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Wiedergeburt des 
Autokraten
Die Zeiten, in denen antidemokratische Herrscher unser 
politisches und ökonomisches Schicksal bestimmen würden, 
schienen mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vorbei. Doch 
welch ein Irrtum. Der Aufstieg Trumps, Erdogans und Putins 
und ihre erstaunliche Anziehungskraft zeigen: Es war eine 
Illusion. Das Jahr 2016 ist das Jahr der Autokraten. 

Von Herfried Münkler

D
as Bild der Wippe kann bei der 
Beobachtung und Analyse län-
gerfristiger Entwicklungen hilf-
reich sein: Über lange Zeit ist al-
les in ein und dieselbe Richtung 
gegangen. Die quantitativen 

Wissenschaften haben ihre ausgefeilten Modelle 
und raffinierten Methoden auf diese Annahme 
gegründet und dementsprechende Prognosen 
abgegeben. Und dann erweist sich alles, was zu-
vor bis auf die Zahl hinter dem Komma zugetrof-
fen hat, als falsch – wie das den Demoskopen in 
diesem Jahr bei der britischen Brexit-Entschei-
dung, den US-Präsidentschaftswahlen und noch 
in einigen weiteren Fällen ergangen ist. Es war 
eben nur ein kleiner Schritt, und doch ist mit 
ihm die Wippe gekippt. Alles, was vorher galt, 
gilt mit einem Mal nicht mehr, und die vordem 
bewunderten Prognostiker sind gründlich bla-
miert. 2016 dürfte ein solches Wippe-Kippe-Jahr 
gewesen sein. Trifft das zu, so müssen wir uns 
von vielen Erwartungen und langfristig angeleg-
ten Projekten verabschieden.

So galten Autokraten lange Zeit als ein histori-
sches Auslaufmodell. Es gab sie zwar noch, aber 
doch nur in Gesellschaften, die als blockiert und 
besonders rückständig galten: in Teilen Afrikas, in 
Zentralasien und in der arabischen Welt. In La-
teinamerika und Ostasien hingegen, wo Autokra-
ten lange das Sagen gehabt und die Szene be-
herrscht hatten, mussten sie demokratischen Ord-
nungen weichen. Dass sie sich in den aus der 
einstigen Sowjetunion hervorgegangenen Staaten 
halten konnten, ließ sich mit gescheiterten Trans-
formationsprozessen, dem Aufstieg der Oligar-
chen und den Folgen chaotischer Verhältnisse 
nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung er-

klären. Der amerikanische Politikwissenschaftler 
Samuel Huntington sprach in den 1990er-Jahren 
von einer „dritten Welle der Demokratie“, und 
viele hegten die Erwartung, diese Welle werde 
nach einiger Zeit auch noch den Rest der alten Au-
tokraten hinwegspülen. Diese Erwartung hat, wie 
wir jetzt wissen, getrogen. Das Jahr 2016 steht für 
mehr als bloß eine Delle im säkularen Prozess der 
Demokratisierung; es markiert vielmehr einen 
Wendepunkt in den großen politischen Trends. 
Und wir, die Deutschen, werden uns darauf einzu-
stellen haben, Politik in einer Welt machen zu 
müssen, in der Autokraten nicht nur in margina-
len Ecken, sondern auch in ökonomisch wie geo-
politisch zentralen Bereichen das Sagen haben.

Die erste Folge dessen ist, dass die Reichweite 
einer wertegebundenen Außenpolitik deutlich 
kleiner wird. Wo immer mehr Autokraten den 

Politikbetrieb bestimmen, da wird die Zahl derer 
immer kleiner, mit denen man gemeinsame Wer-
te teilt, um sich auf ihrer Grundlage auch bei di-
vergierenden Interessen verständigen zu kön-
nen. Die Felder dessen, wo es wesentlich oder 
ausschließlich um Interessen geht, werden dafür 
immer mehr, und sie werden immer größer. In 
der Folge wird man nicht vermeiden können, 
diese Felder zu betreten und auf ihnen tätig zu 
werden. Ohne ein berechenbares Verhältnis zu 
Russland und zur Türkei, zu Putin und zu Erdo-
gan somit, wird es keine vernünftige europäische 
Außen- und Sicherheitspolitik geben. Aber wie 
soll man mit ihnen umgehen? Autokraten haben 
ein eher zynisches Verhältnis zu Werten; Interes-
sen hingegen nehmen sie ernst, und bedingungs-
lose Interessenverfolgung ist eine durchgängige 
Konstante ihrer Politik. Wer auf Berechenbarkeit 
politischer (und wirtschaftlicher) Beziehungen 
aus ist, muss an den gemeinsamen Interessen 
beider Länder ansetzen, und dabei darf er das 
spezifische Interessenverständnis des Autokra-
ten mitsamt dessen eigenen Interessen nicht aus 
dem Auge verlieren. Das heißt nicht, dass man 
sich in eine Hörigkeitsbeziehung gegenüber Au-
tokrateninteressen begeben muss. Aber man 
sollte sich von der Vorstellung verabschieden, 
die Attacke auf dessen Interessen sei ein geeigne-
ter Hebel zur Durchsetzung von Werten. Nur 
schwache und abhängige Autokraten lassen sich 
dadurch beeinflussen. 2016 als „Jahr der Auto-
kraten“ steht dafür, dass die Zahl der starken 
und selbstbewussten Autokraten zugenommen 
hat. Die Folge ist eine grundlegende Verände-
rung in den Orientierungsmargen der Politik.

Für Autokraten ist charakteristisch, dass sie 
die Grundlinien ihrer Politik willkürlich und 

Donald Trump: Der gewählte US-Präsident macht Unberechenbarkeit 
zum Machtkalkül. 
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Für Autokraten ist 
charakteristisch, dass 

sie die Grundlinien 
ihrer Politik willkürlich 

und überaus schnell 
verändern.
Herfried Münkler

Professor für Politische Theorie



denfalls die Fernsehbilder, gesagt bekommen, 
wie mit dem jeweiligen Problem umzugehen ist. 
So entsteht die Vorstellung, der Präsident habe 
alles im Griff, sorge sich unentwegt um das Wohl 
des Landes, und wenn es Fehlentwicklungen ge-
be, seien diese von nachgeordneten Chargen zu 
verantworten. Diese würden, sobald der Präsi-
dent davon erfahre, zur Rede gestellt und zur 
Verantwortung gezogen werden. Der Autokrat 
zeigt sich in der Rolle des Patriarchen, der sich 
um die Landeskinder sorgt. Das schafft indes po-
litische Verwundbarkeit: In diesem Herrscher-
bild ist nicht vorgesehen, dass es den Menschen 
über längere Zeit schlecht geht – und wenn doch, 
dann nur wegen der üblen Machenschaften der 
Europäer und US-Amerikaner. Sie hätten gegen 
Russland Sanktionen verhängt, weil Putin den 
Russen durch sein entschiedenes Auftreten ihre 

