft, dass 
wir uns sehr schnell auf ein konkretes Fazit ei-
nigen konnten: Digitalisierung und Dekarboni-
sierung unserer Wirtschaft müssen gemeinsam 

gedacht und geplant werden. Und: Es geht jetzt 
überhaupt nicht mehr ums „Ob“, sondern nur 
um das „Tempo“ grüner Transformation, mit 
möglichst konkreten Praxisbeispielen. Am Ende 
ist ein Rezeptbuch entstanden mit 1000 kon-
kreten Ideen aus und für den realen Wirtschafts-
alltag unseres Landes. 

Und das ist eben das zweite zentrale Motiv 
der großartigen Pragmatikerin Grimm: Ja, es 
gibt mehr als tausend gute Ideen für eine klima-
gerechte Zukunft. Für ein klimaneutrales Wirt-
schaften, ohne unseren Wohlstand zu gefähr-
den. Die Achillessehne ist hier die Frage, wo 
denn all die schöne grüne Energie herkommt, 
die uns demnächst global bewegen soll. 

Die Eisenbahn ist dabei ein traditionelles 
System, welches sehr achtsam mit seiner An-
triebsenergie umgeht. Vor knapp 120 Jahren 
rollte die erste deutsche Elektrolok durch Bay-
ern. Deren Hochspannung wurde in einem 
Wasserkraftwerk der Amper unweit von Ober-
ammergau erzeugt. Bis heute liefern Wasser- 
und Flusskraftwerke, mittlerweile auch Solar- 
und Windkraftwerke zuverlässig Strom in das 
Bahnstromnetz. 

Doch wir wissen auch: Um all die Güter und 
Menschen von A nach B zu bewegen, ist noch 
viel mehr Energie nötig, als heute nachhaltig er-
zeugt wird. Grimm stellt ganz wissenschaftlich 
die Frage, wie man sich bitte einen 40-Tonnen-
Lastwagen als Elektromobil vorstellen möchte? 
Wie viel Tonnen Batterie braucht er denn – und 
was bleibt als Nutzlast übrig? Und selbst dann 
ist die Frage offen, wo denn all der Strom für die 
vielen Batteriemobile herkommen mag? 

Grimm steht dem Zentrum Wasserstoff 
Bayern (H2.B) vor. Die Initiative des Freistaats 
verknüpft das Know-how der Auto- und Elek-
troindustrie im Süden mit den Produktions-
mechanismen beispielsweise im bayerischen 
Chemiedreieck. Bei der industriellen Chemie-
produktion fällt teilweise Wasserstoff quasi 
als Abfallprodukt an.

Zugleich weist sie als Mitglied des „Natio-
nalen Wasserstoff-Rats“ auch auf Möglichkeiten 
nachhaltiger Wasserstoff-Produktion hin. Und 
zwar dort, wo viel Sonne scheint. Der Clou da-
bei: Der Zukunftstreibstoff kann sehr klima-
freundlich auf bestehenden Umweltnetzwerken 
zu uns gebracht werden – in den bislang für fos-
sile Brennstoffe genutzten Pipelines – oder per 
Güterzug. Für Letzteres laufen bereits konkrete 
Versuche. 

Neben ihrem Stammlehrstuhl für Wirt-
schaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg sitzt Grimm seit 
Jahren dem wissenschaftlichen Beirat des DIW 
Berlin vor, des traditionsreichen Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung. Dort hat sie 
de facto auch eine Trainerfunktion. Sie gibt An-
regungen zum Forschungsprogramm und zur 
Strategie des Hauses – auf dass die Erkenntnisse 
uns allen in diesem Land helfen, der Politik wie 
der Wirtschaft. 

Im April 2020 wurde Veronika Grimm – 
mitten im ersten harten Lockdown – als „Wirt-
schaftsweise“ berufen. Ob dort oder bei einem 
ihrer anderen Engagements – es gilt der bei 
Fußballfans vereinsübergreifend beliebte 
Spruch: nach vorne. Weiter, immer weiter! 

Sigrid Nikutta
Als Mitglied des Vorstands 

der Deutschen Bahn ist 
Sigrid Nikutta seit Januar 
2020 verantwortlich für 

das Ressort Güterverkehr. 
Zuvor führte und sanierte 
die 52-Jährige zehn Jahre 
lang die Berliner Verkehrs-

betriebe (BVG). Die 
promovierte Psychologin 
wurde in Polen geboren 

und wuchs in Ostwestfalen 
auf. Neben ihrer eigentli-
chen Managertätigkeit 

setzt sie sich stark für die 
Transformation von 

Wirtschaft und Gesell-
schaft ein. Gemeinsam mit 
Veronika Grimm und fünf 
weiteren Persönlichkeiten 
brachte sie in diesem Jahr 
das Buch „Deutschlands 

neue Agenda“ heraus. 
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P
roject Lightspeed. Was für ein groß-
artiger Name! Man muss sich nur vor-
stellen, was wir als Gesellschaft be-
wegen könnten, wenn alle Projekte 
unter diesem Motto stünden. Özlem 
Türeci und Uğur Şahin benannten 
mit ‚Project Lightspeed‘ die Mission, 
mit der sie und ihr Unternehmen Bi-
ontech vor gut einem Jahr Geschichte 
schrieben: der Entwicklung eines 
hochwirksamen Covid-19-Impfstoffs, 
der Millionen von Leben retten wür-

de. Als erster in den USA und Europa zugelassen, 
und all das innerhalb von Monaten statt wie 
sonst üblich Jahren. 

Es ehrt mich sehr, Özlem Türeci und Uğur 
Şahin hier zu würdigen. Für mich bringt ‚Light-
speed‘ die großen Stärken auf den Punkt, die 
ich mit beiden verbinde. An erster Stelle ein 
Tempo, das man mit Fug und Recht als Licht-
geschwindigkeit bezeichnen kann. Ich bin noch 
immer tief beeindruckt, wie schnell und scharf-

sinnig sie die globale Krise kommen sahen. En-
de Januar 2020 begannen sie zu rechnen, nach-
dem sie einen wissenschaftlichen Artikel über 
eine neuartige Lungenkrankheit in China ge-
lesen hatten. Schon da war für sie klar, was fast 
der gesamte Rest der Welt nicht ansatzweise 
ahnen konnte – und was uns nun auch Ende 
2021 alle noch in Atem hält. 

Beim Kopfrechnen ist es freilich nicht ge-
blieben. Mit bemerkenswerter Dringlichkeit 
und Geschwindigkeit nahmen der Biontech-
Vorstandsvorsitzende Şahin und die medizi-
nische Vorständin Türeci ihr Schicksal in die 
Hand. Als Wissenschaftler wie als Unternehmer 
fokussierten sie sich voll und ganz auf ihr Pro-
jekt. Sie setzten Maßstäbe, indem sie frühzeitig 
mit den Zulassungsbehörden Kontakt aufnah-
men und zusammenarbeiteten. Und sie stürz-
ten sich in die Arbeit mit ihrem Kooperations-
partner Pfizer, als die Tinte auf den Verträgen 
nicht einmal getrocknet war. Von Tag eins an 
ging es ihnen einzig um die Sache. Ihr Antrieb 

war und ist ihr enormes Verantwortungs-
bewusstsein als Mediziner; das unerschütterli-
che Ethos, die eigene Arbeit und Leidenschaft 
am Forschen in den Dienst des Gemeinwohls 
zu stellen. 

Ein Schnellschuss war ‚Project Lightspeed‘ 
dabei keineswegs. Şahin und Türeci waren dank 
mehr als 20 Jahren Grundlagenforschung im 
Bereich der mRNA-Technologien für die Impf-
stoffentwicklung bestens vorbereitet. Sie pro-
fitierten von ihrer Krebsforschung, dem eigent-
lichen Fokus von Biontech. Bemerkenswert be-
scheiden, wie die beiden auch nach ihrem 
gigantischen Erfolg geblieben sind, haben sie 
diesen Vorsprung nie als Pfund, sondern immer 
als Verpflichtung verstanden: Es war ein Poten-
zial, das es angesichts der Pandemie sofort zu 
nutzen galt. 

Ich selbst kann mich noch sehr gut an das 
Frühjahr 2021 erinnern, als es darum ging, die 
Produktion des BioNTech-Vakzins so schnell 
wie möglich und in großem Maßstab auf den 
Weg zu bringen. Als strategischer Partner von 
Biontech fertigen und liefern wir bei Merck Li-
pide, die für die Aufnahme des mRNA-Impf-
stoffs im Körper unerlässlich sind. Biotechnolo-
gische Produktionsprozesse sind hochkomplex, 
und ein derartiges Produkt gibt es nicht von der 
Stange. Unsere Teams bei Merck und Biontech 
haben von Beginn an sehr eng und intensiv zu-
sammengearbeitet, um die passgenaue Lösung 
schnellstmöglich zu entwickeln. 

Botschafter für die positive Kraft 
der Wissenschaft

Entscheidend für eine solche Partnerschaft ist 
sicher auch, dass beide Unternehmen sich gut 
kennen und ähnliche Werte haben. Auch das 
börsennotierte Familienunternehmen Merck 
steht für Zukunftstechnologien und die Wis-
senschaft. Und auch unser Gründer Friedrich 
Jacob Merck hat das Unternehmen vor 353 Jah-
ren mit einer großen Vision gestartet. Als er 
sich 1668 um die Erteilung des Privilegs für sei-
ne Apotheke bewarb – also eine Art Betriebs-
lizenz –, nannte er als höchstes Ziel, sein Ge-
schäft „im besten Interesse der Gemeinschaft“ 
zu führen. Das mag aus heutiger Sicht für eine 
Apotheke selbstverständlich klingen. Aber ver-
lässliche Qualitätsstandards in der gesundheit-
lichen Versorgung, wie Friedrich Jacob Merck 
sie vertrat, waren zu dieser Zeit noch Pionier-
arbeit. 

In meiner Rolle bei Merck wie als Ärztin 
freut es mich sehr, dass auch Uğur Şahin und 
Özlem Türeci die Arbeit an ihrer großen Vision 
fortsetzen: Sie wollen mit Biontech, als Pioniere 
der zukunftsweisenden mRNA-Technologie, 
in der Krebsforschung und -therapieentwick-
lung ein neues Kapitel einläuten. Es wird eine 
Freude sein, zu sehen, wie sich ihr Schaffen ent-
wickelt, in diesem so wichtigen Kampf gegen 
eine der schwersten Krankheiten der Mensch-
heit. 

Das führt mich abschließend zurück zu 
‚Lightspeed‘ – und einem weiteren Attribut von 
Özlem Türeci und Uğur Şahin, das für mich in 
diesem wunderbaren Namen steckt: Beide ha-
ben mit ihrer Arbeit sehr viel Licht in die Welt 
gebracht. Als Vollblut-Forscher und Mediziner 
sind sie Botschafter für die positive Kraft der 
Wissenschaft. Vorbilder, die wir gerade jetzt so 
dringend brauchen, weil diese Kraft für den ge-
sellschaftlichen Fortschritt unerlässlich ist. 

Als Unternehmer und Akademiker sind sie 
ein Aushängeschild für den Forschungs- und In-
novationsstandort Deutschland. Ein leuchtendes 
Beispiel für die Früchte, die der enge Schulter-
schluss zwischen universitärer Grundlagenfor-
schung und Wirtschaft trägt. Wir brauchen viel 
mehr davon, um die Innovationskraft Europas 
in Schlüsselfeldern wie der Biotechnologie zu 
stärken! In diesem Zusammenhang gratuliere 
ich Özlem Türeci sehr herzlich zur Professur für 
personalisierte Immuntherapie, die sie an der 
Universität Mainz übernimmt. 

‚Project Lightspeed‘. Wir sollten als Gesell-
schaft alle Projekte unter dieses Motto stellen! 
Özlem Türeci und Uğur Şahin haben es der Welt 
gezeigt: was wir mit Dringlichkeit und Tempo, 
Verantwortung und Mut, Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit bewegen können. 

ÖZLEM TÜRECI UND UĞUR SAHIN

Mit Lichtgeschwindigkeit
Der Covid-19-Impfstoff war erst der Anfang: Die Biontech-Gründer wollen als  

Pioniere der mRNA-Technologie in der Krebsbekämpfung ein neues Kapitel einläuten. 

Von Belén Garijo

FAMILIENUNTERNEHMER DES JAHRES

Belén Garijo
Die studierte Medizine-
rin ist Vorsitzende der 
Geschäftsleitung und 
CEO des Pharmakon-

zerns Merck. Damit ist 
sie die erste Frau, die 

alleine einen Dax-Kon-
zern führt. Seit 2011 
gehört sie bereits zur 
Führungsriege. Merck 

fertigt und liefert 
Lipide für den mRNA-
Impfstoff an Biontech.
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Wer noch auffiel:
Zwischen Tradition und Moderne

Christian Haub

Im Sommer wurden die Anteile 
des für tot erklärten ehemaligen 
Tengelmann-Chefs Karl-Erivan 
Haub an seinen Bruder Christian 
übertragen. Der ist seitdem mit 
mehr als zwei Dritteln an der 
Unternehmensgruppe mit 8,3 
Milliarden Euro Umsatz (2020) 
beteiligt und hat den Konzern 
völlig neu aufgestellt. Die 
restlichen 31,33 Prozent der 
Anteile gehören weiterhin dem 

dritten Bruder Georg. Es ist das 
Ende eines langen Streits: Seit 
April 2018 ist Karl-Erivan Haub in 
den Schweizer Bergen verschol-
len. Christian Haub ist seitdem 
alleiniger Chef des Konzerns, zu 
dem auch Kik, Obi und zahlrei-
che Immobilien gehören. 
Anfangs stritten die Familien-
stämme über die Finanzierung 
der Erbschaftsteuer, bis Christi-
an Haub den Erben von Karl-Eri-
van den Kauf ihrer Anteile anbot 
und Ende 2020 einen Antrag auf 
Todeserklärung stellte. Diesem 
wurde im April stattgegeben.  
Dem waren monatelange 
Verhandlungen der Parteien 
unter Mitwirkung der renommier-
ten Anwälte Mark Binz für 
Christian Haub sowie Peter 
Gauweiler für die Familie von 
Karl-Erivan Haub vorausgegan-
gen. Anja Müller

Alfred Ritter
Der Mann der leisen Töne 
wurde im Sommer in die Hall 
of Fame der Familienunter -
nehmen aufgenommen.  
Alfred Ritter, der heutige 
Beiratschef des Schokoladen-
herstellers Ritter Sport ist 
gleich in dreierlei Hinsicht 
eine Blaupause für die aktuel-
le Generation der Nachfolger: 
Beim Thema Nachhaltigkeit, 
als Start-up Gründer und als 
Lenker aus dem Beirat heraus. 
Er hat das Thema Nachhaltig-
keit bereits seit dem Reaktor-
unfall von Tschernobyl in die 
Firmenstrategie integriert. 
Schon seit Jahren setzt Ritter 
Sport auf eine gut recycelbare 
Schokoladenverpackung,  
2021 bietet das Unternehmen 
auch zunehmend Papierver-
packungen an. Zweitens 
gründete er mit Paradigma 
ein eigenes Start-up in der 
Heizungsbranche – er wollte 

das ökologisch, nicht das 
ökonomisch Machbare errei-
chen, was heute noch viel 
mehr junge Gründer umtreibt. 
Seit 2012 setzt er gemeinsam 
mit seiner Schwester auf eine 
eigene Plantage in Nicaragua. 
Heute ernten sie nicht nur 
Kakao dort, sondern sorgen 
auch für die Nachhaltigkeit 
der Lieferkette, die heute 
noch vielen Unternehmen 
fehlt. Anja Müller

Reinhard Schneider
 Jahrelang war der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter von Werner 
& Mertz ein einsamer Mahner: 
Seine Forderung, Verpackungen 
zu hundert Prozent aus recycel-
tem Kunststoff herzustellen, 
wurde von den Konsumgüterrie-
sen belächelt und als illusorisch 
sowie zu teuer abgetan. Das 
Angebot zu einer Zusammen-
arbeit lehnten sie ab. Doch mit 
seiner Putzmittelmarke Frosch 
machte Reinhard Schneider vor, 
dass es geht: Das Unternehmen 
hat mittlerweile fast 550 Millio-
nen Flaschen komplett aus 
Rezyklat, also wiederverwerte-
tem Plastik hergestellt. Unter 
dem Druck der Öffentlichkeit 
wollen jetzt alle großen Herstel-
ler die Kreislaufwirtschaft 
einführen – eine späte Genugtu-
ung für den Pionier Schneider. 

Doch der ist schon wieder einen 
Schritt weiter: Während alle 
lamentieren, dass es zu wenig 
Rezyklat gibt, ist er der Einzige, 
der in großem Umfang recycel-
tes Plastik aus dem Gelben Sack 
verwertet. Rund 50 Prozent des 
von Frosch verwendeten Rezy-
klats kommen jetzt aus dem 
Gelben Sack. Florian Kolf

Antje von Dewitz
Vaude-Chefin und Klima-Pionierin Antje von 
Dewitz beweist, dass ihre innere Überzeugung 
für Nachhaltigkeit nicht nur gut fürs Unterneh-
mensimage ist, sondern auch schon heute den 
Umsatz beflügelt. Bereits 2020 stiegen die 
Erlöse um 8,7 Prozent auf 110 Millionen Euro 
und lagen damit deutlich über dem Durch-
schnitt der Outdoorbranche. Kurz vor Jahres-
ende erwartet die Unternehmerin für 2021 15 
Prozent Wachstum. Und das trotz Coronapan-
demie und weltweiter Probleme in der Liefer-
kette.  
Die Familienunternehmerin ist dogmatisch, 
wenn es um den Planeten geht, und gleichzei-
tig pragmatisch. Bevor sie eine Konventional-
strafe riskiert, lässt sie schon mal Produkte mit 
dem Flugzeug transportieren, auch, wenn ihr 
das eigentlich widerstrebt. Ab Januar 2022 will 
Vaude mit allen Produkten weltweit komplett 

klimaneutral sein, allerdings noch mit Kompen-
sationsleistungen vor allem für die Emissionen 
in den Herstellungsländern. Von Dewitz sieht 
darin keinen Widerspruch, sondern Ansporn, 
noch mehr Emissionen zu reduzieren.  
Martin Buchenau

dd
p

Te
ng

el
m

an
n

R
itt

er

VA
U

D
E 

Sp
or

t 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

Menschen des Jahres 25WOCHENENDE 17./18./19. DEZEMBER 2021, NR. 245

Anzeige

Unter Offenheit verstehen wir,
Zugang zu den Erfolgschancen
internationaler Märkte zu schaffen.