Selbstachtung zurückgegeben habe. Das ist bei 
Erdogan ganz ähnlich: Auch er legitimiert seine 
autokratische Politik mit patriarchaler Fürsorg-
lichkeit. Diese Strategie ist bislang aufgegangen, 
weil die Türkei im zurückliegenden Jahrzehnt ei-
ne wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung erfahren 
hat und es vielen Menschen dort heute besser 
geht als in der Zeit vor Erdogan. Auch Erdogan 
nimmt für sich in Anspruch, die Türkei vom Kat-
zentisch der internationalen Politik losgeeist und 
als regionale Großmacht reetabliert zu haben. 
Die Vorstellung, den Zurückgesetzten und He-
rumgestoßenen wieder Respekt und Selbstach-
tung verschafft zu haben, ist neben der Erfah-
rung eines bescheidenen Wohlstands die zentra-
le Legitimationsressource patriarchaler 
Autokraten. Sie ist freilich auch eine permanente 
Gefährdung dieser Rolle, denn sie nötigt zu einer 
riskanten Außenpolitik und gelegentlich auch zu 
militärischen Aktivitäten, die den erreichten 
Wohlstand schnell wieder zunichte machen kön-
nen. Im Vergleich mit Putin steht der Autokrat 
Erdogan dabei auf deutlich schwächeren Füßen.

Für patriarchale Autokraten ist typisch, dass 
sie die religiösen Empfindungen der Menschen 
für sich zu nutzen wissen: Putin durch die enge 
Liaison, die er mit der russisch-orthodoxen Kir-
che eingegangen ist; Erdogan durch die schritt-
weise Reislamisierung eines laut Verfassung lai-
zistischen Landes. Beide stützten sich dabei auf 
die religiösen Befindlichkeiten eines großen Teils 
der Bevölkerung und verschaffen sich so einen 
Rückhalt in der Bevölkerung. Der ist von außen-
politischen Erfolgen und wirtschaftlicher Pros-
perität unabhängig. Auch hier ist Putin im Ver-
gleich mit Erdogan im Vorteil, denn er kann an 
die alte zaristische Tradition anknüpfen und hat 
es nicht mit radikalen, potenziell revolutionären, 
zumindest herrschaftskritischen Strömungen in-
nerhalb der christlichen Ostkirche zu tun. Erdo-
gans Spiel mit Islam und Islamismus hingegen 
gleicht einem Ritt auf dem Tiger, bei dem man 
nicht sagen kann, wer letzten Endes Richtung 
und Rhythmus bestimmt.

Beide, Putin wie Erdogan, pflegen seit einiger 
Zeit einen neoimperialen Gestus: Historische Er-
innerungen an die einstige Größe des Reichs der 
Zaren, aber auch des Osmanischen Reichs, die 
selbst auferlegte, jedenfalls als Verpflichtung in-
szenierte Sorge um die Stellung der Russen bzw. 
der Angehörigen von Turkvölkern außerhalb 
der eigenen Staatsgrenzen, schließlich Ansprü-
che, die aus der Liaison mit der Religion erwach-

sen, sind die Grundlagen dieser neozaristischen 
bzw. neoosmanischen Politik. Diese Politik ist 
auch eine Reaktion auf „hereinbrechende Rän-
der“, auf eine instabile Peripherie und die dort 
schwelenden Kriege, aber sie hat eher eine wei-
tere Destabilisierung der Nachbarländer zur Fol-
ge, als dass sie für Ruhe und Sicherheit in diesen 
Räumen gesorgt hat. Es sind indes nicht nur äu-
ßere Einflüsse, die zu dieser neoimperialen Poli-
tik führen, sondern es ist auch der Erwartungs-
druck von innen, das Land wieder auf den Weg 
zu alter Größe zu führen. Dieser Erwartung muss 
genügt werden; sie zu bespielen ist zugleich eine 
Möglichkeit, politische Unterstützung für die ei-
gene Position zu mobilisieren, sobald wirtschaft-
liche Schwierigkeiten auftreten und der erwarte-
te Wohlstand schwindet. Wenn der patriarchale 
Autokrat schwächelt, bietet sich der imperiale 
Autokrat als Alternativrolle oder Rückfallposition 
an. Zumeist stützen sich beide Varianten des Au-
tokratentums freilich gegenseitig. Es kann aber 
auch vorkommen, dass beide Typen miteinander 
konfligieren und der imperiale Autokrat, der sich 
auf immer neue Abenteuer einlässt, den patriar-
chalen Autokraten gefährdet. Anzeichen dafür 
gibt es bei Putin wie Erdogan.

Trump wird die geweckten 
 Erwartungen bedienen müssen
Donald Trump ist dagegen in einer völlig ande-
ren Lage. Die neoisolationistischen Elemente in 
seinen außenpolitischen Äußerungen deuten da-
rauf hin, dass die USA das Maß ihrer internatio-
nalen Verpflichtungen revidieren werden, also 
zukünftig eine Politik betreiben, die in die entge-
gengesetzte Richtung der ausgreifenden Strate-
gie Putins und Erdogans geht. Was beide Politi-
kansätze jedoch miteinander verbindet, ist die 
Unordnung in den internationalen Konstellatio-
nen, die sie zur Folge haben. Auf den ersten 
Blick können einander entgegengesetzte Strate-
gien identische Folgen haben, wenn sie von Au-
tokraten verfolgt werden. Der plötzliche Rück-
zug der USA aus ihrer einstigen Rolle des „Hüters 
der Ordnung“ dürfte die Wahrscheinlichkeit von 
Konflikten und Kriegen ebenso steigern wie das 
Bestreben Putins und Erdogans, auf die Konstel-
lationen an der Peripherie ihrer Länder aggres-
siv und gegebenenfalls auch mit militärischen 
Mitteln Einfluss zu nehmen. In diesem Fall hän-
gen beide Veränderungen miteinander zusam-
men: Das Disengagement der USA schafft macht-
politische Vakuen, die auf Putin und Erdogan 

überaus schnell verändern. Im Jahr 2016 hat sich 
das im Verhältnis zwischen Erdogan und Putin 
gezeigt: Eben noch wegen des Abschusses eines 
russischen Kampfflugzeugs durch türkische Ma-
schinen spinnefeind miteinander, sind sie sich 
einander inzwischen wieder recht nahe gekom-
men. Aber das kann sich jederzeit wieder än-
dern. Was sie eint, ist ein gemeinsamer Gegen-
spieler, in diesem Fall die durch ihre politischen 
Ermahnungen und ökonomischen Sanktionsdro-
hungen missliebige Europäische Union. Sobald 
dieser Gegenspieler verschwindet bzw. ein politi-
scher Akteur nicht mehr als solcher auftritt, tre-
ten die Interessengegensätze wieder offen her-
vor, und die zeitweilige Koalition löst sich auf. 
Will die Europäische Union, dass die sich anbah-
nende „Männerfreundschaft“ der beiden Auto-
kraten Brüche und Risse bekommt, so muss sie 
nur die Politik der Ermahnungen und Sanktions-
drohungen beenden und nach dem alten Prinzip 
„divide et impera“ handeln. 

Das wäre indes eine völlig andere Politik, als sie 
von der EU in der Vergangenheit praktiziert und 
in die europäische Öffentlichkeit hineinkommu-
niziert wurde. Die Umstellung von wertegestütz-
ten Prinzipien auf strategische Interessenkalküle 
würde den Europäern zusätzliche politische Op-
tionen verschaffen; es wäre zugleich eine politi-
sche Neuorientierung, die den Aufstieg der Auto-

kraten nicht als Episode, sondern als 
längerfristigen politischen 

Trendwechsel begreift. Nach 
zwei Dekaden der Werte-

kommunikation wird sich 
eine zur Interessendomi-
nanz verschobene Poli-
tik jedoch für längere 
Zeit dem Vorwurf der 
Doppelzüngigkeit und 
Unaufrichtigkeit ausge-

setzt sehen. Das macht 
sie verwundbar, und des-

wegen dürfte die deutsche 
Politik vorerst noch vor ei-

nem solchen Paradigmenwech-
sel zurückschrecken.

Es ist aber nicht nur die Werteorientie-
rung, die von dem Aufstieg der Autokraten be-
troffen ist, sondern dieser hat auch Folgen für 
die grundlegenden Annahmen darüber, wie Poli-
tik im 21. Jahrhundert funktioniert und welche 
Spielräume ihr gegenüber Wirtschaft und Gesell-
schaft zur Verfügung stehen. Im Theorem von 
der wachsenden Komplexität einer zunehmend 
verflochtenen Welt war die Rückkehr der Auto-
kraten nicht vorgesehen, ja sie war geradezu aus-
geschlossen: Der Wille eines Einzelnen, so die 
Überzeugung, könne nicht mehr ankommen ge-
gen die Übermacht der Strukturen und die Ge-
setzmäßigkeit der Entwicklungen. Das Vertrauen 
der Wirtschaft in die Rationalität der Politik be-
ruhte nicht zuletzt auf der Annahme von der 
Selbststeuerung der Prozesse. So glaubte man 
sich gegen die Kontingenz von Wahlausgängen 
versichert. Die Politik konnte an den Stellschrau-
ben drehen, aber die Konstruktion des Systems 
vermochte sie nicht zu verändern. Hier galten 
die sogenannten Sachzwänge als übermächtig. 
Die Formel von der Alternativlosigkeit war eine 
Respektbezeugung gegenüber diesen Sachzwän-
gen. Die schon bald an dieser Formel geübte Kri-
tik war ein Vorzeichen für das Unbehagen, das 
sich mit dieser Einschränkung politischer Hand-
lungsmacht verband. Der Aufstieg der Autokra-
ten ist – auch – ein Protest gegen die vorgebliche 
Übermacht der Sachzwänge. Die Autokraten sind 
verkörperte Einsprüche gegen die Vorstellung ei-
ner verselbstständigten Systemrationalität.

Legitimation der Herrschaft durch 
patriarchale Fürsorglichkeit 
Die aktuelle Diskussion dreht sich um die Frage, 
ob die neuen Autokraten gegen die stumme 
Macht der Sachzwänge ankommen können oder 
ob sich ihr Auftritt in der bloßen Selbstinszenie-
rung als starke Männer erschöpft. Zweifellos ist 
diese Selbstinszenierung ein wichtiges Element 
bei der Identifikation eines autokratischen Politi-
kers. Bei Putin etwa ist es die fernsehgerechte 
Einbestellung von Ministern und hohen Beam-
ten, die dem Präsidenten Bericht erstatten müs-
sen und anschließend von ihm, so zeigen es je-
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Die Politik wird 
unberechenbarer. 
 Das wird nicht ohne 

Folgen für die Wirtschaft 
bleiben.

Herfried Münkler
Prof. für Politische Theorie
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ist Professor für Politi-
sche Theorie und Ide-
engeschichte an der 
Humboldt-Universität 
in Berlin. Der 65-Jähri-
ge gehört zu den füh-
renden Wissenschaft-
lern seines Fachs. Ne-
ben seinen Arbeiten 
über Machiavelli gelten 
die Bücher „Die neuen 
Kriege“ und „Die Logik 
der Weltherrschaft – 
vom Alten Rom bis zu 
den Vereinigten Staa-
ten“ als herausragend. 
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 hat eine steile poli-
tische Karriere hin-
gelegt, die 2011 ab-
rupt endete. Der 
CSU-Politiker war 
Bundesminister für 
Wirtschaft und  
Verteidigung. Heute 
ist der 44-jährige 
Jurist Chairman  
der New Yorker  
Investment- und 
Beratungsfirma 
Spitzberg Partners. 

Karl-Theodor 
zu Guttenberg

dp
a

wie eine Einladung wirken, in sie hineinzusto-
ßen und sie ihren eigenen Vorstellungen ge-
mäß zu füllen.

Die Gründe für eine veränderte Positionie-
rung der USA in der internationalen Politik 
sind ebenso innenpolitischer Art, wie das bei 
Russland und der Türkei der Fall ist. Während 
dort jedoch ein neues Empfinden der eigenen 
Kraft bestimmend ist, herrscht bei vielen US-
Amerikanern ein Gefühl notorischer Überfor-
derung vor: Man investiert in den Aufbau aller 
möglichen Länder, und im eigenen Land ver-
fällt die Infrastruktur, und die Gesellschaft 
bricht auseinander. Man will aus einem Projekt 
aussteigen, von dem die anderen mehr profitie-
ren als man selbst. Donald Trump hat diese 
Stimmung in der amerikanischen Gesellschaft 
(bei der unmaßgeblich ist, ob sie den tatsächli-
chen Verhältnissen entspricht) sehr viel besser 
erfasst als seine politischen Rivalen. Er hat sich 
zu ihrem Sprachrohr gemacht und davon er-
heblich profitiert. Er wird nicht umhinkom-
men, die geweckten Erwartungen jetzt auch zu 
bedienen. Das wird erhebliche Auswirkungen 
für die Europäer haben.

Hier lässt sich ein weiteres Merkmal des au-
tokratischen Charakters in der Politik beob-
achten. Bereits US-Präsident Obama ist davon 
ausgegangen, dass die USA die Rolle der globa-
len Macht nicht länger in gleichem Maße spie-
len können wie bisher; seine Ankündigung, 
die USA würden sich künftig stärker auf den 

pazifischen als auf den atlantischen 
Raum konzentrieren, war eine 

Konsequenz dieser Ein-
sicht. Sie enthielt drei 

Botschaften: Die Zei-
ten der globalen Ver-
antwortung der 
USA zwecks Auf-
rechterhaltung der 
bestehenden Ord-
nung gehen zu En-
de; China ist im 21. 