Wussten Sie, dass alle Bauten und Brücken auf unseren Euroscheinen
erfunden sind? Aus gutem Grund, denn man wollte kein Land und
keine Kultur über die andere stellen. Das ist Offenheit, wie wir von der
DZ BANK sie verstehen und leben. Unvoreingenommen auf Kulturen
und Märkte zuzugehen, um Chancen zu finden und gemeinsam zu
nutzen. Mehr über Offenheit und unsere Haltung erfahren Sie unter:
dzbank.de/haltung
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IMPRESSIONEN

Szenen,  
die bleiben

Die Kanzlerin geht, der Kanzler kommt –  
in ganz neuer Konstellation. Der Dax wird 

größer, die Naturkatastrophen auch.  
Und der Welthandel gerät durcheinander. 

Nicht nur wegen der Pandemie. 

BILDER DES JAHRES
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Hochwasser
Am 14. Juli und in 
der Nacht auf den 
15. Juli fielen in 
Teilen von Rhein-
land-Pfalz und 
Nordrhein-West-
falen innerhalb von 
24 Stunden 100 bis 
150 Liter Regen pro 
Quadratmeter.
Bei der Hochwasser-
katastrophe 
starben allein in 
Deutschland mehr 
als 180 Menschen.
Es entstanden 
Sachschäden in 
Milliardenhöhe. 

Afghanistan
Nach der Ankündi-
gung des Truppen-
abzugs von 
US-Präsident Joe 
Biden begann eine 
groß angelegte 
Rettungsaktion 
westlicher 
Staatsbürger und 
afghanischer 
Ortskräfte. 
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Suezkanal
Die „Ever Given“, eines der größten 
Containerschiffe der Welt, blockierte 
im März sechs Tage lang den Suez-
kanal. Der Welthandel wurde dadurch 
massiv gestört. 
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Verhüllt
Zwei Wochen lang war der Arc de Triomphe verhüllt 
– 60 Jahre nach ihrer ersten Idee und erst nach dem 
Tod der Visionäre Christo und Jeanne-Claude.
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Sturm aufs Kapitol
Im Januar stürmten 
Trump-Anhänger das 
Kapitol in Washing-
ton. Sie wollten 
damit Joe Biden als 
nächsten US-Prä-
sidenten verhindern. 
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Das Selfie
Volker Wissing, 
Annalena Baer-
bock, Christian 
Lindner, Robert 
Habeck (v. l. n. r.) – 
dieses Foto der 
FDP- und Grünen-
Spitzen war der 
inoffizielle 
Startschuss zur 
Ampelkoalition. 

Vereidigung
Olaf Scholz (SPD) 
ist seit dem  
8. Dezember der 
neunte Bundes-
kanzler der 
Bundesrepublik 
Deutschland. Und 
der erste einer 
Ampelkoalition. 

dp
a

Zapfenstreich
Schlusspunkt einer 
16 Jahre währenden 
Kanzlerschaft: 
Angela Merkel 
verabschiedete sich 
mit „Großer Gott,  
wir loben dich“, „Für 
mich soll’s rote 
Rosen regnen“ und 
„Du hast den 
Farbfilm vergessen“. 
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Dax 40

„40 ist das neue 30“ 
– so warb die 
Deutsche Börse für 
die Erweiterung 
ihres Leitindexes um 
zehn Werte. Seit 
September heißt es 
„Dax 40“.
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DUB
DER MARKTPLATZ
FÜR UNTERNEHMER

IHR NACHFOLGER
SUCHT BEI DUB.DE.

LASSEN SIE SICH FINDEN:
ANONYM, SICHER
UND SCHNELL

WWW.DUB.DE/INSERIEREN

04 Großhandel

INTERNATIONALER HANDEL MIT
TECHNISCHEN BAUTEILEN
Standort Berlin (DE)

Umsatz 5,4 Mio. €

Mitarbeiter 7

Preis 2,3 Mio. €

Mehr unter www.dub.de/h10410

05 Logistik / Transport

INSOLVENZ: ASSETS DER FLUGHAFEN
FRANKFURT-HAHN-GRUPPE
Standort 55 (DE)

Umsatz 25,0 Mio. €

Mitarbeiter 480

Preis keine Angabe

Mehr unter www.dub.de/h10366

01 Bauunternehmen

ERFOLGREICHER PHOTOVOLTAIK-
HANDWERKSBETRIEB
Standort Nord (DE)

Umsatz 1,6 Mio. €

Mitarbeiter 15

Preis keine Angabe

Mehr unter www.dub.de/h10374

02 Dienstleistungen

AKTIVE BETEILIGUNG AN
EXPANSIVER M&A GRUPPE
Standort Hamburg (DE)

Umsatz 0,5 bis 1,0 Mio. €

Mitarbeiter 12

Preis für 25% bis 0,5 Mio. €

Mehr unter www.dub.de/h10415

03 Gastronomie / Lebensmittel

INSOLVENZ: INVESTOR FÜR
MOLKEREI GESUCHT
Standort 07407 (DE)

Umsatz 35,3 Mio. €

Mitarbeiter 95

Preis keine Angabe

Mehr unter www.dub.de/h10396

06 Produktion

WERKZEUGBAUER MIT HOCH-
MODERNEM MASCHINENPARK
Standort Nord (DE)

Umsatz 2,5 Mio. €

Mitarbeiter keine Angabe

Preis keine Angabe

Mehr unter www.dub.de/h10270

UnternehmenUnternehmenUnternehmen

WWW.DUB.DEWWW.DUB.DEWWW.DUB.DEWWW.DUB.DE

NachfolgerNachfolgerNachfolgerNachfolger

FranchiseFranchiseFranchise

BeraterBeraterBerater

Was suchen Sie?
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W
enn Christian Miele spricht, dann 
hört inzwischen nicht nur die deut-
sche Start-up-Welt zu. Sein facet-
tenreiches Engagement hebt den 
Wagniskapitalinvestor von anderen 
im Markt ab. Über die letzten Jahre 
hat sich Miele als eine der führen-
den Aufbruchsstimmen der deut-
schen Politik und Wirtschaft etab-
liert.

Unternehmertum hat Christian Miele bereits von 
klein auf erfahren. Der Sprössling des mehr als 
100 Jahre alten deutschen Familienunterneh-
mens Miele, das weltweit nachgefragte Haus-
halts- und Gewerbegeräte produziert, studierte 
Wirtschaft und begann seine Karriere bei Bertels-
mann und Rocket Internet. Danach folgte eine 
eigene Gründung: TodayTickets, eine Plattform 
für den digitalen Verkauf von Event-Tickets, die 
nach wenigen Jahren von einem spanischen 
Wettbewerber übernommen wurde. 

Schon früh zeigt sich, dass Miele Unterneh-
mertum breiter definiert und sich auch für den 
Aufbau eines enger vernetzten Ökosystems en-
gagiert. 2011 wurde er Mitinitiator des „Builder’s 
Network“ – einer privaten Gemeinschaft von 
Gründerinnen und Gründern sowie Investorin-
nen und Investoren, die sich in digitalen Kanälen 
offen über Probleme austauschen und gegenseitig 
Hilfe anbieten. Heute ist das Builder’s Network 
eines der zentralen Foren für Gründerinnen und 
Gründer in Europa. 

So wächst neben Mieles beruflichen Ambi-
tionen ein starkes Netzwerk. 2015 gelingt ihm 
der Sprung auf die Investorenseite. Er schließt 
sich dem Team von Headline (vormals e.ventu
res) an, einem führenden internationalen Wag-
niskapitalfonds, bei dem er bis heute als Partner 
tätig ist. Initial bekannt für Geschäftsmodelle wie 
Bumble oder Farfetch, die sich primär auf End-
konsumenten fokussieren, spürt Christian Miele 
inzwischen auch spannende B2B-Geschäfts-
modelle für den Fonds auf. 

Geschätzter Ratgeber
Eine Rückkehr zu den Wurzeln seines eigenen 
Familienunternehmens findet sich zum Beispiel 
beim Stuttgarter Unternehmen Sparetech, das 
eine digitale Plattform für das Ersatzteilmana-
gement produzierender Unternehmen bereit-
stellt. Angeführt von Headline unter Leitung 
von Miele erhält das Start-up dieses Jahr eine 

Finanzierungsrunde in Höhe von fünf Millionen 
Euro. 

Dass Christian Miele ein außergewöhnlich 
vielfältiger Investor ist, zeigt sich besonders an-
hand von Sorare, einer auf Blockchain-Technolo-
gie basierenden Fantasy-Sport-Plattform, die das 
Handeln mit digitalen Fußballkarten ermöglicht. 
Was für viele wie ein reines Kinderspiel klingt, 
entpuppt sich schnell als absoluter Hit unter Fans. 

In weniger als zwei Jahren wächst das Unter-
nehmen auf eine Bewertung von 4,3 Milliarden 
US-Dollar und 600.000 registrierte Nutzer. Zwi-
schen Januar und September 2021 wurden Karten 
im Wert von 150 Millionen Dollar auf der Platt-
form gehandelt. Miele, der früh den richtigen Rie-
cher hatte und bereits in der Seed-Finanzierungs-
runde als Investor einstieg, zählt so eine der am 
schnellsten wachsenden Start-up-Firmen zu sei-
nem Portfolio. 

In der Zusammenarbeit mit Gründerinnen 
und Gründern gilt er als geschätzter Ratgeber, 
der sich gerade in schwierigen Situationen für sei-

ne Partner einsetzt und als Antreiber und Media-
tor zugleich zu agieren weiß. Dieses Talent 
kommt ihm auch in seinen politischen Aktivitä-
ten zugute. Seit 2019 leitet er als Vorstandsvor-
sitzender den Bundesverband Deutsche Startups 
und vertritt so die Interessen der deutschen Start-
up-Industrie gegenüber der Politik. 

Im Austausch mit der Politik ist es dem Start-
up-Deutschland in der Vergangenheit oft schwer-
gefallen sich zu organisieren und mit einer kohä-
renten Stimme zu sprechen, oder sich überhaupt 
zu engagieren. Miele hingegen tauscht sich pau-
senlos mit den wichtigsten Experten der Start-
up-Branche aus, um einerseits etwas über Sorgen 
und Nöte zu erfahren, und andererseits alle wich-
tigen Akteure auf einen Kurs einzunorden. 

Nur eine kleine Auslese der ganzen Arbeit, 
die Miele im Hintergrund verrichtet, gelangt dann 
letztendlich an die Öffentlichkeit. Miele gibt so 
nicht nur dem Verband einen neuen Anstrich, 
sondern auch der Start-up-Industrie als solcher 
mehr Tiefenrelief. 

CHRISTIAN MIELE

Mit lockerer Eloquenz 
Der Investor hat mit Sorare einen Coup gelandet.  

 Die Fußballkarten-Tauschfirma ist Milliarden wert. Zudem  
will der Unternehmer auch die Position der deutschen  

Start-up-Szene in Wirtschaft und Politik stärken. 

 Von Judith Dada

START-UP-INVESTOR DES JAHRES
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Als Leitbild für die Arbeit des Verbands be-
zieht sich Miele immer wieder auf einen Dreiklang 
aus Talent, Kapital und fairem Wettbewerb. Er 
ruft zu einem Update in der Politik auf, ebenso wie 
zu mehr allgemeiner Leistungsbereitschaft, in Sa-
chen Technologie die weltweite Nummer eins zu 
werden. Dabei spinnt Miele ein breites wie kon-
kretes Narrativ: Er zeigt auf, welche Chancen die 
Start-up-Industrie als Arbeitgeber und Innovati-
onstreiber hat. 

Er wirbt für die starken Talente, die wir in 
Deutschland und Europa haben, macht aber 
ebenso lautstark darauf aufmerksam, dass der 
Fachkräftemangel nicht durch hiesige Arbeits-
kräfte allein gelöst werden kann und Politik und 
Wirtschaft mehr unternehmen müssen, um die 
besten Fachkräfte aus aller Welt so reibungslos 
wie möglich anzuziehen. 

Er mahnt die Politik aber auch an, konkrete 
Wettbewerbshürden wie die unattraktive Admi-
nistration und Besteuerung von Mitarbeiterbetei-
ligungen abzubauen. Hier liegt Deutschland eu-
ropaweit auf dem letztem Platz. Durch die immer 
größer werdende Rolle der Technologiebranche 
und den Kampf um Talente droht dieser Wett-
bewerbsnachteil zukünftig noch schwerer zu wie-
gen. 

Als die Regierung nur mit kleinen Änderun-
gen, die in der Praxis nur wenig Anwendung fän-
den, auf die Forderungen des Start-up-Verbands 
reagierte, blieb Miele hartnäckig. Er wies im Früh-
jahr dieses Jahres öffentlich auf weiteren Nach-
besserungsbedarf hin und versprach, auch mit der 
neuen Bundesregierung erneut das Gespräch zu 
suchen. 

Schon sein Urgroßvater war ein Gründer
Während des Bundestagswahlkampfes suchte der 
Verband aktiv den Austausch mit allen großen 
Parteien, um ihnen in Sachen Start-ups und Mit-
arbeiterbeteiligungen auf den Zahn zu fühlen. Ein 
Start-O-Mat gab darüber hinaus Einblick in Start-
up-Freundlichkeit der Parteiprogramme.

Gleichzeitig zögert Miele nicht, den Finger 
auch in die Wunden der Start-up-Branche und 
des eigenen Verbands zu legen – so zum Beispiel 
in Sachen Gleichberechtigung. Miele setzte sich 
für eine paritätische Besetzung des Vorstands ein 
und unter seiner Führung legt der Verband gro-
ßes Augenmerk auf die Untersuchung von struk-
turellen Nachteilen für Gründerinnen und Grün-
der mit Migrationshintergrund. 

Auch reagierte er auf Kritik, der Start-up-Ver-
band würde sich vorwiegend auf Wagniskapital-
finanzierte Unternehmen fokussieren, dabei aber 
viele wichtige organisch aus eigenen Umsätzen 
wachsende Unternehmen vernachlässigen. Er 
verstärkte den Vorstand und die Aktivitäten des 
Verbandes auch in diese Richtung. 

So verkörpert Miele als Urenkel des Gründers 
eines erfolgreichen Familienunternehmens das 
Bild einer verantwortungsbewussten, reflektier-
ten Generation, die ihre Privilegen nicht nur 
nutzt, um Traditionen zu bewahren, sondern 
auch, um Neues zu schaffen. 

Als Brückenbauer zwischen Start-up-Welt, 
deutscher Industrie und Politik navigiert er ener-
gisch und doch sympathisch. Miele wird von Ex-
perten der Start-up-Industrie ernst genommen. 
Für seinen Einsatz für bessere Mitarbeiterbeteili-
gungen danken ihm in privaten Kreisen führende 
Gründerinnen, Gründer, Investorinnen und In-
vestoren der Start-up-Industrie vielfach. Durch 
seine Eloquenz und sein lockeres Auftreten schafft 
er den Spagat zwischen diesen Welten, ohne sich 
für diejenigen zu verbiegen, die die Start-up-In-
dustrie mitunter skeptisch begutachten. 

So manch einer fragt sich, wie es Christian 
Miele schafft, all diese Bälle zu jonglieren. Neben 
seinen verschiedensten beruflichen und politi-
schen Aktivitäten meditiert der Familienvater 
und spricht in sozialen Medien offen über seine 
Erfahrungen auf diesem Gebiet, die ihn unter an-
derem auf regelmäßige Meditationsreisen führen. 

Erfolgreiche Wagniskapitalinvestoren gibt 
es in Deutschland dank eines florierendes Öko-
systems immer mehr. Investoren, die sich darüber 
hinaus politisch und gesellschaftlich engagieren, 
stets um das Risiko wissend, dass mutige Forde-
rungen immer auch für Unmut bei manchen 
Marktteilnehmern sorgen, gibt es noch viel zu 
wenige. Christian Miele gelingt beides. 

Wer noch auffiel:
Guter Instinkt, glückliche Hand

Judith 
Dada

Die 29-Jährige ist  
Partnerin der Wagnis-
kapitalgesellschaft La 
Famiglia, einem Fonds 
der in Technologiefir-
men aus Europa und 

den USA investiert. Ihr 
Fokus liegt auf Start-
ups, die durch Daten 

oder maschinelles 
Lernen getrieben sind.  
Als Mitglied des Beirats 

Junge Digitale Wirt-
schaft berät sie das 
Wirtschaftsministe- 

rium in digitalen 
Fragestellungen. Zuvor 

arbeitete Dada bei 
Facebook und war für 

das Wachstum von 
Amazons europäi-

schem Werbegeschäft 
auf der Plattform sowie 
für die Facebook-VC-Ini-
tiative verantwortlich.
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für die Entwicklung von 
Datenanalysesoftware nur ein 
Jahr nach der Gründung 
frisches Geld. Mit rund 26,6 
Millionen Euro war es eine der 
größten Wachstumsrunden 
(Serie A) für ein Software-Start-
up in Deutschland. Auch hier 
gesellte sich mit dem Londo-
ner Geldgeber Atomico ein 
renommierter Name an zu 
Fürstenbergs Seite. Zugleich 
engagierte sich die Investorin 
weiter ganz grundsätzlich für 
die Gründerszene – im Bun-
desverband Deutsche Start-
ups. Christoph Kapalschinski

Ideen im Bereich der Ernäh-
rung fördern will. Dabei schaut 
er besonders auf Start-ups, die 
alternative Proteine herstellen, 
vertikale Farmen bauen, oder 
Technologien für die Landwirt-
schaft herstellen. „Food hat 
den größten Impact sowohl 
auf das Klima als auch auf die 
Gesundheit“, argumentiert er. 
Zu den ersten geförderten 
Start-ups über den Fonds 
gehört Microharvest, das 
Eiweiß aus Bakterien herstellt, 
oder Klim, das Landwirte bei 
der Speicherung von CO2 in 
Böden unterstützt. Melanie Raidl

Jetzt geht er einen Schritt 
weiter. Im Oktober legte Maire 
einen Food-Tech-Fonds von 100 
Millionen Euro auf, mit dem er 
innovative, technologische 

gistik revolutionieren wollen. Dabei durchdringt 
der Maschinenbau- und Raumfahrtingenieur 
Herbert Mangesius die Technologie im Detail. 
Thomas Oehl ist Betriebswirtschaftler, hat selbst 
ein Start-up gegründet und verkauft sowie beim 
Taxidienstleister Uber Erfahrung gesammelt. Er 
hilft Gründern oft, die durchschlagende Ge-
schäftsidee auf Basis ihrer technischen Kom-
petenzen zu entwickeln: „Tommy hat uns 
ermutigt, groß zu denken“, sagt Daniel Metzler, 
der mit dem Zuspruch des Investors entschied, 
eine Raketenfirma zu gründen. „Ohne sein 
Vertrauen in uns Gründer würde Isar Aerospace 
heute vermutlich nicht mit dieser großen Vision 
existieren. An der Seite von Vsquared finanzie-
ren nun immer mehr generalistische Investoren 
auch komplexe technologische Projekte. L. Holzki

Thomas Oehl, Herbert Mangesius 
Sie gehen Wetten ein, die sich sonst fast keiner 
zutraut: Thomas Oehl, Herbert Mangesius und 
ihr Team von Vsquared Ventures finanzieren 
Start-ups, die Raumschiffe bauen, Quantencom-
puter entwickeln und mit Robotern die Lagerlo-

Jeannette zu Fürstenberg
Die promovierte Betriebswirtin 
ist 2021 mit ihrer Wagniskapital-
gesellschaft La Famiglia 
kraftvoll vorangekommen. 
Anders als im Vorjahr schloss 
die 2016 unter Beteiligung 
bekannter Geldgeber gegründe-
te Investmentgesellschaft zwar 
keinen neuen Fonds ab, doch 
bei einigen Beteiligungsunter-
nehmen gab es sehr gute 
Nachrichten. So gewann etwa 
das frühe La-Famiglia-Invest-
ment Forto, eine Logistikplatt-
form, im Sommer den Groß-
investor Softbank hinzu und 
überschritt so die symbolträchti-

ge Bewertung von einer 
Milliarde Dollar. Die 39-jährige 
zu Fürstenberg gehört damit zu 
den „Einhorn“-Macherinnen. 
Auch ein jüngeres Investment 
glänzte: Y42 aus Berlin erhielt 

berichten, dass sie auch nach ihren Deals eine 
große Unterstützung sind: „Florian Heinemann 
und Uwe Horstmann sind super Investoren, sie 
sind sehr gründernah, arbeiten sich tief in die 
Themen ein und ergänzen sich“, sagt etwa 
Sennder-CEO David Nothacker. Larissa Holzki

Florian Heinemann, Uwe Horstmann
Florian Heinemann und Uwe Horstmann inves-
tieren in Start-ups, bei denen es oft noch kaum 
mehr zu sehen gibt als das Gründerteam. Ob sie 
mit ihren Entscheidungen richtig liegen, lässt 
sich deshalb erst später sagen. Das Zwischenfa-
zit 2021 ist jedoch eindeutig: Gleich drei Firmen 
aus dem Portfolio ihrer Berliner Investmentfirma 
Project A überschritten die Bewertung von einer 
Milliarde Dollar und gehören damit in die 
Kategorie der sogenannten Einhörner: der 
Onlinebroker Trade Republic aus Berlin, das 
schwedische Start-up für digitale Arzttermine, 
Kry, und die ebenfalls in Berlin ansässige Firma 
Sennder, die software- und datenbasiert die 
Effizienz von Lkw-Transporten erhöht. Das zeigt, 
dass Heinemann, Horstmann und Team kluge 
Entscheidungen getroffen haben. Und Gründer 

Christophe Maire 
Der Schweizer Investor hat 
kürzlich sein Risikokapitalunter-
nehmen Atlantic Labs in Food 
Labs umbenannt – und schärft 
so seinen Fokus. Christophe 
Maire, einer der ersten Geld-
geber des Berliner Milliarden-
Start-ups und Schnelllieferdiens-
tes Gorillas, konzentriert sich 
schon seit 2016 auf aussichtsrei-
che Jungunternehmen im 
Ernährungsbereich. In seinem 
Portfolio zu finden sind etwa 
Firmen wie Formo, die Käse 
aus Hefezellen herstellen, und 
Mushlabs, die Fleischalternati-
ven auf Pilzbasis vermarkten. 
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W
o sie auch hinkam, war sie die erste: 
Ob 2005 im Vorstand der Deut-
schen Bahn, 2011 im Vorstand von
BASF oder 2013 als Präsidentin des
Arbeitgeberverbandes Chemie – nie 
zuvor hatten Frauen diese Positio-
nen besetzt. Margret Suckale gehört 
zur ersten Generation von Vorstän-
dinnen in deutschen Konzernen.
Das DIW listete sie lange als einzige

Frau unter den rund 550 Vorstandsmitgliedern 
der 100 umsatzstärksten Unternehmen in 
Deutschland: eine Pionierin, eine Frau wie ein 
Leuchtturm.

Erst zehn Jahre ist das her, kaum zu glauben. 
Heute ist von Margret Suckales frühen Wegge-
fährtinnen im Dax nur Claudia Nemat bei der 
Deutschen Telekom noch immer im Amt, doch 
ist diese nun bei weitem nicht mehr so allein auf 
weiter Flur – inzwischen arbeiten in den 40 Kon-
zernvorständen immerhin 42 Frauen, allein bei 
Nemats Arbeitgeber Telekom sind es drei. In die 
extrem langsame Entwicklung ist im vergange-
nen Jahr Bewegung gekommen.

Margret Suckale selbst ist längst weitergezo-
gen, sie zählt heute zu den zehn einflussreichsten 
Aufsichtsratsmitgliedern im Dax. Mehr Macht 
hat dort keine Frau. Nach ihrem Ausscheiden aus 
dem BASF-Vorstand 2017 war sie mit ihrer viel-
fältigen Erfahrung und Expertise eine gefragte 
Kontrolleurin und wurde innerhalb kürzester 
Zeit Mitglied in vier Aufsichtsräten: seit 2017 bei 
HeidelbergCement und der Deutschen Telekom, 
seit 2018 bei DWS und seit 2020 bei Infineon. 

Mit einem durchschnittlichen Anteil von 33 
Prozent sind Frauen in den Aufsichtsräten der 
Börsenunternehmen auch heute noch deutlich 
in der Minderheit. Bei einer Erhebung unserer 
Stiftung 2019 zeigte sich, dass die Frauen dort 
zwar ebenso qualifiziert waren wie ihre männ-
lichen Kollegen, jedoch im Schnitt fünf Jahre jün-
ger und ganze zwei Jahre kürzer im Amt – und 
damit noch weniger gut im Gremium etabliert 
und insbesondere in den entscheidenden Aus-
schüssen nur selten vertreten. 

Auch hier geht Suckale voran und steht wie 
keine andere dafür, dass die Frauen in den Auf-
sichtsräten inzwischen nicht nur angekommen 

MARGRET SUCKALE

Die Pionierin
Sie war ihrer Zeit voraus – erst als Dax-Vorständin, nun  

als einflussreiche Multiaufsichtsrätin. Mit ihrem Engagement  
in Ausschüssen und ihrem modernen Führungsverständnis taugt  

sie als Vorbild – für Frauen ebenso wie für Männer. 

 Von Wiebke Ankersen

STRATEGIN DES JAHRES

Wer noch auffiel:
Der Wille zur Veränderung

Theodor Weimer

 Er hat kein Problem damit anzu-
ecken. Schon wenige Monate 
nach seinem Amtsantritt als Chef 
der Deutschen Börse schlug 
Theodor Weimer 2018 eine Erweite-
rung des Leitindex Dax vor. „Mö-
gest du darüber nachdenken, 
etwas breiter zu werden. Es täte 
deiner Exklusivität keinen Ab-
bruch“, sagte Weimer zum 30. 
Geburtstag des Dax an der Frank-

furter Börse. Der meinungsfreudi-
ge Vorstandschef sorgte damit 
auch im eigenen Haus für Irritatio-
nen. Deutschlands größter Börsen-
betreiber hatte eine Aufstockung 
des Leitindex schließlich mehrfach 
geprüft, sich nach kritischen 
Rückmeldungen von großen 
Investoren wie Blackrock am Ende 
jedoch stets dagegen entschie-
den. Weimer ließ sich davon nicht 
abschrecken und brachte zusam-
men mit seinen Kollegen die 
größte Reform in der Geschichte 
des Dax auf den Weg. Im Septem-
ber 2021 ging sein Wunsch in 
Erfüllung: Der deutsche Leitindex 
wurde von 30 auf 40 Werte auf-
gestockt. Darüber hinaus müssen 
dort gelistete Unternehmen nun 
strengere Regularien erfüllen – 
auch als Reaktion auf den Wire-
card-Skandal. Andreas Kröner

Christoph Schweitzer

Es war die Nachricht des Jahres 
in der Beraterbranche: Mit 
Christoph Schweizer rückt zum 
zweiten Mal ein Deutscher an 
die Weltspitze der Boston 
Consulting Group. BCG ist nach 
McKinsey die zweitgrößte 
Strategieberatung mit einem 
Umsatz von 8,6 Milliarden Dollar 
und 22.000 Mitarbeitern.  
Schweizer kennt das weltweite 
Geflecht von BCG genau. Er 

startete 1997 bei BCG in 
Deutschland und arbeitete von 
2007 bis 2012 im New Yorker 
Büro – damals leitete Hans-Paul 
Bürkner die globale Firma. 
Zuletzt war er Chef der Europa-
einheit von BCG. Die gute 
interne Vernetzung hat ihm bei 
der Wahl durch die 1500 Partner 
im Mai geholfen.  
Der 48-Jährige gilt als bodenstän-
dig und humorvoll, aber auch als 
Manager, der den Status quo 
stets in Frage stellt und divers 
besetzte Führungsteams 
schätzt. So formte er schon vor 
seinem Antritt Anfang Oktober 
die Führung von BCG in mehre-
ren Regionen neu und ernannte 
die langjährige amerikanische 
Partnerin Sharon Marcil zur 
Chefin des für BCG wichtigsten 
Nordamerikageschäfts.  
Bert Fröndhoff

Karin Rådström
Jünger, weiblicher und erfolgrei-
cher – all das soll Daimler Truck 
mit der Hilfe von Karin Råd-
ström werden. Die Schwedin 
verantwortet seit Februar 2021 
das kriselnde Geschäft in Europa 
und Brasilien bei dem größten 
Nutzfahrzeughersteller der Welt. 
Im Vorstand des schwäbischen 
Lkw-Marktführers sticht die 
Managerin heraus. Nicht nur, 
weil sie die einzige Frau in dem 
Gremium ist, sondern vor allem, 
weil die 42-Jährige einen neuen, 
demütigeren Ton bei den Schwa-
ben etabliert hat. Probleme 
werden von der ehemaligen 
Scania- Managerin offen be-
nannt. Produkt, Vertrieb, Service 
– nirgendwo sei Mercedes mit
seinen Sattelschleppern ganz
vorne, konstatiert sie. „Hier
müssen wir besser werden,
keine Frage.“
Rådström baut um, will das

Overengineering stoppen, also 
nur noch Produkte fertigen, die 
die Kunden wirklich benötigen. 
Das Modellportfolio wird da-
durch schlanker, Kosten für 
Personal und Material sinken. 
Doch um die Marge bei Merce-
des-Lkw von derzeit viereinhalb 
auf zehn Prozent zu verdoppeln, 
braucht die einstige Spitzenrude-
rin einen langen Atem.  
Franz Hubik
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sind, sondern zunehmend auch wirksam werden 
und mitreden. Im Aufsichtsrat hat Macht und 
Einfluss, wer viel einbringt. Und sie bringt viel ein: 
Erfahrung ebenso wie Engagement und ein star-
kes Netzwerk. Sie hat sich ihre Mandate sehr sorg-
fältig ausgewählt und auch einiges abgelehnt. Ent-
scheidend war für sie das Kriterium, ob sie aktiv 
etwas zur Weiterentwicklung des Unternehmens 
würde einbringen können. 

So hat sie sich von Anfang an auf die Arbeit 
in den Ausschüssen fokussiert und begleitet nun 
in insgesamt neun Ausschüssen die Geschicke ih-
rer vier Unternehmen: vor allem in den jeweiligen 
Personal- und Nominierungsausschüssen, aber 
auch im gewichtigen Prüfungsausschuss von Hei-
delbergCement oder dem zukunftsweisenden 
Ausschuss für Technologie und Innovation bei 
der Telekom. 

In den von ihr kontrollierten Konzernen 
gibt es inzwischen Frauen im Vorstand. 

Nie wurden so viele Frauen in die deutschen Vor-
stände berufen wie im vergangenen Jahr, 28 Pro-
zent der Neubesetzungen in den Börsenvorstän-
den waren Frauen. Entschieden wurde das in den 
Aufsichtsräten, deren Arbeit sich in den vergan-
genen Jahren weiter professionalisiert hat. Sie sind 
in der Pflicht, die Bedeutung globaler Megatrends 
wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität 
für das Geschäftsmodell des Unternehmens rich-
tig einzuschätzen und entsprechende Priorisie-
rungen im Vorstand sicherzustellen. 

Wird die aktuell gute Dynamik bei der Beset-
zung von Frauen in den Vorständen und damit 
der Weg zu einem vielfältig zusammengesetzten 
Topmanagement nachhaltig sein? Wird es einen 
Aufbruch geben bei der Transformation in der 
Führung oder bleibt es bei einer einzigen Alibi-
Frau im Vorstand, weil man damit aus der Schuss-
linie der Öffentlichkeit ist? 

Diese Entscheidung liegt beim Aufsichtsrat. 
Dass in Suckales vier Aufsichtsräten überdurch-
schnittlich viele Frauen vertreten sind und es in 
jedem Vorstand der vier von ihr kontrollierten 
Unternehmen schon Frauen gibt, ist sicher kein 
Zufall: Diversität zieht Diversität an. 

Die Breite der Themen, mit denen Margret 
Suckale in den Ausschüssen arbeitet, spiegelt die 
Breite der Erfahrungen, die sie mitbringt: Als Ju-
ristin war die Hamburgerin früh geübt darin, sich 
tief in unterschiedlichste Bereiche einzuarbeiten. 
Angezogen von Herausforderungen, mit dem ste-
ten Bedürfnis, Dinge zu hinterfragen, und aus-
gestattet mit einer offenbar unerschöpflichen 

Lernbereitschaft führte ihr Weg sie stets in eher 
hemdsärmelige Branchen: zunächst als Justiziarin 
bei Mobil Oil in die Ölindustrie, dann zur Bahn 
und später zur BASF in die chemische Industrie. 

Und wo immer sie hinkam, erarbeitete sie sich 
in kurzer Zeit den Respekt von Freund und Feind: 
Legendär ist ihr erfolgreiches Management des 
Lokführerstreiks bei der Bahn 2007 vor großem 
Publikum mit Marathonverhandlungen zwischen 
Hartmut Mehdorn und Gewerkschaftsführer 
Manfred Schell, der sie öffentlich wahlweise als 
„Super Nanny“ oder als „Außerirdische“ be-
schimpfte. Mit viel diplomatischem Geschick, 
uneitel und sachlich fand sie eine Lösung, testos-
terongesteuertes Gepolter perlte an ihr ab. Und 
drei ihrer vier weiblichen Bereichsleiterinnen bei 
der Bahn schafften auch selbst den Sprung in die 
Vorstände: Bettina Volkens ging zur Lufthansa, 
Milagros Caina-André zu BMW und Martina Nie-
mann zur DB Cargo.

Später, als Seiteneinsteigerin und erste Frau 
im Vorstand des sehr kulturstarken Chemiekon-
zerns BASF und von einigen zunächst auch ein 
wenig misstrauisch beäugt, erwarb sie sich mit 
Sachverstand und persönlicher Verbindlichkeit 
schnell Vertrauen, Respekt und Handlungsfähig-
keit. Sie selbst hatte in den ersten Jahren vor allem 
ausgestreckte Hände und Möglichkeiten wahrge-
nommen, und das ist vielleicht bezeichnend dafür, 

wie sie der Welt begegnet: interessiert, optimis-
tisch, lösungsorientiert. Dass sie dort nicht nur Ar-
beitsdirektorin war, sondern auch den weltgrößten 
Chemiestandort Ludwigshafen mit 35.000 An-
gestellten leitete, war eine zusätzliche Herausfor-
derung, von der sie bis heute profitiert.

Hilfreich war auf dem Weg sicher auch das 
Netzwerk aus erfahrenen und einflussreichen 
Frauen und Männern, das sie sich geschaffen hat: 
Neben ehemaligen Weggefährten spielen mit den 
Baden-Badener Unternehmergesprächen oder 
dem Merton-Kreis aus mächtigen Führungsfrauen 
die exklusivsten Wirtschaftsnetzwerke der Re-
publik eine wichtige Rolle.

Sie hat Vorbildcharakter  
für Frauen wie für Männer.

Suckale ist davon überzeugt, dass es keinen typisch 
weiblichen Führungsstil gibt, nur einen modernen 
und einen unmodernen: Sie glaubt an Führung 
durch Kompetenz und nicht durch Autorität. Und 
sie geht nicht nur voran auf dem Pfad, auf dem vor 
ihr kaum Frauen gegangen sind, sie reicht auch an-
deren, die in ihren Spuren gehen, eine helfende 
Hand. Warmherzig und großzügig teilt sie ihr 
Know-how als Ratgeberin und Unterstützerin. Sie 
gehört zu den Frauen, die keine Scheu haben, Ver-
hältnisse zu verändern. Ohne viel Aufhebens, mit 
hanseatischem Understatement und Sachverstand.
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Wiebke 
 Ankersen

Die Hamburgerin führt 
seit 2016 gemeinsam 
mit Christian Berg die 

Geschäfte der AllBright 
Stiftung in Berlin. Die 

gemeinnützige 
deutsch-schwedische 

Stiftung engagiert sich 
für mehr Frauen und 

Diversität in den 
Führungspositionen 

der Wirtschaft. Das von 
Ankersen und ihrem 

Kollegen erstellte 
Ranking der Firmen 

bezüglich ihres 
Frauenanteils in 

Führungspositionen ist 
bei den einen gefürch-

tet, bei den anderen 
beliebt.
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W er am Himmel einen Regenbogen 
erblickt, kann nicht umhin, einen Moment lang 
verzaubert zu sein. Berührt von dem Schauspiel, 
das die Natur einem selten und meist auch nur für 
kurze Zeit darbietet. Sonne und Regen gleichzei-
tig – und dort, wo sie sich treffen, ein Streifen aus 
allen Farben, die das menschliche Auge wahrneh-
men kann. 