Jahrhundert für die 
USA wichtiger als 

Europa; die Europäer 
müssen sich aus der Po-

sition eines sicherheitspo-
litischen Kostgängers der 

USA emanzipieren und selbst für 
die Stabilität ihrer Peripherie sorgen. Vermut-
lich hätte eine Präsidentin Clinton diese Neu-
orientierung der USA weiter forciert und auf 
die Europäer eingewirkt, sich sicherheitspoli-
tisch auf eigene Füße zu stellen. Aber sie hätte 
das Ruder nicht schlagartig herumgerissen, 
sondern ein wohlbedachtes und gut vorberei-
tetes Wendemanöver eingeleitet. Ein allzu ra-
scher Kurswechsel wäre ihr zu gefährlich ge-
wesen. Darin war sie die erfahrene Politikerin, 
als die sie sich im US-Wahlkampf präsentiert 
hat. Damit konnte sie den amerikanischen 
Wählern jedoch keine Aussicht auf schnelle 
Lastenminderung bieten, was ein Mobilisie-
rungsnachteil war. Der autokratische Charak-
ter lässt sich dagegen durch die Warnung vor 
den möglichen Folgen seiner Entschlüsse und 
Ankündigungen selten bremsen. Die kurzfristi-
gen Effekte sind ihm wichtiger als die langfris-
tigen Folgen. Wer von ihnen spricht, erweist 
sich nur als notorischer Schwarzseher. Das 
verschafft dem autokratischen Charakter eine 
politische Beweglichkeit, die der erfahrene 
und darum vorsichtigere Politiker nicht be-
sitzt. Hillary Clinton ist das zum politischen 
Verhängnis geworden.

Auch Donald Trump hat das Thema des 
Wohlstands zum Strategem seines politischen 
Aufstiegs gemacht. Im Unterschied zu den pa-
triarchalen Autokraten Putin und Erdogan 
konnte er jedoch solches Wohlergehen nicht 
als Folge seines politischen Wirkens darstel-
len, sondern hat sich als der Retter der Abge-
hängten und Benachteiligten präsentiert. Und 
zwar der klassischen Industriearbeiterschaft, 
die zweifellos der soziale Verlierer der welt-
wirtschaftlichen Arbeitsteilung ist, wie sie 
sich im Gefolge einer immer weiter ausgrei-
fenden Freihandelspolitik entwickelt hat. 
Trump hat sich zum Sprachrohr ihres Grolls 
gegen das Washingtoner Establishment und 
die New Yorker Wall Street gemacht – und das 

hat ihm die entscheidenden Wahlmännerstim-
men verschafft.

Für die Mobilisierung der enttäuschten und 
resignierten weißen Männer hätten freilich eini-
ge Attacken gegen das Establishment nicht ge-
nügt. Dafür mussten die Abgehängten und Be-
nachteiligten gegeneinander ausgespielt wer-
den, und deswegen hat Trump seinen 
Wahlkampf mit dem Feindbild der Mexikaner 
und Schwarzen geführt. Gegen die Political Cor-
rectness hat er das Unkorrekte zum Programm 
gemacht: Rassistische und sexistische Äußerun-
gen wurden zum Gütesiegel, dass er sich der 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte entgegen-
stellen werde, um Amerika wieder groß und 
großartig zu machen und die aktuellen Verlierer 
in ihre einstige Position zurückzubringen. Dazu 
hat er die in der Gesellschaft vorhandenen Res-
sentiments hemmungslos angestachelt. Er hat 
die Globalisierungsverlierer für sich gewonnen, 
indem er über das Establishment gespottet und 
gegen zahllose Minderheiten polemisiert hat. 
Trump ist der Prototyp des agitatorischen Auto-
kraten, der seinen Aufstieg auf einer weiteren 
Spaltung der Gesellschaft begründet.

Autokraten mit noch radikaleren 
Programmen werden folgen
Der agitatorische Autokrat ist im Unterschied 
zum patriarchalen Autokraten eine Gestalt des 
Übergangs. Eine Zeit lang kann er den Grad sei-
ner Agitation noch steigern, neue Feinde vor-
führen und gegen weitere Minderheiten pole-
misieren. Aber auf Dauer wird er nicht darum 
herumkommen, zumindest einen Teil seiner 
Versprechen und Ankündigungen auch einzu-
lösen. Gelingt ihm das, verwandelt er sich aus 
dem agitatorischen in den patriarchalen Auto-
kraten, und damit kommt die Art seines Regie-
rens in etwas ruhigeres Fahrwasser. Die Alter-
native dazu ist der schnelle Abtritt von der po-
litischen Bühne, die Erklärung, man habe das 
Ziel eines Kurswechsels erreicht und überlasse 
das Ruder nun anderen. Man kann das im Falle 
Trumps nicht ausschließen, jedenfalls dann 
nicht, wenn er sich im Gestrüpp der ökonomi-
schen Sachzwänge, der verfassungsmäßigen 
Ordnung und der eigenwilligen Entscheidun-
gen der kleinen Autokraten in seinem Gefolge 
verstrickt hat. Das heißt freilich nicht, dass 
dann wieder alles so wäre wie vor dem Ein-
bruch des agitatorischen Autokraten in die Po-
litik. Ein solcher Einbruch hinterlässt Spuren, 
und es ist wahrscheinlich, dass autokratische 
Charaktere mit noch radikaleren Programmen 
folgen werden. Die politisch aufgeheizte Stim-
mung wird sich mit dem Abtritt des Agitators 
so schnell nicht wieder beruhigen. 

Auch deswegen wird das Jahr 2016 kein Aus-
nahmejahr darstellen, dem schon bald wieder 
ruhigere Zeiten folgen. Eher dürfte das Gegen-
teil eintreten: Die politischen Entwicklungen 
werden unberechenbarer, und das wird nicht 
ohne weitreichende Folgen für die Wirtschaft 
bleiben. Diese Folgen werden um so größer 
sein, je mehr und je heftiger die Autokraten 
gegen die Sachzwänge und Systemimperative 
der modernen Welt ankämpfen. Dass die An-
zahl der von Autokraten regierten Länder seit 
Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich gestiegen 
ist, ist das eine; das andere ist der Aufstieg au-
tokratischer Charaktere und populistischer Be-
wegungen gerade auch in den Demokratien der 
westlichen Welt. Vermutlich ist Letzteres für 
die Weltwirtschaft viel folgenreicher als die 
Fortdauer autokratischer Regime in Ländern, 
die nie wirkliche Demokratien waren – erstens, 
weil die demokratischen Länder, in denen Au-
tokraten hochgekommen sind, weltwirtschaft-
lich von sehr viel größerer Relevanz sind, und 
zweitens, weil die Autokraten hier sehr viel 
stärker unter dem Erwartungsdruck einer auf-
geputschten Anhängerschaft stehen und darum 
Entscheidungen treffen, die wider alle ökono-
mische Vernunft sind. Als Faustregel gilt: Wenn 
ein Autokrat einen anderen Autokraten ablöst, 
mag in dem jeweiligen Land eine Hoffnung auf 
Wandel zuschanden gemacht worden sein; 
aber wenn Demokratien von Autokraten über-
nommen werden, ändern sich nicht nur die 
Spielregeln der Politik, sondern auch die der 
Wirtschaft. Mit den Folgen dessen werden wir 
für lange Zeit zu kämpfen haben.

� Fortsetzung 
von Seite 53
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 Viel Vertrauen
Angela Merkel ist 
vielleicht nicht die  
letzte Kämpferin für  
den liberalen Westen, 
aber ein ausgleichender 
Ruhepol einer Welt  
im Aufruhr. 

Von Karl-Theodor 
 zu Guttenberg

E
in trüber Novembermorgen an 
der Ostküste der Vereinigten 
Staaten. Der müde Leser der alt-
ehrwürdigen „New York Times“ 
reibt sich die Augen. Das 

manchmal schrecklich spröde Blatt, das 
schon gar nicht zum Überschwang neigt, 
macht Angela Merkel zur letzten Bastion 
der freien Welt, zur Verteidigerin der libera-
len Demokratie. 

Mehr Lobpreis geht nicht. Mehr Verzweif-
lung mit Blick auf den soeben gewählten 
neuen US Präsidenten Donald Trump indes 
auch nicht. Und genau deshalb lädt die 
überraschende Auszeichnung der Kanzlerin 
zur Reflexion ein. Ist die Rolle der Freiheits-
kämpferin die richtige für Angela Merkel, 
die sich entschieden hat, für eine vierte 
Amtsperiode als Kanzlerin der Deutschen 
zu kandidieren?

Geopolitisch ist das Jahr 2016 ein annus 
horribilis für den Westen: das britische Bre-
xit-Referendum, die Wahl von Donald 
Trump in den USA, beides zwei Schicksals-
tage, die das Potenzial haben, die Ordnung, 
die wir kennen, grundlegend infrage zu 
stellen. Die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka könnten unter einem erratischen neuen 
US-Präsidenten ihre Vorrangstellung in der 
Welt verlieren, und die Volksrepublik China 
könnte zur weiteren Supermacht erwach-
sen. Europa blickt derweil führungslos auf 
die Trümmer seiner Integrationsbemühun-
gen. Solidarität ist derzeit zur Chimäre ver-
kommen.

Eine wunderbare Spielwiese für die russi-
sche Führung, die mit aller destruktiver 
Macht zurück auf die Weltbühne drängt: zy-
nisch, unsympathisch und bisweilen grau-
sam, wie in Aleppo und der Ostukraine zu 
studieren ist. 

Gegenüber Russland steht Angela Merkel 
im Sinne der „New York Times“-Eloge glas-
klar: Ihre Haltung zu Wladimir Putins Poli-
tik ist strikt und unerbittlich. Er mag ihr das 
nicht verzeihen, aber sein Respekt vor ihr 
hat sich kaum dadurch verringert, dass sie 
es geschafft hat, die EU mit Blick auf Sank-
tionen gegen Russland zu einen. Von den 
beiden Klischees der schwäbischen Haus-
frau und des geopolitischen Alphagockels 
bleibt höchstens Letzteres. 

Ist die Kanzlerin also eine Bändigerin 
„machohafter“ Autokraten? Der türkische 
Präsident Erdogan mag dies anders sehen. 
Wohl zu Recht. Hier hat sich Angela Merkel in 
eine Abhängigkeit begeben, die den Idealen 

der liberalen Demokratie zuwiderläuft. Je-
doch nicht jenen der Realpolitik. Der innen-
politische Druck war während der bestenfalls 
holprigen Handhabung der Flüchtlingskrise 
gewaltig, und so machte die Bundeskanzle-
rin, die ja in Deutschland gewählt wird und 
nicht in New York, Konzessionen. Tagespoliti-
sche Notwendigkeiten führen eben bisweilen 
dazu, auch mit denen, deren Auffassung man 
nicht teilt, gemeinsam zu agieren. Diplomatie 
ist bekanntlich kein anderes Wort für Freund-
schaft. In der Flüchtlingskrise fügen sich alle 
Faktoren, die dieses Jahr so unerträglich ge-
macht haben: steigende Fremden-, und Is-
lamfeindlichkeit, nationalistisches Geblöke, 
zelebrierter Generalverdacht. 

Sie neigt nicht zu Überhöhungen, 
Symbolik und Rhetorik
Hier ist die Kanzlerin in der Tat eine letzte 
Bastion von Humanismus. Die Entschei-
dung, Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in 
Syrien in Deutschland aufzunehmen, hat 
sie aus einer Mischung aus Pragmatismus 
und ethischer Überzeugung getroffen. War 
alles bis zum Ende durchdacht und taktisch 
klug? Kaum. Aber sie hat damit ihre Kanz-
lerschaft riskiert und gezeigt, dass das The-
ma Menschenrechte für sie zentral ist. An 
stromlinienförmigen Opportunisten gibt es 
auch in der deutschen Politik keinen Man-
gel. Merkel hinzuzuzählen wäre ein Fehler. 

Kann man also sagen, dass die deutsche 
Regierungschefin den inneren Kompass für 
liberale Werte besitzt, den die „New York 
Times“ ihr zurechnet? Nun, sie ist in jedem 
Fall uneitel und klug genug, auf ein solches 
Etikett nichts zu geben. Sie neigt nicht zu 
Überhöhungen, symbolischen Akten und 
Rhetorik. Und sie kennt ihre (realpoliti-
schen) Grenzen.

So klang ihre Glückwunschadresse an 
den neu gewählten US-Präsidenten Donald 
Trump gewohnt rhetorisch dürr, hatte es 
aber in sich: Wir arbeiten zusammen, sehr 
gerne sogar, aber auf der Grundlage der ge-
meinsamen Werte. Angela Merkel weiß, 
dass westliche Werte eher in Berlin und Pa-
ris, in Rom und Athen erdacht und reflek-
tiert werden. Die politische und militäri-
sche Macht aber, die diesen Werten zur 
Durchsetzung verhelfen kann, liegt jenseits 
des Atlantiks. Ein Projekt des Westens kann 
es ohne die USA nicht geben.

Angela Merkel versteigt sich in der jetzi-
gen Situation nicht, wie beispielsweise eine 
Theresa May, in Macht- und Alphatier-Fan-
tasien. Sie fabuliert nicht über die Größe 
des Landes, wie das im Vereinigten König-
reich und den USA geschieht – und verhebt 
sich dabei. Denn eine Wahrheit spricht die 
Kanzlerin immer wieder gelassen aus: In 
der Welt von heute kann es kein Land des 
Westens allein mehr schaffen. So überzeu-
gungslos manche innenpolitische Linien-
führung geriet, ihr internationales Credo ist 
ein liberaler Multilateralismus. 

Am Ende macht die Kanzlerin durch die-
ses Agieren Deutschland zu dem Freund 
seiner Partner, der das Land heute ist. Die 
Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela 
Merkel ist vielleicht nicht die letzte Kämpfe-
rin für den liberalen Westen, aber sicher 
ein ausgleichender Ruhepol einer Weltge-
gend im Aufruhr. 

Angela Merkel: Auf der Bundeskanzlerin ruhen  die Hoffnungen vieler Menschen. 
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Der Rückzug der USA  
aus ihrer einstigen Rolle 
des ‚Hüters der Ordnung’ 
dürfte die Wahrscheinlich- 
keit von Kriegen erhöhen. 