Im Sommer 2021 haben wir in Deutschland 
viele Regenbogen gesehen. Dabei hatten wir es 
– zumindest in dieser Hinsicht – nicht mit me-
teorologisch außergewöhnlichen Monaten zu tun, 
sondern mit einem Zeichen. Mit einem Zeichen, 
das von Menschen für Menschen gemacht und für
alle sichtbar an Fußballstadien, Rathäusern, städ-
tischen Gebäuden, und ja, auch in Werbebannern 
gezeigt wurde. Die Magie, um die es hier geht, ist 
die der bedingungslosen Liebe.

Aber ein paar Schritte zurück. 
Wir erinnern uns an die Fußballeuropameis-

terschaft im Sommer 2021. Bei der paneuropäi-
schen Meisterschaft mit Spielen in Stadien von 
Amsterdam bis Sankt Petersburg, von Sevilla bis 
Baku, traf in der Münchener Allianz Arena die 
deutsche Nationalmannschaft auf Ungarn. Ein 
Spiel, mit dem plötzlich Themen Einzug in das 
Spektakel Fußball hielten, die man sonst hier 
nicht unbedingt verortet hätte: die (anderswo) viel 
beschworenen europäischen Werte. 

Eine Woche vor besagtem Fußball-Länder-
spiel hatte das Parlament von EU-Mitgliedstaat 
Ungarn eine Gesetzesänderung verabschiedet, 
die den Zugang zu Informationen über Homo-, 
Bi-, Trans- und Intersexualität für Kinder und Ju-
gendliche verbietet. Offiziell unter der Überschrift 
„Kinderschutz“ propagiert, läuft das Gesetz da-
rauf hinaus, Lebensmodelle, die von klassischen 
Mann-Frau-Rollen und heteronormativen Iden-
titäten abweichen, aus der öffentlichen Wahrneh-
mung zu verbannen. Dabei ist die Aggression ge-
gen LGBTQI hier zweifach angelegt: in der Ver-
bannung dieser Lebensmodelle aus der 
öffentlichen Wahrnehmung sowie in der Unter-
stellung, dass homo-,bi- und intersexuelle, trans 
und queere Menschen eine Gefahr für die Jugend 
darstellen würden.

Die Stadt München wollte dem etwas ent-
gegensetzen. Solidarisch mit der LGBTQI-Com-
munity und als Zeichen für Toleranz und Inklu-
sion sollte am Tag des Spiels Deutschland gegen 
Ungarn die Allianz Arena in den Regenbogenfar-
ben leuchten. Doch die Uefa erlaubte dies nicht, 
weil dies gegen das politische Neutralitätsgebot 
verstieße. Ein Verbot, dass die Solidarität nicht 
aufhielt.

Über die gesellschaftliche Verantwortung
Während in München am 23. Juni das Stadion nur 
in den Euro-Farben leuchtete, schillerten der 
Frankfurter Deutsche Bank Park, die WWK Are-
na in Augsburg, das Rhein-Energie-Stadion in 
Köln, die Merkur Spiel Arena in Düsseldorf, das 
Volkswagen Stadion in Wolfsburg sowie das Ber-
liner Olympiastadion und das Stadion An der Al-
ten Försterei in Berlin an diesem Abend in Regen-
bogenfarben. Und natürlich gab es auch im und 
um das Münchener Stadion zahlreiche farbenfro-
he, fröhliche Bekundungen von Offenheit und 
Toleranz.

Dies ist also eine Laudatio auf die Vereinsvor-
stände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rer und Kommunikatorinnen und Kommunika-
toren der Fußballklubs und auf Sponsoren, die das 
Argument der politischen Neutralität nicht gelten 
ließen. Die sich, uns, und auch das EU-Mitglied 
Ungarn stattdessen daran erinnerten, dass in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
unter anderem festgeschrieben ist: Artikel 1, die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu 
achten und zu schützen. Artikel 21, Diskriminie-
rungen insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der genetischen Merkmale, der Sprache, der Re-

REGENBOGENFARBEN

Eine Gesellschaft  
in allen Farben

 Als Zeichen der Solidarisierung mit der LGBTQI-Community 
erstrahlten im Sommer die Regenbogenfarben an vielen Gebäuden  

in Deutschland. Die Aktion muss dem Einzug von mehr Diversität in 
Sport, Medien, Politik und Gesellschaft Dynamik verleihen. 

 Von Anna Herrhausen

KAMPAGNE DES JAHRES
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ligion oder der Weltanschauung, der politischen 
oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, 
der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung sind verboten. 

Es ist auch eine Laudatio auf Leon Goretzka, 
der nach seinem Treffer zum zwei zu zwei im 
Spiel Deutschland gegen Ungarn mit seinen Hän-
den ein Herz formte und die ungarischen Fans mit 
seiner Sympathie bedachte. 

Und es ist eine Laudatio auf all die, die den Im-
puls aufgriffen, die Rathäuser, Unternehmenszen-
tralen und Wahrzeichen bunt erstrahlen zu lassen 
und sich öffentlich zu Offenheit, Toleranz, Inklu-
sion und zu Gewaltfreiheit bekannten. Die das 
Leben feierten in all seinen Schattierungen.

Zugegeben: Im Vergleich zu dem weltweiten 
Engagement der LGBTQI-Aktivistinnen und Ak-
tivisten, die regelmäßig für ihren Einsatz für ein 
freiheitlich-selbstbestimmtes Leben physisch und 
psychisch angegriffen werden oder gar staatliche 
Repressalien erleben, mag die Beleuchtung von 
Gebäuden in Regenbogenfarben geringfügig wir-
ken. Und viele fragten schon im Sommer kritisch, 
ob diese Bekenntnisse von Individuen, Unterneh-
men, Sportvereinen und -vereinigungen wirklich 
authentisch und damit auch glaubwürdig seien.

Jedoch, Demokratie und europäische Werte 
beweisen sich im Großen wie im Kleinen. Fußball 
erreicht Millionen Menschen weltweit, um so re-
levanter ist es, wenn Entscheidungsträgerinnen 
und -träger die Sichtbarkeit, die ihre Position mit-
bringt, nutzen und gesellschaftliche Verantwor-
tung übernehmen.

Demokratie neu beleben
Ich gehe davon aus, dass die Managerinnen und 
Manager, Funktionärinnen und Funktionäre, 
Kommunikatorinnen und Kommunikatoren im 
Fußball sich der Aufforderung, doch erst mal vor 
der eigenen Tür zu kehren, durchaus bewusst ge-
wesen sein müssen. In Deutschland gibt es bis da-
to keinen Profifußballer, der während seiner ak-
tiven Zeit bekannt hat, homosexuell zu sein. Ein 
regenbogenfarbenes Stadion ist damit nicht nur 
ein Zeichen in Richtung Ungarn. Es ist auch ein 
Zeichen an die eigenen Teams, Fans, Sponsoren 
und an die Medien, Diversität im Sport zu wollen. 
Es ist ein Zeichen, dass man sich an dem Maßstab 
wird messen lassen. Es ist eine Aufforderung, die-
sen Maßstab auch anzulegen. Und zwar nicht nur 
im Sport, sondern auch in der Politik, im Bil-
dungswesen, in den Medien, in der Wirtschaft. 
So hat dieses Zeichen hoffentlich vielerorts einer 
Entwicklung hin zu tatsächlich gelebter Vielfalt 
Dynamik verliehen. 

Nicht zuletzt hat die neu gewählte Ampelre-
gierung im Koalitionsvertrag die Abschaffung des 
Transsexuellengesetzes festgehalten. Und die Eu-
ropäische Kommission hat wegen der oben ge-
nannten Gesetzesänderung gegen Ungarn zwei 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, in 
dem sich Regionen und Kommunen zu „LGBT-
freien Zonen“ erklärt haben, läuft ebenfalls.

Die europäischen Werte: Sie sind greifbar, sie 
lassen sich definieren, und wir dürfen uns immer 
wieder daran wagen, sie auch durchzusetzen. Das 
mag oft schwierig sein und lange dauern. Aber ein 
Blick in andere Regionen erinnert uns daran, wie 
wichtig es ist. Bestimmten Bevölkerungsgruppen 
Rechte zu entziehen – mögen es Frauen, Homo-
sexuelle oder ethnische oder religiöse Minderhei-
ten sein – das gehört zum Werkzeugkasten von 
Autokraten. 

In Deutschland haben wir die Freiheit und 
auch die Möglichkeiten, unsere Demokratie stets 
neu zu beleben. Miteinander zu gestalten und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu unterstüt-
zen. Wir sind aufgefordert, es zu tun. Und wie 
könnte eine Aufforderung schöner überbracht 
werden als getaucht in die Farben des Regenbo-
gens. 

Anna  
Herrhausen

Die 43-Jährige ist 
Geschäftsführerin der 

nach ihrem Vater 
Alfred Herrhausen 

benannten gleichnami-
gen Gesellschaft. Nach 
Stationen als Beraterin 
bei McKinsey und im 

Corporate-Responsibility-
Bereich der Allianz-

Gruppe wechselte sie 
2014 zur Deutschen 
Bank. Dort leitet die 
promovierte Politik-  
wissenschaftlerin  

inzwischen auch die  
Abteilung Kunst, Kultur 

und Sport. 
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„Fußball kann mehr“
Gesellschaftliche Diskussionen haben das Jahr 
geprägt – so auch die Initiative „Fußball kann 
mehr“. In einem Positionspapier haben neun 
prominente Frauen acht Forderungen erhoben, 
um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) moder-
ner aufzustellen. Der Verband leidet unter 
mehreren Skandalen. Die Initiatorinnen, darun-
ter Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und 
Marketingexpertin Katja Kraus, fordern etwa 
gerechtere Gehälter für die oft deutlich schlech-
ter bezahlten Profispielerinnen. „Fußball kann 
mehr“ will in den Führungsetagen der Fußball-
verbände auch eine Frauenquote von 30 Pro-
zent, denn derzeit sind fast alle Entscheidungs-
positionen mit Männern besetzt. Der Vorstoß 
fand in den sozialen Medien ein großes Echo 
und stieß eine „längst überfällige“ Diskussion 

an, ohne dass es überhaupt Werbebotschaften 
oder einen Spot gab, beobachtet Dennis May, 
Kreativitätschef des Werbedienstleisters 
Publicis. „Manchmal ist die stärkste Kommuni-
kation das Thema selbst.“ Michael Scheppe

Wer noch auffiel:
Den Zeitgeist eingefangen

F_
in

2021 wird als Jahr der Flutkatastrophe in 
Erinnerung bleiben. Die bundesweite Spenden-
kampagne Flutwein soll den Winzer- und 
Gastronomiebetrieben in der besonders von der 
Flut betroffenen Weinanbauregion Ahrweiler 

helfen. Die angebotenen Flaschen sind zwar 
genießbar, im Handel wegen der äußerlichen 
Verschmutzungen aber nur schwierig zu 
verkaufen. Deshalb wurden sie auf einem 
Crowdfunding-Portal angeboten. Bis Weihnach-
ten sollen mehr als 200.000 Flaschen ausgelie-
fert werden, rund 4,5 Millionen Euro Spenden 
kamen bislang zusammen. Initiiert wurde die 
Aktion von der Agentur Seven-One Ad Factory 
und dem Vermarkter Wall. Das Kampagnen-
video stellt die verschmutzten Weinflaschen als 
Symbol in den Mittelpunkt, untermalt von 
Regenfällen und dem Martinshorn der Rettungs-
dienste. Selbst Branchenexperten hat die 
schnelle Umsetzung beeindruckt: Nur wenige 
Tage nach den Unwettern konnte Flutwein zur 
Hilfe beitragen. Michael Scheppe

Flutwein

Fl
ut
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Ikea-Selfie
Ikea hat die Sondierungsgesprä-
che geschickt für sich genutzt. 
Der schwedische Möbelherstel-
ler ahmte das Selfie der 
Grünen-Chefs Annalena 

Baerbock, Robert Habeck 
sowie der FDP-Spitzenfunktionä-
re Christian Lindner und 
Volker Wissing nach. Die vier 
Politiker hatten zu Beginn der 
Sondierungen viermal das 
gleiche Foto auf dem Bilder-
dienst LinkedIn gepostet, sie 
unterschieden sich nur in den 
genutzten Fotofiltern. Ikea 
reagierte darauf schnell: 
„Gruppenselfie mit Filter“ 
stand über den beworbenen 
vier Küchenutensilien, neben 
denen ein Kaffeefilter abgebil-
det war. Darunter stand der 
Spruch: „Wenn du ein Rezept 

für die Zukunft suchst und die 
Welt nur darüber spricht, ob 
das jetzt sein musste, mit dem 
Filter.“  
Beim Publikum kam das an: 
Bis heute hat das Bild rund 
18.000 Likes auf Instagram. 
Publicis-Kreativitätschef 
Dennis May sagt: „In einem 
Jahr, in dem fast alles politi-
siert wurde, sind kommunikati-
ve Maßnahmen, die einfach 
nur mit Leichtigkeit und 
einem Augenzwinkern auf 
aktuelle Themen reagieren, 
eine willkommene Abwechs-
lung.“ Michael Scheppe

IK
EA

viral gegangen: Auf der Videoplattform Youtube 
schauten sich bisher mehr als 13 Millionen 
Menschen das Penny-Video mit dem Namen 
„Der Wunsch“ an. Michael Scheppe

„Der Wunsch“ von Penny
Der fast vierminütige Clip hat Tausende zu 
Tränen gerührt. Das mit emotionaler Musik 
untermalte und aufwendig produzierte Video 
zeigt eine Mutter, deren Sohn sie fragt, was sie 
sich eigentlich wünsche. Ihre unerwartete 
Antwort: Nichts Materielles, sondern dass er 
seine Jugend zurückbekomme. Es geht um das, 
was jungen Menschen seit Beginn der Pande-
mie vielfach geraubt wurde – sei es, heimlich 
Partys zu feiern oder Liebeskummer zu haben. 
Die Supermarktkette Penny bewirbt am Ende 
dieses Clips 5000 „unvergessliche Erlebnisse“ 
wie Reisen oder Partys. Für Branchenkenner ist 
es mutig, dass sich eine Marke des schwierigen 
Corona-Themas annimmt. Doch der Mut ist 
belohnt worden: Der von der Münchener 
Agentur Serviceplan produzierte Werbespot ist Pe

nn
y
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W
Warum ist Markus Söder so faszinierend zu be-
obachten aus der Perspektive einer Politik- und 
Kommunikationswissenschaftlerin? Weil er sich 
glaubwürdig in ganz unterschiedlichen Rollen in-
szenieren kann. 

Auf der einen Seite der mahnende, bürger-
nahe und besorgte Landesvater. 

Auf der anderen Seite eben der vehemente, 
fast brachiale Machtpolitiker, der bisweilen übers 
Ziel hinausschießt und bei aller Kunst zur Insze-
nierung die eigenen Machtambitionen kaum ver-
bergen kann. 

In beiden sich überlappenden Rollen hat er 
dem vergangenen Jahr seinen Stempel auf-
gedrückt. Deswegen darf er in keinem Jahresrück-
blick fehlen. 

Der Corona-Lotse 
Von Anfang an hat Markus Söder die Pandemie 
zur Chefsache gemacht – nach dem Motto: Never 
waste a crisis. Er war der omnipräsente Krisen-

kommunikator, spielte auf den Ministerpräsiden-
tinnen- und -präsidentenkonferenzen eine selbst 
definierte herausgehobene Rolle, immer ganz be-
wusst mit dem Schulterschluss zur Kanzlerin. Das 
war im Wahlkampf wichtig und brachte gute Bil-
der in der Presse! 

Professionalität, Kontrolle und vor allem de-
monstrative Verantwortung sind die Markenzei-
chen von Markus Söders Krisenkommunikation. 

Dies spiegelt sich auch in seiner Körperspra-
che wider – ernst, präsent, unmissverständlich. 
Ein Mann der klaren Worte, durch die er Vertrau-
en und Nähe zur Bevölkerung aufbaut. Ein Ma-
cher. Mit seinem strikten Coronakurs hob er sich 
im Pandemiemanagement deutlich von seinen 
Kolleginnen und Kollegen ab und nutzte dies un-
ter anderem auch, um sich im Wahlkampf gegen 
den Ministerpräsidenten Armin Laschet zu po-
sitionieren. 

Das Verkünden neuer Coronamaßnahmen 
kombinierte Söder in seinen Auftritten mit mut-

machenden Worten an die Bevölkerung, den Fo-
kus stets auf Erfolge (insbesondere Bayerns) ge-
richtet. „Es ist eine Menge vorangekommen“, 
„das sind ermutigende Signale“, „auch ich bin be-
sorgt“ sind Formulierungen, die Söder in Inter-
views der letzten Monate häufig verwendete. 

Der ehrgeizige Machtpolitiker verstand es in 
zähen Lockdown-Zeiten mit Emotionen an die 
Bevölkerung zu appellieren. Beinahe väterlich 
wirkte er in manchen öffentlichen Auftritten, 
wenn er betonte, dass schärfere Maßnahmen not-
wendig seien und die Situation auch an ihm nicht 
spurlos vorbeiginge. 