Herfried Münkler
Prof. für Politische Theorie

Alle Jahre wieder, und aufregend. Die Jury für die Men-
schen des Jahres tagte zum 7. Mal – mit neuen und ver-
trauten Mitgliedern. Es diskutierten (v.r.): Florian Heine-
mann (Project A Ventures), Thomas Sattelberger (FDP), 
Sven Afhüppe, Peter Brors (Handelsblatt), Karen Heu-
mann (Thjnk), Dorothee Blessing (JP Morgan), Jochen 
Kienbaum (Kienbaum), Andrea Römmele (Hertie 
School), Gabor Steingart (Handelsblatt), Bert Rürup  
(Research Institute) und Tanja Kewes (Handelsblatt).

Die Jury

Tradition: Die Menschen-
Ausgabe des Handelsblatts 
hat schon eine eigene  
Geschichte. Die Jurysitzung 
begann Tanja Kewes des-
halb mit einer Rückschau. 
2011 schaffte es Angela Mer-
kel auf die Titelseite. Für Ju-
ry-Mitglied Karen Heumann 
(r.) war das „eine histori-
sche, aber nach wie vor  
aktuelle Entscheidung“. 

Mit Expertise und 
Emotion: Ob Finanzie-
rungsfragen oder Füh-
rungsversagen – die 
Ansichten von Florian 
Heinemann, Jochen 
Kienbaum und Thomas 
Sattelberger spiegeln 
sich in den Laudatio-
nes wider, die sie im 
Anschluss für diese 
Ausgabe schrieben. 

An einem Tisch: Die Jury traf sich im Gebäude der Ver-
lagsgruppe Handelsblatt in Düsseldorf. „2016 war ein 
außergewöhnliches Jahr, sowohl in der Politik als auch 
in der Wirtschaft. Alle Menschen, die dieses Jahr ge-
prägt haben, verbindet eins: Sie stehen für radikale 
Veränderungen – im Guten wie im Negativen“, sagte 
Sven Afhüppe, Chefredakteur des Handelsblatts. 

Reden und reden  
lassen: Gabor Steingart 
und Bert Rürup  
lauschen den Argumen-
ten anderer Jurymit-
glieder, bevor sie sich 
wieder selbst einbrin-
gen.
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Anti-Autokratin

So überzeugungslos 
manche innenpolitische 

Linienführung geriet,  
ihr internationales Credo 

 ist ein liberaler 
Multilateralismus.
Karl-Theodor zu Guttenberg

Ex-Verteidigungsminister
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W
ie kam es dazu, dass 
ein gerade einmal seit 
zwei Wochen amtie-
render Vorstandsvor-
sitzender die größte 

deutsche Unternehmensübernahme im 
Ausland aller Zeiten ankündigt? Was hat 
ihn angetrieben, diese gigantische Aufga-
be zu wagen, dranzubleiben, weiterzu-
machen – gegen alle Widerstände? 

Die Öffentlichkeit hatte in weiten Tei-
len sogar eine viel grundlegendere Frage: 
Wer ist dieser Mann, der an der Spitze ei-
nes der traditionsreichsten Unterneh-
men der deutschen Wirtschaft einen 
Konzern übernehmen will, der als Inbe-
griff des „bösen“ amerikanischen Unter-
nehmens gilt? Die wichtigste Frage hinge-
gen wurde am wenigsten gestellt: Warum 
möchte Bayer Monsanto übernehmen?

Am 14. September 2016 traten zwei 
Herren vor die Kameras, die von ihrem 
Auftritt unterschiedlicher nicht sein 
konnten. Voran geht Werner Baumann, 
zu diesem Zeitpunkt seit gerade einmal 
vier Monaten an der Spitze des traditi-
onsreichen Bayer-Konzerns, akkurater 

Kurzhaarschnitt, gut sitzender Anzug, 
bodenständige Ausstrahlung. Sei-

ne runde Brille mit schmalem 
Rahmen lässt wenig Zweifel 

daran, dass es sich um je-
manden handelt, der es 
genau nimmt mit Zahlen 
und eigentlich allem, 
was er im Leben tut. 
Um einen, der Dinge 
bis zum Ende durch-
denkt und auch durch-
kämpft, wenn nötig.

Der Mann neben Bau-
mann ist Hugh Grant, 

Vorstandschef des amerika-
nischen Saatgutherstellers 

Monsanto. Er hat mit seiner 
raubeinigen, etwas großspurigen 

Aura und dem kahlen Schädel auf den 
ersten Blick in etwa so wenig mit seinem 
CEO-Kollegen Baumann gemein wie mit 
dem englischen Schauspieler, dessen Na-
mensvetter er ist. Seit 13 Jahren leitet er 
die Geschicke seines Konzerns, eine un-
gewöhnlich lange Zeit für einen amerika-
nischen CEO in der modernen Zeit. 

Und dennoch, bei allen Unterschie-
den, beide Herren blicken erleichtert 
und verkünden auf ihre jeweils eigene 
Art, Baumann eher sachlich, Grant eher 
emotional, Wirtschaftsgeschichte: die 
Übernahme von Monsanto durch die 
Bayer AG. Rund 60 Milliarden Euro wird 
die Transaktion am Ende kosten und da-

mit die bisherigen Rekordhalter für eine 
Unternehmensübernahme im Ausland 
mit großem Abstand auf die Plätze ver-
weisen, namentlich den Zusammen-
schluss von Daimler und Chrysler und 
die Übernahme von Orange durch Man-
nesmann. Nur der Mammutdeal Voda -
fone-Mannesmann wird nicht geknackt, 
aber da war auch das deutsche Unter-
nehmen das Übernahmeziel.

Vier Monate lang war verhandelt wor-
den. Mehr als einmal hatte man als Be-
obachter das Gefühl, der Übernahme-
versuch würde scheitern. Bayer aber gab 
nicht auf. Man hatte einen strategischen 
Plan für die Zukunft, die man erreichen 
wollte. Und Monsanto war Teil davon. 

Ich selbst habe ihm die Frage zwar nie 
gestellt, aber so, wie ich ihn kenne, hätte 
Werner Baumann am Anfang seiner Kar-
riere wohl jeden für verrückt erklärt, der 
gesagt hätte, er, der bodenständige Kre-
felder, würde einmal in die Geschichts-
bücher eingehen.

1988, nach seinem Wirtschaftsstudium 
in Aachen und Köln, hatte der Bäckers-
sohn ein Angebot einer großen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft ausgeschla-
gen und in der Finanzabteilung von Bayer 
angeheuert, in der Hoffnung, nebenher 
in Ruhe promovieren zu können. Dazu 
sollte es nie kommen. Stattdessen folgte 
ein beispielloser Aufstieg, ermöglicht 
durch seinen Arbeitsethos, Entschei-
dungsfreude und die ihm eigene Akribie. 