Bayern als Modellprojekt für Corona, Bayern 
mit Vorreiterrolle: „Nun wir sind die Ersten, die 
anderen tun es noch nicht“, lobte er seine Vor-
reiterrolle im November in einem Tagesschau-
Interview. Trotz vergleichsweise hoher Infekti-
onszahlen in Bayern versteht sich Söder als Kri-
senmanager, der zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Maßnahmen ergreift. Mit seiner zupa-

MARKUS SÖDER

 Der Inszenierungskünstler 
Kümmernder Landesvater, brachialer Machtmensch: Der bayerische Ministerpräsident ist ein  

unermüdlicher Machtpolitiker, der das Instrumentarium der politischen Kommunikation 
beherrscht und besonders dann gut funktioniert, wenn er einen Gegner hat.

 Von Andrea Römmele

AUFREGER DES JAHRES
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wieder zurückkommt, wird 
immer unwahrscheinlicher. 
Denn die Vergabe von Gutach-
ten zur Missbrauchsaufarbei-
tung wird nun auch noch 

ckenden Art und einer klaren Kommunikation 
suchte Söder die Nähe zur Bevölkerung und po-
sitioniert sich als Retter und Landesvater Bayerns 
in Krisenzeiten. 

Der Fast-Kanzlerkandidat
Der Coronamanager ist aber nur die eine Seite des 
Markus Söder – der Fast-Kanzlerkandidat die an-
dere. Im Frühjahr 2021 rasten im politischen Ber-
lin zwei Züge nahezu ungebremst aufeinander 
zu, in einem saß Armin Laschet, im anderen Mar-
kus Söder. 

Die nicht gelöste K-Frage innerhalb der Union 
erzeugte damals ein spürbares Beben innerhalb 
der CDU, aber eigentlich in der gesamten Union. 
Dies nahm Söder durchaus billigend in Kauf. Der 
CSU-Vorsitzende stellte sich quasi als „König der 
Umfragen“ gegen Armin Laschet, dem frisch ge-
kürten Parteivorsitzenden und somit eigentlich 
„natürlichen“ Spitzenkandidaten auf. Geschickt 
verkaufte er diesen die Union bis aufs Mark spal-
tenden Schachzug als ein „Angebot zur Unterstüt-
zung“ seitens der Schwesterpartei. 

Einige Unionspolitiker haben ihm diese bra-
chiale Machtdemonstration übelgenommen, noch 
mehr haben sie allerdings unterstützt. Vor allem 
von der Basis erhielt Söder sehr viel Unterstüt-
zung und die rückblickend nicht minder brachiale 
Durchsetzung Laschets als Kanzlerkandidaten 
hat der Union im Wahlkampf deutlich geschadet. 

Ohne Zweifel mischte Markus Söder mit sei-
nem Verhalten Debatten über die K-Frage heftig 
auf. Die ambivalenten Positionen gegenüber sei-
ner Person manifestierten sich auch in den me-
dialen Schlagzeilen wie beispielsweise „Macht-
kampf um K-Frage in der Union“ oder „Kandidat 
der Herzen“. 

Trotz der Sticheleien gegen Laschet und sei-
ner provokanten Haltung als der stärkere Kanz-
lerkandidat blieb er für viele der „Kandidat der 
Herzen“. Geschadet hat es ihm nicht – der Sink-
flug des Armin Laschet im Sommer hat allen Uni-
onsanhängern und vor allem auch -wahlkämpfern 
gezeigt, dass der vermeintlich bessere Kandidat 
in München sitzt. Hätte Laschet die Wahl für sich 
entschieden, hätte Söder auch die richtige Ant-
wort gehabt: Gut, dass ich Armin den Vortritt ge-
lassen habe.

Der Nahkämpfer
Neben Krise kann Söder eben vor allem auch 
Nahkampf. Er fährt dann zur Höchstform auf, 
wenn er einen Gegner hat, an dem er sich abar-
beiten kann. Aber in der Darstellung natürlich im-
mer aufs Gemeinwohl bedacht. Um seine Kanz-
lerkandidatur nicht als Machtdemonstration aus-
sehen zu lassen, betonte er in den Medien stets 
seinen Willen zur Kooperation und zur wohlwol-
lenden Unterstützung. Kritik an seinem „Ego-
Kurs“ in der K-Frage wies er klar von sich. 

Im Konflikt wusste sich das Kommunikati-
onstalent Söder positiv zu inszenieren – auf pro-
vokante Fragen zur Ambition seiner Kandidatur 
und seinem anschließenden Rückzug reagierte 
er in Interviews mit klarer Haltung. Es ginge hier 
nicht um ihn als Person, sondern um die beste Lö-
sung für die CDU/CSU. Denn „nur eine geschlos-
sene Union kann am Ende erfolgreich sein“, so 
Söders Worte nach seinem Rückzug als Kandidat 
im April bei der Tagesschau. Kooperation und ge-
schlossenes Handeln in Krisenzeiten statt persön-
liche Befindlichkeiten und Konkurrenz ist seine 
Devise – offiziell. Doch die K-Frage hat uns ge-
zeigt: Söder ist machtgetrieben und schießt dabei 
bisweilen über das Ziel hinaus. Und es ist die Rei-
bung am Gegner, die ihn antreibt und gut funk-
tionieren lässt.

Kümmernder Landesvater, brachialer Macht-
mensch – beides ist Markus Söder. Sein politisches 
Auftreten in Konfliktsituationen zeichnet sich 
auch durch seine schnelle Anpassung an die Um-
gebung aus sowie die Fähigkeit, entsprechend 
strategisch zu kommunizieren. Markus Söder ist 
wie ein Chamäleon, das sich durch einen Farb-
wechsel schnell an Situationen anpassen kann. 
Das wurde spätestens in der K-Frage und dem 
Pandemiemanagement deutlich. Söder hat sich 
im letzten Jahr als unermüdlicher Machtpolitiker 
erwiesen, der das Instrumentarium der politischen 
Kommunikation beherrscht und besonders dann 
gut funktioniert, wenn er einen Gegner hat – auch 
wenn der eine Krise ist!

Wer noch auffiel:
Vorwürfe, Vergehen, Verdruss

Andrea 
 Römmele

Die Politikwissenschaft-
lerin lehrt Politische 

Kommunikation an der 
Hertie School of 

Governance in Berlin. 
Neben ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit 
analysiert und kom-

mentiert die 54-Jährige 
auch das politische 

Zeitgeschehen. Zudem 
ist sie als Politikberate-

rin tätig. So hat sie 
schon US-Präsident-

schaftskandidatin 
Hillary Clinton und 
Altbundeskanzler 
Gerhard Schröder 

(SPD) beraten sowie 
den Dax-Konzern BASF. 
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er kostenlose Schnelltests ab 
1. März versprach, diese dann 
aber erst später kamen. 
Rechtfertigen musste sich der 
Minister auch wegen des 
Betrugs von Schnelltestbetrei-
bern. Und als er das Ende der 
„epidemischen Lage“ kurz vor 
der vierten Welle in Aussicht 
stellte, war die Aufregung 
groß, weil das Signal nicht zum 
Infektionsgeschehen passte. 
Man muss Spahn zugutehal-
ten, dass er es mit einer nie 
da gewesenen historischen 
Krise zu tun hatte. Jürgen 
Klöckner

kirchenrechtlich untersucht, 
weil entscheidende Gremien 
wie das Domkapitel dabei 
nicht einbezogen worden sein 
sollen. Natürlich trifft die 
gefallene Eminenz Woelki auch 
viel Häme. Also Hohn und 
Spott vor allem auch von 
Beobachtern, die nur auf so 
einen „Fall“ in der heiligen 
katholischen Kirche gewartet 
haben. Doch das macht die 
Sache nicht besser, sondern 
nur grundlegender. Es ist nicht 
Woelki allein. Die Institution 
Kirche insgesamt steht in der 
Kritik. Tanja Kewes

gleich etliche Liebesbeziehungen mit Redakteu-
rinnen gepflegt haben soll. Die Folge: juristische 
Untersuchungen. Wurde Reichelt im Frühjahr 
2021 noch entlastet, so warf ihn CEO Mathias 
Döpfner im Oktober doch raus. Die „New York 
Times“ hatte allzu schlüpfrige Details enthüllt. 
Das musste einen Verlag stören, der mit dem 
Kauf des Portals Politico in den ethisch so 
korrekten USA expandiert. Publik wurde auch, 
wie Döpfner seinen Protegé Reichelt als „letzten 
und einzigen Journalisten in Deutschland“ 
anpries, der in der Coronakrise mutig gegen 
„den neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ aufbegehre. 
Dafür musste sich der Verlegerverbandschef 
entschuldigen. Ex-Kriegsreporter Reichelt aber 
sieht sich als Opfer. Hans-Jürgen Jakobs 

Julian Reichelt und Mathias Döpfner
Sex sells. Wenn es um den Unterleib geht, kennt 
sich „Bild“, das Boulevardblatt des Hauses 
Springer, häufig besonders gut aus. Fragen aber 
warf auf, dass Chefredakteur Julian Reichelt (41) 

Jens Spahn
Er war zwischenzeitlich der 
beliebteste Politiker des 
Landes, viele trauten ihm das 
Kanzleramt zu. Doch daraus 
wurde nicht nur nichts. Inzwi-
schen zählt der frühere Ge-
sundheitsminister zu den 
Verlierern der vergangenen 
Legislatur. „Ich habe manches 
falsch eingeschätzt und auch 
Fehler gemacht“, sagte Jens 
Spahn (CDU) über seine Zeit 
als Minister. Das Amt verspre-
che wenig „Glanz und Gloria“, 
dafür „viel Feind und wenig 
Ehr“. Der Rechnungshof warf 
ihm massive Steuerverschwen-

dung in Milliardenhöhe vor – 
wegen „massiver Überbeschaf-
fung“ von Masken. Manche 
verspotteten Spahn als „Ankün-
digungsminister“ – etwa weil 

nicht hätte früher über Fixlers Vorwürfe in einer 
Mail an oberste Konzernmanager informieren 
müssen. Der Aktienkurs der DWS war nach dem 
Bekanntwerden der SEC-Untersuchung um gut 
14 Prozent eingebrochen. A. Dörner, A. Rezmer 

Desiree Fixler
Sie hat die Fondsbranche aufgerüttelt. Desiree 
Fixler, die frühere Nachhaltigkeitschefin der 
DWS, erhob im Sommer Greenwashing-Vorwür- 
fe gegen ihren alten Arbeitgeber. Der hatte ihr 
nach nur wenigen Monaten im Job gekündigt. 
Die US-Amerikanerin wirft der DWS vor, sich 
nach außen hin als führend im Bereich nachhalti-
ger Investments dargestellt zu haben, obwohl 
dies ihrer Erkenntnis zufolge nicht der Fall war. 
Fixler glaubt, dass Aktionäre getäuscht wurden 
und der Kurs des DWS-Papiers zu gut bewertet 
wurde. Die DWS weist die Vorwürfe zurück. Die 
US-Börsenaufsicht SEC schaut sich den Fall an, 
genauso wie das Justizministerium und die 
Bafin. Auch der DWS-Konzernmutter Deutsche 
Bank droht neuer Ärger in dem Zusammenhang: 
Das Justizministerium prüft, ob die DWS es 

Rainer Maria Woelki
Der Fall des Rainer Maria 
Woelki ist ein Beispiel dafür, 
wie Krisenkommunikation und 
Führung eben nicht funktionie-
ren, zumal dann, wenn es um 
Vorwürfe wie Kindesmiss-
brauch geht. Der Kölner 
Kardinal ist seit dem 10. 
Oktober in einer mit dem 
Papst vereinbarten Auszeit. 
Der war nach einer von ihm 
beauftragten Untersuchung zu 
dem Schluss gekommen, 
Woelki habe „große Fehler“ in 
der Kommunikation gemacht, 
aber keine Verbrechen ver-
tuschen wollen. Dass Woelki 
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kung seinen Abschied von der 
Politik verkündet. Er ging einst 
mit Henning Strauss zur 
Schule, der das Unternehmen 
heute mit seinem Bruder 
Steffen in vierter Generation 
führt. Der Kontakt war immer 
eng, sodass Tauber der Wech-
sel von der Politik ins Unterneh-
men nicht schwerfiel. Ein 
halbes Jahr im Amt sagt er: 
„Ich muss ganz ehrlich sagen, 
dass ich die vielen Bedenkenträ-
ger in der Politik nicht vermis-
se. Die Ermöglicher sind mir 
lieber. Die gibt es bei Strauss.“ 
Anja Müller

VOLKMAR DENNER

Rational und 
radikal 

Einmal Physiker, immer Physiker.  
Der Bosch-Chef kehrt nach vielen  

erfolgreichen Jahren im Topmanagement 
in die Wissenschaft zurück. Man sagt 

Physikern gern nach, sie könnten alles, 
aber nichts richtig. Der Schwabe tritt an, 

das Gegenteil zu beweisen. 

 Von Jürgen Kluge

UMSTEIGER DES JAHRES

war es nur konsequent, dass 
Lohscheller im September zu 
dem vietnamesischen Auto-
mobilkonzern Vinfast wechsel-
te und nun an Pham Nhat 
Vuon berichtet – den reichs-
ten Mann des südostasiati-
schen Landes. Dessen Auftrag 
an Lohscheller lautet, Vinfast 
mit neuen Modellen so schnell 
wie möglich im Westen zu 
etablieren. Das soll 2022 mit 
zwei neuen Elektro-SUVs 
gelingen. Nach der Schrumpf-
kur bei Opel reizt Lohscheller 
nun diese Perspektive auf 
Wachstum. Franz Hubik

baumlangen Manager gelin-
gen, die chronisch defizitäre 
Automarke Opel zu sanieren. 
Tatsächlich hat Michael 
Lohscheller den hessischen 
Autobauer mit einem harten 
Sparkurs zurück in die Gewinn-
zone geführt. In Rüsselsheim 
gilt der 53-Jährige dennoch 
eher als so etwas wie ein 
tragischer Held. Schließlich 
scheiterte er trotz Turnaround 
daran, Opel als eigenständiges 
Unternehmen zu erhalten. Die 
Marke mit dem Blitz ist heute 
nur noch eines von 14 Logos 
im Megakonzern Stellantis. Da 

Es ist ein rasanter Aufstieg: 
Kandidatin für den Bundes-
tag, Wahl in den Bundestag, 
Teil des SPD-Teams in den 
Koalitionsverhandlungen, 
Wahl zur stellvertretenden 
Vorsitzenden der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Nicht nur das 
Tempo ihres Aufstiegs ist bei 
Verena Hubertz außergewöhn-
lich, sondern auch ihr Karrie-
reweg. 2014 gründete sie das 
Start-up „Kitchen Stories“ 
mit, eine Koch-App, auf der 
Hobbyköche Rezepte nach-
kochen können. Inzwischen 
wurde sie mehr als 20 Millio-

nen Mal heruntergeladen. 
Doch statt weiter Unterneh-
merin zu sein, entschied sich 
Hubertz für die Politik. Schon 
in ihrer Abi-Zeitung stand, sie 
wolle in den Bundestag. 
Neben ihrem BWL-Studium 
jobbte Hubertz bei Burger 
King, bekam nur wenige Euro 
Stundenlohn. Zur gleichen 
Zeit forderte die SPD einen 
Mindestlohn. Da stand für 
Hubertz fest: Sie wird Sozial-
demokra tin. Nun soll die 
33-Jährige das neue wirt-
schaftspolitische Gesicht der
Fraktion werden. Martin Greive

Verena Hubertz

Peter Tauber

Es ist vier Jahre her, da lockte 
Peter Tauber, damals jüngster 
Generalsekretär der CDU, 
Angela Merkel zu Engelbert 
Strauss, dem stark expandieren-

den Spezialisten für Arbeitsklei-
dung in seinem Wahlkreis 
Main-Kinzig. Nun hat der 
47-Jährige selbst dort angeheu-
ert, kehrt damit Berlin kom-
plett den Rücken. Bei Engel-
bert Strauss ist er Unterneh-
menssprecher und Leiter der 
neu geschaffenen Einheit für 
Kommunikation und soziale 
Verantwortung. Zudem wird 
der promovierte Historiker den 
von Strauss etablierten Lehr-
stuhl für Nachhaltigkeit und 
Textile Innovation in Bangla-
desch betreuen. Tauber hatte 
nach einer schweren Erkran-

Wer noch auffiel:
Altes aufgeben, Neues wagen

 Als Eric Liedtke vor zwei 
Jahren seinen Abschied bei 
Adidas verkündete, waren viele 
in Herzogenaurach gespannt, 
wo der US-Amerikaner wieder 
auftauchen würde. Schließlich 
hatte er 25 Jahre lang für den 
zweitgrößten Sportartikelkon-
zern der Welt gewirkt, zuletzt 
war er im Konzernvorstand für 
die globale Markenführung 
zuständig. Unter Vorstands-
chef Herbert Hainer hatte das 
kreative Schwergewicht 
Liedtke viel zum Wiederauf-
stieg der Marke mit den drei 
Streifen beigetragen. Er galt 
als einer der Kandidaten für 

die Nachfolge Hainers, den 
Posten bekam aber 2016 
Kasper Rorsted. Der Däne 
sagte bei Liedtkes Abschied: 
„Ich kann seine Marketingexper-
tise, seine unvergleichliche 
Leidenschaft für unsere 
Marken und sein Engagement 
im Bereich Nachhaltigkeit nur 
loben.“ Nun tritt Liedtke mit 
seinem eigenen Streetwear-La-
bel Unless an. Mit dabei ist 
unter anderem auch Paul 
Gaudio, ehemals Creative 
Director bei Adidas. Die 
Kollektionen sollen hip sein, 
aber komplett ohne Plastik 
auskommen. Axel Höpner

Eric Liedtke

Michael Lohscheller
Ihm wurde schon ein Platz in 
der Heldengalerie der deut-
schen Wirtschaftsgeschichte 
prophezeit, sollte es dem 
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V
olkmar Denner ist Physiker, promoviert 
im Jahr 1985 an der Universität Stuttgart. 
Und er ist es aus Überzeugung und mit 
Leidenschaft immer geblieben. 1956 in 
Uhingen geboren, beginnt er nach dem 
Abitur 1975 in Stuttgart mit dem Studi-
um der Physik, legt 1981 das Diplom-
examen ab und geht zu einem For-
schungsaufenthalt in die USA. Eine er-
folgreiche Karriere als Professor für 

Theoretische Festkörperphysik wäre für ihn auch 
denkbar gewesen, geliebäugelt hat Volkmar Den-
ner jedenfalls damit. Und in Anbetracht seiner Fä-
higkeiten zum analytischen und kritischen Den-
ken, seiner Kreativität und Zielstrebigkeit hätte 
sein Lebensweg vielleicht zu bahnbrechenden Er-
kenntnissen in der Grundlagenforschung geführt.

Aber zunächst fängt er 1986 „beim Bosch“ an, 
als Fachreferent Entwicklung Leistungshalbleiter. 
Retrograd lesen sich seine weiteren Stationen – 
Halbleitertechnologie, Integrierte Schaltkreise, 
Steuergeräte und Halbleiter – wie eine perfekte 
Vorbereitung auf den sich abzeichnenden Um-
bruch in der Automobilindustrie: E-Mobilität und 
(teil-)autonomes Fahren. Und sie sind es auch. 

 Er setzt auf nachhaltiges Wachstum 
Sie legen den Grundstein für die tiefgreifenden 
Veränderungen, die Volkmar Denner als Ge-
schäftsführer der Robert Bosch GmbH seit 2006 
und als Vorsitzender der Geschäftsführung seit 
2012 erfolgreich in Angriff genommen hat.

Sein Erfolg gibt ihm recht. In seiner Verant-
wortung steigt der Umsatz von 2012 bis 2020 von 
52 auf mehr als 72 Milliarden Euro. Und er setzte 
auf nachhaltiges Wachstum. Er erhöhte das Bud-
get für Forschung und Entwicklung von fünf auf 
acht Milliarden Euro. 

Natürlich kenne und schätze ich Volkmar 
Denner für seine großen Leistungen und Ver-
dienste bei Bosch. Näher kennen gelernt habe ich 
ihn aber als verlässlichen Freund und Partner der 
Lindauer Nobelpreisträgertagungen, deren Stif-
tungsvorsitzender ich seit 2016 bin.

Es begann mit der Teilnahme des vielverspre-
chenden jungen Wissenschaftlers Volkmar Den-

ner an der Physik-Tagung im Jahr 1982. Seit 2016 
pflegen wir einen regelmäßigen und bereichern-
den Austausch, bis hin zur aktuellen Unterstüt-
zung. Die Interaktionen mit ihm sind immer in-
teressant, sachorientiert, präzise und zeitigen her-
vorragende Ergebnisse. 

Gut erinnere ich mich an seine Teilnahme am 
Innovation Forum anlässlich der 69. Lin dauer No-
belpreisträgertagung 2019. Unter der Leitung von 
Rainer Blatt, Professor für Experimentalphysik 
am Institut für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation in Innsbruck, diskutierten wir die Chan-
cen von Quantentechnologie in der Kommunika-
tion, bei Sensoren und im Computing.

Volkmar Denner war nicht allein gekommen. 
Er hatte seinen Sohn, eines seiner drei Kinder, 
mitgebracht, der gerade ebenfalls Physik studierte. 
Bei der Diskussion mit den Turing-Preisträgern 
Martin Hellman und Vinton Cerf sowie den No-
belpreisträgern David Wineland und Serge Ha-
roche leuchteten die Augen von Vater und Sohn 
gleichermaßen. Die Begeisterung blieb und hatte 
Folgen. Seit Sommer 2021 ist Volkmar Denner 
Mitglied des Ehrensenats der Lindauer Nobel-
preisträgertagungen.

Volkmar Denner liebt den Austausch mit der 
Wissenschaft und widmet sich seit Jahren der 
Künstlichen Intelligenz, der Quantentechnologie 
und der Frage, wie sich Bosch auf die unser aller 
Leben verändernden Entwicklungen vorbereiten 
kann. Wir stehen erst am Anfang dieser Tech-
nologieentwicklungen, sie lassen gewaltige und 
disruptive Innovationspotenziale erwarten.

Auf die Frage, welche Fähigkeiten man für ei-
nen Karriereweg wie den seinen mitbringen müs-
se, hat er einmal geantwortet, dass inhaltliche Tie-
fe, sehr gutes fachliches Können sowie eine hohe 
analytische Fähigkeit dazu zählen. Außerdem ge-
höre die Hartnäckigkeit dazu, auch dicke Bretter 
zu bohren und sich von Rückschlägen nicht ab-
schrecken zu lassen. An anderer Stelle schreibt 
er: „Die tiefe Verbundenheit zu Physik und Ma-
thematik hat sich auch in meiner langjährigen Tä-

tigkeit als Unternehmenschef erhalten, ich würde 
sogar sagen, sie ist im Laufe der Zeit noch inten-
siver geworden.“

So schließt sich der Kreis
Man sagt Physikern gern nach, sie können alles, 
aber nichts richtig. Wenigstens dem zweiten Teil 
der Aussage möchte ich – selbst Physiker – vehe-
ment widersprechen. Und Volkmar Denner ist 
der lebende Beweis dafür. 

Das Studium der Physik trainiert eine strikte 
Rationalität, aber auch eine echte Radikalität. So 
kann das Ergebnis nur eines verifizierten Expe-
riments ein ganzes bisheriges Gedankengebäude 
zum Einsturz bringen. 

Das sind die Sternstunden, die im engeren 
Sinne „noblen“ Momente. Volkmar Denner hat 
diese Einsicht auch sehr erfolgreich auf seine Ma-
nagementaufgabe der Transformation von Bosch 
angewandt. 

Zum Ende des Jahres wird Volkmar Denner 
den Stab an seinen Nachfolger Stefan Hartung 
übergeben, einen ehemaligen McKinsey-Kollegen 
von mir, an dessen Ausbildung ich noch die Freu-
de hatte, wenigstens geringfügig beteiligt gewesen 
zu sein. So schließen sich auch hier die Kreise. Ste-
fan Hartung wird, angefangen mit Robert Bosch 
1886, erst der 8. Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung sein. 

Der Physiker und Mathematiker Isaac 
Newton hat in einem Brief an seinen Wissen-
schaftskollegen Robert Hooke einmal eine Me-
tapher des Philosophen Bernhard von Chartres 
aus dem Jahr 1120 verwendet, die ich hier gern zi-
tieren möchte: „Wenn ich weiter geblickt habe, 
so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen 
stehe.“ 

Volkmar Denner wird sich weiter dem Thema 
Quantentechnologie und der Wissenschaft wid-
men. Wie sagte er jüngst im Handelsblatt-Inter-
view: „Ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftler 
geblieben.“ Ich wünsche ihm dabei viel Erfüllung 
und Freude.

Jürgen  
Kluge

 Der langjährige 
Deutschlandchef der 
Beratung McKinsey 
(1999 – 2006) und 
Vorstandschef von 

Haniel (2010 – 2012) 
begründete seine 
Karriere auch im 

Physikstudium. Seit 
seinem Ausstieg aus 

dem operativen 
Geschäft ist er selbst-
ständiger Berater. Der 
Physik blieb er verbun-
den. Der 68-Jährige ist 
Honorarprofessor an 

der TU Darmstadt und 
leitet die Stiftung der 

Lindauer Nobelpreisträ -
gertagungen. 
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K ämpferisch, mutig, beharrlich, aber 
auch idealistisch. Das sind die Eigenschaften, 
die man dem Sternzeichen Widder nachsagt. 
Rolf Buch ist im April 1965 geboren und damit 
astrologisch ein Widder. Man muss aber gar 
nicht an Sternzeichen glauben, um dennoch ge-
nau Rolf Buch diese Eigenschaften zu attestie-
ren. Das können sicherlich die Aktionäre der 
Deutschen Wohnen genauso bestätigen, wie 
auch diejenigen, die ihn bei uns im Zentralen 
Immobilien Ausschuss, dem Spitzenverband 
der Immobilienwirtschaft, im Vorstand oder 
auch als Ausschussvorsitzender erleben.

In den Medien wurde er schon als „Deal -
maker“ und „Volksvermieter“ bezeichnet, ich 
würde ihn als „Der Zupacker“ beschreiben. Er 
ist dabei unkompliziert im Umgang, nahbar ist 
so ein Wort, das durchaus passt. Da scheint 
dann eben doch seine Herkunft aus dem 
Rheinland durch und seine Sozialisation im 
Ruhrgebiet – da, wo die Menschen vielleicht 
eben doch anders „ticken“ als im kühlen Nor-
den. Zupackend und erfrischend direkt – so 
kenne ich Rolf Buch. Und eben beharrlich. So-
wohl wenn es im Verband um die Interessen 
der Wohnungswirtschaft geht als auch, wenn 
er im Gespräch mit Politikern seinen Punkt 
machen will. Gefährlich wird es, wenn ein Satz 
beginnt mit: „Ich bin ja nur ein einfacher In-
genieur …“ Zumindest ich weiß dann, die fol-
gende Diskussion kann man argumentativ 
nicht mehr gewinnen.

Gerade mal acht Jahre ist Rolf Buch nun im 
Immobiliengeschäft. In einer Branche, die ge-
prägt ist von Managern, die häufig schon im-
mer in der Immobilienwelt unterwegs waren, 
dort „aufgewachsen“ sind. Aber gerade die Au-
ßensicht eines studierten Ingenieurs war viel-
leicht nötig, um die Mechanismen der Immo-
bilienwirtschaft zu durchdringen. 

Ein bisschen 
 wie Monopoly

2013, nach mehr als 20 Jahren bei Bertelsmann, 
kam Buch zur Deutschen Annington. Der Bör-
sengang sollte wenige Wochen nach seinem 
Einstieg dort erfolgen – daraus wurde erst ein-
mal nichts. Nervöse Stimmung, ein stolzer 
Preis, den der Finanzinvestor Terra Firma für 
die Aktien forderte, Buch sagte den Deal kurz-
fristig ab. Doch nur acht Tage später, und das 
zeigt die Hartnäckigkeit, gab es dann doch den 
Börsenstart. Es war der Start des Unterneh-
mens, das wir heute als Vonovia kennen. Und 
es wäre kein Börsengang von Rolf Buch gewe-
sen, wenn er nicht innerhalb von zwei Jahren 
die Vonovia in den Dax gebracht hätte. 

Ich weiß nicht, wie sehr und ob Rolf Buch 
das Spiel „Monopoly“ mag, aber ein wenig er-
innert die Shoppingtour der Vonovia an diesen 
Spieleklassiker. In einem Artikel des Handels-
blatts wurden Banker zitiert, die Buch „Serien-
täter“ nannten. Man könnte auch sagen, er 
kaufte mit einem guten Gespür für den richti-
gen Zeitpunkt Unternehmen auf, die der Markt 
ihm so anbot: Conwert, Dewag, Gagfah, Hem-
bla, Südewo, Vitus, Victoria Park. Und nun, vor 
wenigen Wochen, und nach mehreren Anläu-
fen: die Deutsche Wohnen. Wie gesagt: Der 
Widder ist hartnäckig. 

Ja, vielleicht ist der „Dealmaker“ und „Auf-
käufer“, wie Buch auch bezeichnet wurde, am 
Ende sogar auch so etwas wie ein Diplomat. 
Das könnte man vermuten, da er durchaus ge-
schickt mit der Politik umzugehen weiß. Wenn 
er sich dabei sehr weit der Position seines Ge-
genübers nähert, dann wird dieses Entgegen-
kommen im harten politischen Geschäft nicht 
in jedem Fall goutiert, unter dem Strich des Ge-
samtgeschehens bleibt es aber für den Mann, 
geboren im Siegerland immer ein Erfolg, no-
men est omen – ein Sieger eben. Buch ist kein 
Ideologe. Selbst die härtesten Enteignungs-

ROLF BUCH

Der Serienkäufer
Gerade mal acht Jahre ist der Vonovia-Chef nun im 

Immobiliengeschäft. Aber gerade die Außensicht eines studierten 
Ingenieurs war vielleicht nötig, um die Mechanismen der Branche zu 

durchdringen. Das kann ihr insgesamt helfen.

 Von Andreas Mattner

DEALMAKER DES JAHRES
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infolge des Veräußerungserlö-
ses beim LVMH-Deal fällig 
wurde. Insgesamt, teilte 
Birkenstock mit, summierten 
sich die „transaktionsbezoge-
nen Steuerzahlungen auf über 
eine Milliarde Euro“. Peter Brors

befürworter in Berlin attestieren ihm, ein „in-
tegratives Verhalten“ zu haben und „ein tiefes 
Verständnis für gesellschaftliche Probleme“. 
Zwar redet Buch Klartext, ist aber verbindlich 
im Ton. 

Im Wording setzt Rolf Buch daher meist auf 
versöhnliche Vokabeln: Er sagt „Neuanfang“, 
wenn er die Fusion der Superlative im Woh-
nungsmarkt meint, er jubelt nicht, wenn der 
Mietendeckel gekippt wird, sondern kündigt 
einen Kampf gegen Mietexzesse an, war ganz 
vorn an der Front der Kräfte im ZIA, die so-
gleich für das von Landesregierung verpatze 
Deckelprojekt eine Härteklausel im eigenen La-
ger verlangte, damit der Mieter nicht die Suppe 
auslöffeln muss. Dass das bei ihm mehr ist als 
PR, ist glaubhaft. 

Rolf Buch ist daher für alle diejenigen eine 
Enttäuschung, die bei Vonovia ohne Ansehen 
der Unternehmensführung an den klischeehaf-
ten Miethai denken. Ja, natürlich wird er mehr 
als 500.000 Wohnungen besitzen, verwalten 
und bewirtschaften, mit einem Börsenwert von 
40 Milliarden Euro. Allein diese Größe hilft na-
türlich durchaus, Kosten zu optimieren: bei der 
Verwaltung, beim Hausmeisterservice oder bei 
der Bewirtschaftung der Grünanlagen. Das sind 
die wirtschaftlichen Vorteile. Größe erzeugt 
auch Ängste und Abwehrreaktionen, aber Rolf 
Buch ist politisch versiert und menschlich en-
gagiert genug, um eben in der komplexen Ent-
eignungsdiskussion nicht bockig zu sein, son-
dern im Interview zu sagen: „Wir müssen die 
Lage befrieden. Gemeinsam können wir ein 
besserer Partner für die Berliner Bürgerinnen 
und Bürger und auch für die Stadt sein. Einem 
Unternehmen allein kann es nicht gelingen, ei-
nen gesellschaftlichen Konsens herzustellen.“

Er kniet sich gern in  
technische Details

Rolf Buch, und auch das vermuten wahrschein-
lich nur wenige, ist mit seinem Unternehmen 
zudem ein engagierter Klimaschützer. Selbst 
der eher im linken Meinungsspektrum angesie-
delte „Freitag“ schrieb, dass Rolf Buch „am 
überzeugendsten“ wirke, „wenn man ihn auf 
den ‚Klimapfad‘ anspricht, auf den er Vonovia 
gesetzt hat“. Gerne erzählt Rolf Buch die Ge-
schichte, wie der größte Anteilseigner der Von-
ovia, der norwegische Staatsfonds, ihn statt 
nach neuen Umsatzzahlen danach fragt, was die 
Vonovia in Sachen Klimaschutz unternommen 
habe. Und da kann er dann auch durchaus lie-
fern: Künftig will die Vonovia mit Sonnenkol-
lektoren Strom produzieren, mit diesem Strom 
dann wiederum Wärmepumpen für die emis-
sionsfreie Heizung antreiben, Elektrolyseure 
sollen außerdem aus der Solarenergie Wasser-
stoff herstellen, der die Energie bis zum Winter 
speichert. Hier zeigt sich: Rolf Buch hat nicht 
umsonst Ingenieurwissenschaften studiert. Der 
Mann kniet sich dann auch gerne in die tech-
nischen Details rein. Kein Wunder also, dass 
sich die Vonovia mit etlichen Beispielen aus ih-
ren Quartieren regelmäßig auch im Rahmen der 
Imagekampagne „Wir geben Leben Raum“ 
Best Practices in der Kategorie Klimaschutz 
platzieren kann.

Wenn Rolf Buch in dieser Ausgabe nun im 
„Deal des Jahres“ als eine „Person des Jahres“ 
aufgeführt wird, dann ist das verdient und wird 
ihn zugleich nicht abheben lassen. Dafür kenne 
ich ihn als zu gut geerdet. Im Zweifel setzt er 
sich als selbst ernannter „Wahl-Westfale mit 
Wurzeln an der Ruhr“ nämlich eben für Dinge 
ein, wie das Stadion des VfL Bochum wieder 
in „Ruhrsta dion“ umbenennen zu können. Jetzt 
heißt es „Vonovia Ruhrstadion“.