Baumann hätte sich auf den 
Lorbeeren ausruhen können 
Viele Phasen des Wandels hat Baumann 
erlebt in seinen bald 30 Jahren bei Bayer. 
Er hat sie alle gemeistert. Für die richtig 
großen Aufgaben empfahl er sich nach 
Stationen in Barcelona und New York, 
als er von 2006 bis 2009 die Integration 
des Berliner Schering-Konzerns in den 
Pharmabereich von Bayer umsetzte. Wi-
derstände begegneten ihm gerade wäh-
rend dieser Zeit in seiner Rolle als Ar-
beitsdirektor auch auf individueller Ebe-
ne. Einfach ist so etwas nie. Werner 
Baumann jedoch blieb stets gelassen und 
zielorientiert, wenn auch unnachgiebig 
in der Sache. Mit Erfolg – wie ihm von al-
len Seiten attestiert wurde. 

Im Jahr 2010 wurde er auf Vorschlag 
von Werner Wenning Finanzvorstand 
der Bayer AG. 2014 übernahm er dann 
die Bereiche Strategie und Portfolioma-
nagement – klassischerweise Zuständig-
keiten des Vorstandsvorsitzenden. 

Die Nachfolge des damaligen Vor-
standschefs Marijn Dekkers schien aus-
gemacht. Baumann hätte sich auf den 
Lorbeeren vorerst ausruhen können. Er 
aber nutzte die Zeit, detailgenau und in-
tensiv, um die Zukunft der Bayer AG zu 
analysieren und strategisch zu entwer-
fen. Um ihn herum änderte sich die 
Branche rasant, eine globale Konsolidie-
rungswelle zeichnete sich ab. In kürzes-
ter Zeit fusionierten Dow und Dupont, 
Chemchina kündigte die Übernahme 
von Syngenta an. Nur in Leverkusen tat 
sich vorerst nichts. Baumann aber er-
kannte, dass Bayer in einer sich verän-
dernden Welt nur dann eine Chance auf 
eine erfolgreiche Zukunft haben würde, 
wenn es als Unternehmen einen Wandel 
vollzieht und neben dem Gesundheits-
bereich auch den Bereich Agrarindustrie 
deutlich stärkt. 

Norman Borlaug war Biologe und 
Agrarwissenschaftler. Der Amerikaner 

betätigte sich in den 1960er-Jahren 
auf einem Gebiet, das manche für 
Mumpitz hielten, andere für He-
xerei. Mit Hilfe von Biotechnolo-
gie entwickelte er eine Weizenart, 
mit der er die „grüne Revolution“ 
begründete und die Agrarindus-
trie für immer veränderte. Der 
Zwergweizen, der mit einem kurzen, 
robusten Halm eine schwerere Ähre 
tragen konnte als alle Weizenarten zu-
vor, bewahrte zu jener Zeit vor allem in 
Asien Abermillionen vor dem Hungers-
tod. 1970 erhielt Borlaug für seine Arbeit 
den Friedensnobelpreis. Bis ins hohe Al-
ter forschte er weiter und sah wenige 
Jahre vor seinem Tod eine erneute He-
rausforderung für die Agrarwissen-
schaft: „Wir werden den weltweiten 
Nahrungsanbau bis 2050 verdoppeln 
müssen“, sagte er 2005. „Das wird 
hauptsächlich durch Immunisierung von 
Agrarprodukten gegen weitverbreitete 
Schädlinge gelingen.“ 

Laut Vereinten Nationen wird die 
Weltbevölkerung bis 2030 auf 8,5 Milliar-
den und bis 2050 auf 9,7 Milliarden Men-
schen anwachsen, die Ackerlandfläche 
wird hingegen pro Kopf bis 2050 um 17 
Prozent abnehmen. Bis zu 60 Prozent 
mehr Produktivität werden daher nötig 
sein, um die Weltbevölkerung zu ernäh-
ren. Der Agrarindustrie wird somit zu-
gleich eine große gesellschaftliche Aufga-
be als auch – ja – eine große wirtschaftli-
che Chance zuteil. 

In der Übernahme von Monsanto sah 
Baumann die große Chance für Bayer, 
den globalen Führungsanspruch in der 
Agrarindustrie für die Leverkusener zu 
reklamieren. Ausgerechnet mit Hilfe des 
Unternehmens, das bei vielen Men-
schen, gerade in Europa, für all das 
steht, was sie ablehnen. 

Widerstände konnten  
Baumann noch nie aufhalten 
Der Ruf der Amerikaner war sicher nicht 
ausschlaggebend für die Pläne von Bau-
mann. Unter der Oberfläche fand er in 
Monsanto allerdings ein hervorragend 
aufgestelltes Unternehmen, führend in 
allen Teilbereichen der Agrarindustrie. 
Von der Forschung und Entwicklung bis 
zum Vertrieb und einer starken Markt-
position auf dem amerikanischen Konti-
nent. Eine ideale Ergänzung für Bayer, 
für das, in der Unternehmenssprache, 
„Crop Science“ ein Wachstumsfeld ist 
und dessen starke Regionen Europa und 
Asien sind. In der akribischen Vorberei-
tung sah Baumann, dass der Zukunfts-
markt Agrar für Bayer bereits 2015 fast 
50 Prozent des Umsatzes ausgemacht 
hätte, wenn man Monsantos Zahlen hin-
zurechnet. 

Kurzfristige Widerstände konnten 
Werner Baumann noch nie aufhalten. Zu 
Zeiten der Schering-Integration nicht 
und selbst heute nicht bei dem zu erwar-
tenden Sturm. Am 10. Tag seiner Amts-
zeit unterbreitete er als Vorstandsvorsit-
zender das erste Angebot an Monsanto. 
Bar würde man bezahlen, in der Theorie 
ungleich risikoreicher als ein Aktien-
tausch, wie zum Beispiel bei Daimler-
Chrysler oder Vodafone-Mannesmann. 
So sicher war er sich in seiner strategi-
schen Überzeugung. Als das erste Ange-
bot abgelehnt wurde, erhöhte Baumann. 
Er verhandelte hartnäckig, flog zu Hugh 
Grant in die USA, feilschte unter vier Au-
gen um Details. Fast genau vier Monate 
später war er schließlich am Ziel. Ge-
meinsam mit Grant erklärte er an jenem 
Septembertag vor den Kameras die Un-
terzeichnung des Übernahmevertrags. 

Ob die Übernahme von Monsanto 
durch Bayer eine Erfolgsgeschichte 
wird, steht noch lange nicht fest. Bau-
manns strategischer Coup steht aber un-
geachtet dessen schon heute in einer 
Reihe mit den großen Transaktionen der 
deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ein 
Wagnis, ohne Frage. Aber ein Wagnis, 
von dessen Erfolg Werner Baumann so 
überzeugt ist, dass er es ohne Rücksicht 
auf seine persönliche öffentliche Wahr-
nehmung eingegangen ist. Schon für 
diesen Mut und diese Entscheidungs-
freude muss man den Hut vor ihm zie-
hen.
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Werner Baumann: Seinen strategischen Plan für die Zukunft von Bayer verfolgt er beharrlich. 
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Groß gedacht 
 Ob die Übernahme 
von Monsanto durch 
Bayer gelingt, steht 
noch lange nicht fest. 
Bayer-Chef Werner 
Baumann hat aber 
schon jetzt deutsche 
Wirtschaftsgeschichte 
geschrieben. 