Und laut Horoskop ist das kommende Jahr 
für den Widder Rolf Buch auf jeden Fall wieder 
ein Jahr, in dem er voller Energie, neue Heraus-
forderungen meistern kann und wird.

hatte 2005 mehr als drei 
Milliarden Euro für den 
US-Konkurrenten Reebok 
ausgegeben, und im Lauf der 
Jahre bereits die Reebok-Mar-
ken Rockport, CCM Hockey 
und Greg Norman für rund 
400 Millionen Euro verkauft. 
Rorsted will sich nun ganz auf 
das operative Geschäft konzen-
trieren. Die Herausforderung 
ist groß genug. Zwar sollen die 
Umsätze in diesem Jahr um 
17 bis 18 Prozent steigen. 
Doch wuchs der kleinere 
Nachbar Puma zuletzt noch 
stärker. Axel Höpner

Es war der Deal, auf den viele 
Adidas-Investoren schon seit 
Jahren gewartet haben: Mitte 
Dezember verkündete Kasper 
Rorsted den Verkauf der 
schwächelnden US-Tochter 
Reebok. 16 Jahre nach der 
Übernahme zog der Adidas-
CEO so einen Schlussstrich 
unter die misslungene Integra-
tion. Der Schritt war erwartet 
worden. Doch gelang es 
Rorsted, einen guten Preis zu 
erzielen. Die Authentic Brands 
Group, zu der mehr als 30 
Marken gehören, zahlt bis zu 
2,1 Milliarden Euro. Adidas 

Menschen weltweit nachhalti-
ge Verkehrsmittel zur Ver-
fügung stellen und das für 
kleines Geld. Mit dem Kauf 
von Greyhound ist der Wirt-

schaftsingenieur diesem Ziel 
ein großes Stück nähergekom-
men. Groß sind allerdings 
auch die Herausforderungen, 
die in den USA noch auf ihn 
warten. Flix Mobility sieht sich 
als Technologieplattform, 
nicht als Betreiber von Bus- 
oder Zugflotten. Bei Grey-
hound ist nun Schwämmleins 
ganze Erfahrung gefragt, die 
US-Ikone gut in den Rest der 
Gruppe zu integrieren. Dass er 
das kann, hat er bereits in der 
Türkei bewiesen – mit der 2019 
dort übernommenen Busmar-
ke Kamil Koc. Jens Koenen

André Schwämmlein
Dass er mal die legendäre 
US-Busmarke Greyhound 
kaufen würde, hat sich André 
Schwämmlein sicher nicht 
träumen lassen, als er 2011 
zusammen mit Jochen Engert 
und Daniel Krauss den Grund-
stein für das heutige Unterneh-
men Flix Mobility legte. Doch 
im Oktober dieses Jahres war 
es so weit. Flix Mobility erwarb 
das US-Unternehmen mitsamt 
1200 Bussen und ihrer Fahrer. 
Schwämmlein, der sich wie 
schon seine Eltern bei der 
Partei „Die Grünen“ engagiert 
und kein Auto hat, will den 

Oliver Reichert
Im weitverzweigten Ökosys-
tem deutscher Familienunter-
nehmen war es der vielleicht 
außerordentlichste Vorgang 
des Jahres. Oliver Reichert, 
CEO des Sandalenherstellers 
Birkenstock, einer fast 250 
Jahre bestehenden Unterneh-
mung, ist es gelungen, mit 
einer geschätzten Bewertung 
von sagenhaften vier Milliar-
den Euro, Birkenstock mehr-
heitlich in den Einflussbereich 
des französischen LVMH-Kon-
zerns zu verkaufen. Reichert 
hatte Birkenstock im vergange-
nen Jahrzehnt vom reinen 

Schuhhersteller zum Anbieter 
von allerlei hochwertigen 
Gebrauchsprodukten (Betten, 
Kosmetika) entwickelt – mit 
den entsprechend höheren 
Bewertungskennziffern eines 
Markenartikelkonzerns. Das 
sorgte bei den Brüdern 
Alexander und Christian 
Birkenstock nun für einen 
opulenten Kapitalzufluss – 
und füllte die Kassen von 
Kommunen. Am Firmenstand-
ort Görlitz durfte sich der 
Kämmerer über eine einmali-
ge Gewerbesteuerzahlung von 
68 Millionen Euro freuen, die 

Wer noch auffiel:
Milliarden für Familie und Kommunen

Kasper Rorsted

Behrend ausgiebig mit Robert Peugeot aus-
getauscht, der die Familie im Aufsichtsrat 
vertritt. Der Verkauf der Hella-Anteile war mit 
rund vier Milliarden Euro einer der größten 
Deals des Jahres. Roman Tyborski

Andreas 
Mattner

Er kam über den 
Journalismus („Ruhr-
Nachrichten“) und die 
Politik (Hamburgische 

Bürgerschaft) zur 
Baubranche. Seit 2009 
ist der heute 61-Jäh-

rige nun der Präsident 
des Zentralen Immobi-

lien Ausschusses  
(ZIA) und Präsidiums-
mitglied des BDI. Im 

ZIA arbeitet der 
studierte Rechts- und 
Politikwissenschaftler 

eng mit Rolf Buch 
zusammen, der dort als 
Vizepräsident fungiert. 
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Jürgen Behrend
Als im Frühjahr 2021 bekannt wurde, dass  
die Eigentümerfamilie des nordrhein-west- 
 fälischen Autozulieferers Hella mit dem 
Gedanken spielt, ihre 60-prozentigen Anteile 
zu verkaufen, hatte Jürgen Behrend bereits 
einen klaren Plan. Als Treuhänder der Familie 
hat er den Verkaufsprozess begleitet und 
koordiniert. Mehr als 40 Jahre lang hat der 
72-Jährige den Weg von Hella und der dahinter-
stehenden Familie begleitet, 30 Jahre davon
als Chef. Mit dem Verkauf der Familienanteile
an Faurecia hat Behrend einen Karrierehöhe-
punkt erreicht. Die Entscheidung für den
französischen Konkurrenten hatte strategi-
sche, aber auch persönliche Gründe. Wie bei
Hella ist mit den Peugeots eine Familie betei-
ligt. Vor Zustandekommen des Deals habe sich
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F ür große Ereignisse gilt eine Weisheit von 
Karl Valentin: Es ist schon alles gesagt, nur 
noch nicht von allen. Was ist zuletzt nicht 
alles über Angela Merkel gesagt, geschrie-
ben, geredet worden? Tausende Artikel 
und TV-Berichte versuchten, die Frau zu 
ergründen, die 16 Jahre lang Bundeskanz-

lerin und mehr als 18 Jahre CDU-Chefin war. Bio-
grafen leuchteten ihr deutsch-deutsches Leben 
in allen Facetten aus. 

Am Ende war sogar ihre Musikauswahl für 
den Großen Zapfenstreich relevant: ein Kirchen-
lied, die Wie-arm-war-die-DDR-Hymne „Du 
hast den Farbfilm vergessen“ sowie die Wie-reich-
war-die-BRD-Hymne „Für mich soll’s rote Rosen 
regnen“. Was für eine illustre Runde: der liebe 
Herrgott, Nina Hagen, Hildegard Knef. Der All-
mächtige und zwei „Sünderinnen“. Typischer An-
gela-Merkel-Humor.

Es war eine letzte Pointe in der Ansammlung 
der kurzen Geschichten zum langen Abschied der 
Politikerin, die in Europa die große „Kompro-
missmaschine“ und in Deutschland die große 
„Machtmaschine“ der Konservativen war, obwohl 
einige in der Union ihr beharrlich „Sozialdemokra-
tisierung“ vorwarfen. Ein letzter Trompetenstoß 
bei diesem „Abschied des Jahres“, der das Volk 
jedoch, ungeachtet aller Elogen und Psychogram-
me, in einer gewissen Unsicherheit beließ. Wer 
kennt sie wirklich, diese öffentliche Person, die 
2013 die Wähler mit einem entwaffnenden: „Sie 
kennen mich!“ bezirzte? 

Es hilft, solche Coups als Teil einer riesigen 
Versuchsanordnung anzusehen, als die Angela 
Merkel das politische Leben sah. Die Reiz-Re-

aktion-Schemata der Naturwissenschaften galten 
ihr auch für den öffentlichen Raum. Keiner wuss-
te besser Bescheid darüber als die promovierte 
Physikerin, die in einem Pastorenhaushalt im 
ostdeutschen Templin aufgewachsen war und 
den Stasi-Zwängen der DDR durch Flucht in die 
Wissenschaft entkam. Über chemisch-physika-
lische Versuche und die Gemeinschaft der For-
scher ließ sich die innere Emigration einigerma-
ßen ertragen. All diese Wesenszüge der Wissen-
schaft aber – kühle Analyse, testen von 
Hypothesen, Versuch und Irrtum als Prinzip – 
haben letztlich ihre spätere politische Karriere 
ausgemacht. Eine Physikerin der Macht.

Vor uns liegt das Leben der bedeutendsten 
Aufsteigerin aus den Wendewirren 1989/90. Ei-
ner politischen Novizin, die dem „Demokrati-
schen Aufbruch“ (DA) beitrat, weil sich hier nun 
mal am schnellsten etwas erreichen ließ. Die dann 
schnell nach der DA-Vereinnahmung durch die 
CDU Helmut Kohls „Mädchen“ wurde, als Mi-
nisterin für Jugend und Frauen (nicht für Familie), 
und die die CSU-Sprüche von der „Zonenwach-
tel“ ignorierte. Und die schließlich im alten Bon-
ner Betrieb gründlich die Mechanismen der Macht 
lernte: die Routine der Drohgebärde und die 
Kunst, ihr zu entkommen, die Männerbünde und 
ihre Anfälligkeiten für Eitelkeit. Kohl, Wolfgang 
Schäuble und natürlich Friedrich Merz hat sie spä-
ter mit der nötigen Dosis Brutalität hinter sich ge-
lassen. 

Angela Merkel hat in diesen Lehrjahren die 
Fähigkeit kultiviert, in anderen zu lesen wie in 
aufgeschlagenen Büchern. Dinge auszuprobieren 
wie bei einem Experiment im Labor. Dieses Spiel 

ANGELA MERKEL

Ein deutsch- 
deutsches 

Leben 
Vor uns liegt das Leben der bedeutendsten 

Aufsteigerin aus den Wendewirren 
1989/90. Die Kanzlerin gab sich während 

ihrer 16 Jahre im Amt so betont uneitel, dass 
es schon wieder sehr eitel war.

 Von Hans-Jürgen Jakobs

ABSCHIED DES JAHRES
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mit Erwartungen hat sie später zur Perfektion ge-
trieben. Mit innerlichem Amüsement dürfte die 
Kanzlerin registriert haben, wie sich Medien und 
Volk an allem abarbeiteten, was sie ihnen offerier-
te: ihre quietsch-grellen Blazer, eine Bernstein-
Halskette in Deutschland-Farben, ein tiefes De-
kolleté beim Opernbesuch, Kartoffelsuppe als 
Stammgericht für Ehemann Joachim Sauer. Die 
Raute, immer wieder die Raute. 

Angela Merkel gab sich dabei so betont unei-
tel, dass es schon wieder sehr eitel war. Politik ist 
auch Maskenball. Die Christdemokratin aus Ost-
deutschland habe ihr Ego stets im Griff gehabt, 
sagt die Fotografin Herlinde Koelbl, die Wissen-
schaftler und Politiker wie Merkel porträtiert hat: 
„Sie hat nie die Show gemacht – auch das ist ein 
Zug von Wissenschaftlern.“ Das Pathos ließ sie 
anderen. Ihre Show sind die Fakten – oder was 
dafür gehalten werden sollte. Was in ihrer Biogra-
fie fehlt: Homestorys und Visionäres. 

Politisch hielt es Angela Merkel mit der Stra-
tegie des Situativen, der prompten, unaufgereg-
ten Reaktion nach Problemen. Wie in der Physik 
glaubte sie daran, dass es immer mehr Möglich-
keiten gibt, als man denkt. Empirie entscheidet. 
Zäsuren wie Finanzcrash, Euro-Debatte, Fu-
kushima, Migrationswelle und Pandemie mach-
ten sie zur „Krisenkanzlerin“, zur Handwerkerin 
mit Herz. Große Zukunftsentwürfe zum Umbau 
der Gesellschaft (Klimaneutralität, Digitalisie-
rung) waren da nicht zu erwarten. 

Stilistisch ging Merkel in ihren vier Olympia-
den im Kanzleramt immer stärker zum Präsidia-
len über, zur Rolle als große Kümmerin für alle. 
Eine von Politologen geortete „asymmetrische 
Demobilisierung“ nahm dem Hauptgegner SPD 
die Luft für Attacken. Erst Merkels Adieu vom 
CDU-Parteivorsitz im Dezember 2018 war der 
Beginn vom Ende sozialdemokratischer Verzwer-
gung. Da begann allerdings auch der Abschied der 
Union aus dem Kanzleramt.

Der Vergleich mit Margaret Thatcher 
drängt sich auf 

Will man beurteilen, was die Republik an der 
Physikerin der Macht hatte, drängt sich der Ver-
gleich mit der anderen bedeutenden Politikerin 
auf, die Europa hervorbrachte: Margaret That-
cher (1923–2013). Die Britin, die zunächst auch 
als Naturwissenschaftlerin (Chemie) aktiv war, 
ist so etwas wie das perfekte Gegenbild zum 
Merkelianismus. Mit eiserner Härte setzte That-
cher ihre Vorstellungen eines freien Marktes um, 
in der für Soziales wenig Platz war („So etwas wie 
eine Gesellschaft gibt es nicht“). Gewerkschaften 
wurden entmachtet, Bildungsausgaben gestri-
chen, Firmen privatisiert, der Finanzmarkt de-
reguliert, ein Krieg gewonnen, eine „Kopfsteuer“ 
propagiert, die Inflation mit der Theorie des Mo-
netaristen Milton Friedman bekämpft. Motto: 
„Klare Kante“. So hielt sich Thatcher elf Jahre 
und 209 Tage im Amt. Ikone für ihre Fans, Hexe 
für die Gegner.

Merkel aber liebt Gesellschaft, schon als Ak-
tive in der Freien Deutschen Jugend (FDJ) oder 
in der Kirchengemeinde. Polarisierung lehnt sie 
ab. Nur anfangs, als Oppositionsführerin nach 
2000, bewies auch sie Züge eines deutschen 
„Thatcherismus“. Da forderte die später so Leise 
laut eine „neue“ soziale Marktwirtschaft ein. Bei 
ihrer Rede auf dem CDU-Parteitag vor 20 Jahren 
schmähte sie geradezu die rot-grüne Regierung 
des Gerhard Schröder: „Die Suppe ist zu dünn.“ 
Und der Reformfuror steigerte sich 2003 auf dem 
Leipziger Parteitag noch mal: Nun wurden ein 
Pro-Kopf-Prämiensystem in der Krankenver-
sicherung, vereinfachte Steuern und eine geregel-
te Migration gefordert – eine Thatcher-Radikali-
tät, die ihr fast den längst sicher geglaubten Wahl-
sieg gekostet hätte.

Nach dieser politischen Nahtoderfahrung hat 
Merkel allen Ehrgeiz ziehen lassen, Gesellschaft 
und Wirtschaft strukturell zu verändern. Wer eine 
Kanzlerin des Disruptiven erwartet hatte, wurde 
mit einer Kanzlerin des Bewahrens bedient. Sie 
machte sich breit in der Mitte. Dort, wo Wahlen 
gewonnen werden. Und sie hielt die Ideale der 
Wissenschaft hoch, etwa, indem sie zu ihrem 50. 
Geburtstag den renommierten Hirnforscher Wolf 
Singer vortragen ließ, sehr zur Kümmernis des 

CDU-Establishments. Das war einfachere Kost 
gewohnt. Politik sei für Merkel wie der Bauplan 
eines Gehirns, findet Singer, ein „sich selbst or-
ganisierendes System, das immer wieder nach-
justiert“. 

Die Kanzlerin selbst blieb immer auch Wis-
senschaftlerin. Sie liebte es, sich im Januar für ei-
nen Tag beim „Salon Sophie Charlotte“ der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften unter die Besucher zu mischen. Deutlich 
ironisch wurde sie dagegen bei Opportunisten und 
Prahlhänsen, auch bei großen CEOs, wenn sie 
über die „richtige“ Politik dozierten. Typischer 
Merkel-Störsatz: „Jetzt sagen Sie mir doch mal, 
was Sie mir eigentlich sagen wollen!“

Zwölf Jahre regierte das Konsensuale einer 
Großen Koalition, mit Merkel als Moderatorin, 
ganz in der Tradition des Soziologen Max Weber: 
Mit „Verantwortungsethik“ bei den Lösungen zu 
den vielen Krisen der Welt, mit „Gesinnungs-
ethik“ in der Debatte um die aus Irak, Syrien und 
Afghanistan Geflüchteten, wo sie schon aus 
christlichen Gründen helfen wollte: „Wenn wir 
uns jetzt noch entschuldigen müssen dafür, dass 
wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht 
zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ Es ist der 
zweitstärkste Satz ihrer Karriere. Der stärkste: 
„Wir schaffen das.“ 

International wurde die „Mutter der Nation“ 
so zur bewunderten Führungsfigur. Erst das Auf-
treten von Donald Trump bewog Merkel 2017, 
entgegen eigener Skepsis, wieder als Regierungs-
chefin anzutreten. Dabei hatte sie früh erklärt, 
beim politischen Abgang nicht halbtot über dem 
Zaun hängen zu wollen. Doch der Aufstieg der 
Autokraten in vielen Ländern veränderte die Le-
bensplanung. Und so reüssierte sie zum Schluss 
als „Außenkanzlerin“, wie das ihr Biograf Ralph 
Bollmann nennt, als Verteidigerin der liberalen 
Demokratie. 

Fragen kann man schon, ob sie schließlich 
nicht doch „halbtot“ war, als sie vorzeitig den 

CDU-Chefposten aufgab. Ihr Fraktionschef Vol-
ker Kauder war schon vorher abgesägt worden. 
Mit innerer Qual verfolgte sie, wie sich ihre Nach-
folger an der CDU-Spitze demontierten. Eine li-
berale, kluge, pragmatische, unsentimentale 
Powerfrau ließ sich eben nicht einfach duplizieren. 
Die Physik stimmte nicht mehr. Und in der Co-
ronakrise, ausgerechnet bei einem wissenschaft-
lichen Thema, musste Merkel bekennen: „Uns ist 
das Ding entglitten.“

Den politischen Karneval der hohen Tiere 
wird Merkel künftig von ihrem neuen Berliner 
Büro am Prachtboulevard Unter den Linden ver-
folgen. Kohl und Margot Honecker haben da re-
sidiert, die Volksbildungsministerin der DDR. 
„Zweimal zwei musste auch unter Honecker vier 
bleiben“, hat Merkel einmal gesagt. Die Kanzlerin 
a. D. will nun mehr reisen, den Garten pflegen und
all jene Universitäten besuchen, die ihr die Eh-
rendoktorwürde verliehen haben: „Ein Restaurant 
will ich nicht gerade aufmachen.“ 

Und dann wartet alle Welt auf ihre gedruck-
ten Erinnerungen. In zwei, drei Jahren will Mer-
kel zusammen mit Büroleiterin Beate Baumann 
zentrale politische Entscheidungen erklären, 
alles vor dem Hintergrund ihres Lebensweges, 
auch des verblichenen Sozialismus. Schon bei 
der offiziellen Einheitsfeier am 3. Oktober 2021 
hatte sich Merkel als eine von 16 Millionen aus 
der DDR erklärt, die nach 1990 negativ bewer-
tet worden seien, ganz so, „als zähle dieses Le-
ben vor der deutschen Einheit nicht wirklich“. 
In einem vom CDU-Granden Norbert Lam-
mert herausgegebenen Buch taucht sie als eine 
„mit dem Ballast der DDR-Biografie“ auf; natür-
lich habe sie kein „von der Pike auf“ sozialisiertes 
CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prä-
gung sein können. 

Vom „Ballast“ zur Kanzlerin: Merkels Ab-
schiedsgeschenk in Buchform wird auch davon 
handeln. 

Hans-Jürgen 
Jakobs

Der 65-Jährige ist 
Senior Editor des 

Handelsblatts und 
Autor des Morning 

Briefing. Von 2013 bis 
2015 war Jakobs 

Handelsblatt-Chefredak-
teur. Der Diplom-Volks-
wirt arbeitete zuvor bei 

der „Münchner 
Abendzeitung“, dem 

„Spiegel“ und der 
„Süddeutschen 

Zeitung“. Angela Merkel 
hat er zwei Mal persön-
lich getroffen – 1994 in 
ihrem Bonner Ministe-

rinnenbüro und vor 
zehn Jahren während 

ihrer zweiten Amtszeit. 
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Wer eine Kanzlerin 
des Disruptiven  

erwartet hatte, wurde 
mit einer Kanzlerin 

des Bewahrens  
bedient.
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Joe Miller, Ugur Sahin, 
Özlem Türeci:  

Project Lightspeed. 
Der Weg zum  

Biontech-Impfstoff – 
und zu einer Medizin 

von morgen. 
Rowohlt Buchverlag, 

Hamburg 2021,  
352 Seiten, 22,00 Euro

Mein Buch des Jahres ist 
eine faszinierende 
Geschichte über Wissen-
schaft, Pioniergeist und 
einen atemlosen Lauf gegen 
die Zeit: Es geht um „Pro-
jekt Lightspeed“, in dem der 
„Financial Times“-Journalist 
Joe Miller die Geschichte 
des Biontech-Impfstoffs und 
des Unternehmer-Paares 
Uğur Şahin und Özlem 
Türeci erzählt. Miller 
erklärt, wie es den beiden 
gelungen ist, mit einem 
neuartigen mRNA-Impf-
stoff in recht kurzer Zeit 
Abermillionen Menschen zu 
helfen. Eigentlich hatte 
Biontech mit dem Impfstoff 
andere Pläne: Das Biotech-
Unternehmen hatte sich auf 
die Entwicklung eines 

Impfstoffs gegen Krebs 
konzentriert.  
Die Wende kam im Januar 
2020, als Sahin im Netz von 
dem neuartigen Coronavi-
rus und den Nachrichten aus 
dem chinesischen Wuhan 
las. Schon damals rechnete 
er, das zeigen firmeninterne 
Mails, mit einer weltweiten 
Verbreitung des Virus – und 
richtete sein Unternehmen 
neu auf diese Heraus-
forderung aus. Miller 
beschreibt, wie Biontech 
den Impfstoff so schnell auf 
den Markt bringen konnte, 
welche Widerstände das 
Unternehmen überwinden 
musste – und wie die 
mRNA-Technik zur Basis 
für die Medizin der Zukunft 
wird. Sebastian Matthes

Miller, Íahin, Türeci: Project Lightspeed

Projekt Zukunft

Indra Nooyi:  
My Life in Full.  

Work, Family and  
Our Future.

Portfolio,  
USA 2021, 
 320 Seiten,  
20,78 Euro

Einerseits ist „My Life in 
Full“ eine ganz normale 
Autobiografie über eine der 
erfolgreichsten Managerkar-
rieren weltweit. Anderer-
seits erzählt Indra Nooyi 
eine Geschichte, die der 
ihrer Vorgänger nicht 
unähnlicher sein könnte.  
Geboren im indischen 
Madras, studiert Nooyi 
zuerst Chemie und BWL in 
Kalkutta – und ist hier beide 
Male eine von nur wenigen 
Frauen. Dann zieht es sie an 
die Yale Business School in 
den USA. Dies ist der Beginn 
eines Karrierewegs, der 
seinesgleichen sucht und sie 
über verschiedene Stationen 
1994 zu Pepsico führt, einem 
der größten globalen Kon-
zerne in der Getränke- und 

Lebensmittelindustrie. 2006 
wird Nooyi CEO. Als erste 
Frau. Parallel bekommt sie 
zwei Töchter und teilt sich 
die Betreuung mit ihrem 
Ehemann, der ebenso 
Karriere macht. Nooyi 
erzählt von ihrem Weg als 
Vorreiterin in einer Welt, die 
noch heute mit mangelnder 
Diversität zu kämpfen hat. 
Sie zeigt aber auch, wie sie 
sich ihren Rang erarbeiten 
konnte: mit Beharrlichkeit, 
Ausdauer und einem unge-
brochenen Streben nach 
Exzellenz. Nooyis 
Geschichte gibt Hoffnung 
und ehrliche Einblicke in 
den Karriereweg einer 
Ausnahmefrau, die hoffent-
lich keine Ausnahme bleiben 
wird. Judith Dada

Indra Nooyi: My Life in Full

Eine Ausnahmefrau, die zum Vorbild taugt

Als Mitinhaber eines 236 
Jahre alten Familienunter-
nehmens, das Kriege, 
Weltwirtschaftskrisen, 
Finanzkrisen und Pande-
mien erfolgreich überlebt 
hat, denkt man langfristig, 
heute sagen wir auch nach-
haltig, in Generationen. 
Heute geben die „vier Ds“ 
für Dekarbonisierung, 
Digitalisierung, Demografie 
und Deglobalisierung den 
Handlungsrahmen vor. 
In seinem im Jahr 2019 
erschienenen ersten Buch zu 
diesem Kontext mit dem 
Titel „Die erschöpfte Globa-
lisierung“ beschreibt 
Michael Hüther die erste 
Globalisierung zwischen 
1870 und 1914 und ana-
lysiert die zweite Globalisie-

rung ab 1978 mit der Öff-
nung Chinas, die er jetzt 
durch den in diesem Jahr 
veröffentlichten Titel 
„Erschöpft durch die Pande-
mie“ fortsetzt. Das Fenster 
der zweiten Globalisierung 
schließt sich seit einigen 
Jahren. Dabei ist der Autor – 
und auch ich – davon über-
zeugt, dass die Globalisie-
rung als Sicherung der 
verantwortlichen Freiheit 
fungiert. Für uns Unterneh-
mer ist die Wettbewerbs-
fähigkeit durch die jeweili-
gen Standortbedingungen, 
den freien Handel, die 
Innovationsfähigkeit, die 
Akzeptanz in der Gesell-
schaft und die internationale 
Arbeitsteilung maßgeblich.
Arndt Kirchhoff

Michael Hüther, 
Matthias Diermeier, 

Henry Goecke: 
Erschöpft durch die 

Pandemie.
Springer Verlag,
Heidelberg 2021,

306 Seiten,  
19,99 Euro

Globalisierung als Sicherung der Freiheit 
Michael Hüther: Erschöpft durch die Pandemie

SPITZENTITEL

 Die besten 
Bücher des 

Jahres
Diese Sachbücher und Romane  

sind inspirierend, wegweisend und  
äußerst lesenswert. Die Jury der  
„Menschen des Jahres“-Ausgabe  

empfiehlt ihre persönlichen  
Favoriten aus 2021. 

BÜCHER DES JAHRES
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Markus Brunnermeier: 
Die resiliente  
Gesellschaft.  

Wie wir künftige 
Krisen besser  

meistern können. 
Aufbau Verlag, 

Berlin 2021, 
336 Seiten, 24 Euro

Was für ein lehrreiches und 
schönes Lese- und 
Geschichtsbuch! Die Episo-
den und Eskapaden der 
deutschen Schauspieler- 
und Schriftstellereliten 
während der Weimarer 
Republik illustrieren und 
erzählen das Jahrzehnt des 
sich verdunkelnden 
Deutschlands. 
Weil auch internationale 
Größen wie Ernest Heming-
way und Pablo Picasso, wie 
Jean-Paul Sartre und natür-
lich Simone de Beauvoir 
ausführlich in (Lie-
bes-)Szene gesetzt werden, 
weil das Werk auch in Paris 
und New York spielt, am 
Lago Maggiore und an der 
Côte  d’Azur, bietet das 
Buch weit mehr als eine 

ausführliche deutsche 
Geschichtsstunde. 
Die mehr als 400 Seiten 
öffnen den Blick in die Welt 
– und wie sich die vorher-
sehbare Katastrophe in 
Frankreich, den USA und 
anderswo schon früh in 
Details und Dilemmata 
zeigte.
Unterteilt in ungezählte 
kleine Kapitel voller Liebe 
und Leidenschaft, schlägt 
Florian Illies’ Buch als eine 
Art Epochengemälde den 
geschichtlichen Bogen 
zwischen 1929 und dem 
Kriegsbeginn 1939 und 
spiegelt die Chronik zweier 
großer Gefühle, eben von 
Hass und Liebe, roman- 
und meisterhaft erzählt.
Peter Brors

Florian Illies: Liebe in Zeiten des Hasses

Weit mehr als eine Geschichtsstunde

Ferdinand  
von Schirach:  

Jeder Mensch. 
Luchterhand  

Literaturverlag, 
München 2021,  

32 Seiten, 5 Euro

Digitalisierung, Klimawan-
del, der Systemwettbewerb 
zwischen den USA und 
China – sie gelten als Trei-
ber unserer sich immer 
schneller verändernden 
Welt. Und werden oft 
dargestellt auf eine Art und 
Weise, als wären es Naturge-
walten, auf die wir nicht 
anders reagieren könnten, 
als uns anzupassen. Dem 
widersprechen Ferdinand 
von Schirach und die Ini-
tiatoren der Initiative „Jeder 
Mensch“. Und mit ihnen 
inzwischen bald 250.000 
Unterzeichner des Appells 
„Für neue Grundrechte in 
Europa“. Aus der einst von 
von Schirach öffentlich 
gemachten Überlegung, dass 
Europa neue Grundrechte 

brauche, ist inzwischen eine 
konzise, historisch und vor 
allem juristisch umfassend 
begründete Schrift ent-
standen. Dabei ist der Text 
selbst bestechend einfach 
geschrieben. Sechs zusätzli-
che Grundrechte werden 
gefordert unter den Über-
schriften Umwelt, Digitale 
Selbstbestimmung, Künst-
liche Intelligenz, Wahrheit, 
Globalisierung und Grund-
rechtsklage. „Jeder Mensch“ 
ist ein Vorschlag, wie unser 
Rechtsrahmen ergänzt 
werden könnte, sodass er 
auch im 21. Jahrhundert die 
Würde des Menschen 
schützt. Nun ist es an uns 
Bürgerinnen und Bürgern, 
uns dazu zu verhalten. Anna 
Herrhausen

Ferdinand von Schirach: Jeder Mensch

Die Würde des Menschen im 21. Jahrhundert

Florian Illies:  
Liebe in Zeiten  

des Hasses.  
Chronik eines Gefühls 

1929–1939. 
Verlag S. Fischer, 
Frankfurt 2021,  

432 Seiten,  
24,00 Euro

Bücher zur Coronapande-
mie hat es in diesem Jahr 
viele gegeben. Das von 
Markus K. Brunnermeier 
sticht heraus. Der deutsche 
Ökonom, der an der US-Uni-
versität Princeton lehrt, 
betrachtet in „Die resiliente 
Gesellschaft“, für das er den 
Deutschen Wirtschaftsbuch-
preis gewonnen hat, nicht 
nur die Pandemie an sich. Er 
liefert eine Anleitung, wie 
Gesellschaften aufgestellt 
sein müssen, um mit Krisen 
jeglicher Art umzugehen. 
Der Kern liegt dabei in der 
Resilienz, keinesfalls zu 
verwechseln mit Robustheit. 
Es gehe darum, einen 
Schock zu überstehen und 
sich danach zu erholen, wie 
in der berühmten Fabel „Die 

Eiche und das Schilfrohr“ 
des französischen Dichters 
Jean de La Fontaine: „Die 
Eiche ist mächtig, wirkt 
unzerstörbar und robust und 
bewegt sich bei normalen 
Windverhältnissen nicht. 
Das biegsame Schilfrohr 
indes neigt sich bereits bei 
einer leichten Brise.“ Bei 
starkem Sturm jedoch beugt 
sich das Schilfrohr – um am 
Ende schnell wieder auf-
recht zu stehen. Die starke 
Eiche aber wird vom Sturm 
entwurzelt. Langlebiger also 
ist das flexible Schilfrohr. 
Das ist der Kerngedanke von 
Brunnermeiers Resilienz. 
Und ein Appell an jeden in 
der Gesellschaft, ein biss-
chen mehr Schilfrohr zu 
sein. Claudia Panster

Markus Brunnermeier: Die resiliente Gesellschaft

Wie das Schilfrohr im Wind

Eva Menasse:  
Dunkelblum. 

Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2021,  
528 Seiten,  

25 Euro

„Dunkelblum“ ist ein Roman 
über ein fiktives Dorf und 
seine Menschen im Burgen-
land im Jahr 1989. Anders als 
zu erwarten spielen die 
historischen Ereignisse des 
Jahres nur ganz am Rande 
eine Rolle. Vielmehr zeich-
net Eva Menasse ein bedrü-
ckendes Psychogramm eines 
ganzen Dorfs, das zwar nicht 
real existiert, aber durch die 
großartige Sprache Menas -
ses und ihre detaillierte 
Beschreibung jedes einzel-
nen Bewohners, die düster 
und manchmal sogar gera-
dezu komisch wirkt, auf 
erschreckende Weise für den 
Leser Wirklichkeit wird. 
Erschreckend, weil der 
Roman bis auf die geänder-
ten Namen ziemlich genau 

das Dorf Reichnitz 
beschreibt, in dem es in der 
Endphase des Zweiten 
Weltkriegs das „Massaker 
von Reichnitz“ gab, bei dem 
vermutlich 200 jüdische 
Zwangsarbeiter hingerichtet 
wurden. Menasse will nicht 
das Verbrechen aufklären – 
was tatsächlich nie gänzlich 
passiert ist –, sondern in 
ihrem dörflichen Sittenge-
mälde zeigen, wie ein solcher 
Massenmord möglich 
werden und dennoch ver-
schwiegen werden konnte. 
Der Roman spielt in einer 
anderen Zeit, an einem 
vermeintlich fiktiven Ort, 
aber der aufkeimende 
Antisemitismus in Deutsch-
land macht das Buch leider 
hochaktuell. Philipp Rösler

Eva Menasse: Dunkelblum

Erschreckendes Psychogramm eines Dorfs

Das Prinzip der Entscheidungshygiene
Wir alle haben schon erlebt, 
wie unterschiedlich ein und 
dieselbe Person von anderen 
– Aufsichtsräten, CEOs – 
wahrgenommen und beur-
teilt werden kann. Daniel 
Kahneman, Olivier Sibony 
und Cass R. Sunstein liefern 
in ihrem Buch „Noise“ die 
Erklärung dazu. Je nach 
Störfaktoren urteilen die 
Betroffenen unterschiedlich. 
Das könne ein verlorenes 
Fußballspiel des Lieblings-
klubs sein, ein Regenschauer 
am Morgen oder der Ärger 
über einen Fauxpas eines 
Mitarbeiters kurz zuvor. Ein 
und derselbe Fall, etwa die 
Bewertung einer Immobilie 
oder die Kreditwürdigkeit 
eines Menschen, kann so 
innerhalb eines Tages von 

Sachbearbeitern der jeweili-
gen Unternehmen ganz 
unterschiedlich bewertet 
werden. „Noise“ bestärkt 
mich darin, wie wichtig es 
ist, Objektivität walten zu 
lassen und Entscheidungen 
nicht aus dem Bauch heraus 
zu treffen, sondern basie-
rend auf Daten und unabhän-
gigen Eindrücken. Jeder von 
uns hat jede Menge ‚Noise‘ in 
sich und um sich herum, wir 
sollten ihm aber keine Macht 
über unsere Entscheidungen 
geben. Die Autoren nennen 
das nüchtern „Entscheidungs-
hygiene“, aber dahinter 
verbirgt sich ein wertvolles 
Prinzip. Für mich eines der 
wichtigsten Management -
bücher des Jahres. Ralf 
Landmann

Daniel Kahneman, 
Olivier Sibony,  

Cass R. Sunstein:  
Noise. 

 Was unsere Ent-
scheidungen verzerrt 

– und wie wir sie 
verbessern können. 

Siedler Verlag,  
München 2021,  

480 Seiten, 30 Euro

Daniel Kahneman et al.: Noise

Juli Zeh: 
 Über Menschen.  

Luchterhand  
Literaturverlag, 
München 2021,  

416 Seiten,  
22 Euro

Juli Zeh ist mit „Über 
Menschen“ wieder ein Buch 
gelungen, das unsere unmit-
telbare Gegenwart und die 
darin agierenden Menschen 
auf großartige Weise spie-
gelt – mit all ihren Stärken, 
Schwächen, und Wider-
sprüchen. Es handelt von 
einer jungen Frau, die aus 
der Stadt aufs Land flüchtet. 
Sie will allem und jedem 
entkommen – auch ihrem 
Lebensgefährten und der 
Coronapandemie. Sie findet 
sich wieder in einem alten 
Haus mit verwildertem 
Garten in einem Straßen-
dorf mit Busverbindungen 
im Tageszeitentakt. Sie trifft 
Menschen wie ihren rechts-
populistischen Nachbarn, 
der erst alle Vorurteile 

bestätigt und atypisch 
erscheint und dann alle 
Raster und geglaubten 
Gewissheiten sprengt. Die 
diesem Roman zugrunde 
liegende Frage lautet: 
Trauen wir uns, Mensch zu 
sein? Der promovierten 
Völkerrechtlerin Juli Zeh ist 
damit erneut ein Bestseller 
gelungen, gar der am häufigs-
ten verkaufte Roman des 
Jahres, der in der Gegenwart 
spielt, aber weit zurück und 
über diese hinaus weist. 
„Über Menschen“ ist ein 
Stück Literatur im besten 
Sinne des Begriffs. Die 
Autorin richtet nicht oder 
weiß besser. Sie erzählt, 
lässt passieren. Und der 
Leser? Denkt weiter, kommt 
auf sich, ist Mensch. T. Kewes

 Juli Zeh: Über Menschen

Über uns und die anderen
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