Von Alexander Dibelius

war Deutschland-
Chef der Invest-
mentbank Goldman 
Sachs und betreute 
die großen Deals 
der deutschen 
Wirtschaft. Die Fu-
sion von Daimler 
und Chrysler war 
sein Werk, ebenso 
die Übernahme von 
Continental durch 
Schaeffler. Heute ist 
der 57-Jährige ge-
schäftsführender 
Partner beim Fi-
nanzinvestor CVC 
Capital.

Alexander  
Dibelius

dp
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Er verhandelte 
hartnäckig, flog zu 

Hugh Grant in die USA, 
feilschte unter vier  
Augen um Details. 

Alexander Dibelius
Ex-Investmentbanker

Transaktion
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 Euro wird der Deal 
Bayer-Monsanto am Ende  

kosten.

Eigene Recherche
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„Manager  
müssen  

Vorbild sein“
Der Bayer-Chef mahnt Wirtschaftskapitäne  

zu mehr Sensibilität bei der Vergütung,  
verteidigt den Monsanto-Kauf und  

hält Gentechnik zur Ernährung der Welt für 
unerlässlich.

E
inen solchen Start als Vorstands-
vorsitzender hat es in Deutschland 
noch nicht gegeben: Kaum drei 
Wochen war Werner Baumann als 
Bayer-Chef im Amt, als er am 23. 
Mai 2016 die Pläne für eine Mega-

Übernahme verkündete. 66 Milliarden Dollar 
kostet Bayer der Kauf des US-Saatgutherstellers 
Monsanto. Ein halbes Jahr später treffen wir Bau-
mann im Tagungsraum des Bayer-Vorstands in 
der Leverkusener Zentrale. Die massive Kritik an 
dem Deal von Investoren und Öffentlichkeit 
scheint ihm wenig zugesetzt zu haben. Baumann 
wirkt aufgeräumt. Der 54-Jährige gibt den ge-
wohnt nüchternen Strategen und Konzernchef, 
der einen exakt ausgearbeiteten Plan verfolgt 
und keinen Deut am Sinn des umstrittenen Deals 
zweifelt.

Herr Baumann, wie stolz sind Sie auf das, 
was Sie als junger Bayer-Chef in diesem 
Jahr geleistet haben?
Wir haben in diesem Jahr viel erreicht. Damit 
sind wir sehr zufrieden.

Die Übernahme von Monsanto ist ein giganti-
sches Projekt, die größte Übernahme in der 
deutschen Wirtschaftsgeschichte. So etwas he-
ben sich Vorstandschefs doch normalerweise 
für die Mitte der Amtszeit auf. Sie sind damit ge-
startet. Warum?
Natürlich war das Timing nicht perfekt. Ich habe 
den Vorstandsvorsitz ja erst Anfang Mai über-

nommen. Aber es war der richti-
ge Zeitpunkt für diese strate-

gische Entscheidung. 
Monsanto passt sehr 

gut zu Bayer, weil 
wir uns in Produkten 
und Technolo-
gie hervorragend er-
gänzen.

Aber das Risiko 
der Übernahme im 

Volumen von 66 Milli-
arden Dollar ist für Bay-

er enorm. Es wirkt wie ei-
ne teure Wette auf die 

Zukunft.
Die schiere Größe der Übernahme hat in unseren 
Überlegungen keine Rolle gespielt. Wir haben die 
Entwicklung in der Agrarindustrie beobachtet, 
und es war klar, dass Monsanto der ideale Part-
ner für uns ist. Zudem haben wir die notwendige 
Finanzkraft. Als Vorstand haben wir die Dinge 
umgesetzt, die wir lange vorbereitet hatten. 

 Sie gehen gleich zu Beginn ihrer CEO-Karriere 
auch persönlich ein hohes Risiko ein. 
Das mag sein. Aber letztendlich sollten sich unse-
re Entscheidungen daran orientieren, was für 
Bayer richtig ist, und nicht an persönlichen Be-
findlichkeiten.

Wären Sie noch im Amt, wenn die Verhandlun-
gen mit Monsanto gescheitert wären?
Das ist eine Entscheidung, die nicht ich zu treffen 
hätte, sondern der Aufsichtsrat. Ich bin mit mir 
im Reinen. Meine Vorstandskollegen und ich sind 
davon überzeugt, das Richtige für das Unterneh-
men zu tun. Ich habe mich während der ganzen 
Diskussionen nie unwohl gefühlt oder befürch-
tet, wir bewegen uns auf dünnem Eis. Weil ich 
unserer Mannschaft und der Qualität ihrer Arbeit 
voll vertrauen kann.

Wenn die Kartellbehörden zustimmen, wird 
Bayer die größte Übernahme vollziehen, die je 
ein deutsches Unternehmen gewagt hat. Damit 
haben Sie einen Platz in den Geschichtsbüchern 
sicher. Bedeutet Ihnen das etwas? 
Nein, überhaupt nicht. Das interessiert mich ein-
fach nicht. Solche Einstufungen haben 
ja auch immer nur eine gewisse Halbwertszeit.

So denken nicht alle Manager, und deshalb 
scheitern immer wieder große Übernahmen, oft 

zum Schaden der Arbeitnehmer. Wirtschaftska-
pitäne sind deshalb wie Politiker zur Zielscheibe 
von Teilen der Bevölkerung in Europa und den 
USA geworden. Wie interpretieren Sie die 
wachsende Wut gegen die Eliten?
In der Mittelschicht gibt es sicherlich auch Globa-
lisierungsverlierer, faktisch und gefühlt. Sie 
sind mit ihrem Status unzufrieden, verunsi-
chert und kommen mit dem Risiko, dem sie aus-
gesetzt sind, immer schwerer klar. Aus der Politik 
und Gesellschaft bekommen sie wenig Antwor-
ten darauf.

Muss die Globalisierung kritischer betrachtet 
werden?
Es ist richtig, dass wir die großen und unbestrit-
tenen Vorteile der Globalisierung herausstellen. 
Es muss uns aber auch klar sein, dass es negati-
ve Seiten gibt. Und wer nur die abbekommt, dem 
helfen die allgemeinen Vorteile wenig. Schauen 
Sie nach Südeuropa. Dort schaffen es viele Men-
schen trotz guter Qualifikation nicht in eine aus-
kömmliche Beschäftigung. Das birgt großen so-
zialen Sprengstoff.

Schwer zu vermitteln ist es auch, wenn sich Ma-
nager inmitten einer tiefen Krise des Unterneh-
mens hohe Boni auszahlen lassen. Ist bei der 
Managervergütung in den zurückliegenden Er-
folgsjahren das Maß verloren gegangen?
Ich kann nur für Bayer sprechen. In unserem Ver-
gütungssystem sind die Kriterien für alle voll-
kommen gleich, egal, ob im unteren oder im obe-
ren Management. Wir haben klare Obergrenzen 
in der variablen Bezahlung. Bei Bayer hat es trotz 
des immensen Wertzuwachses in den vergange-
nen 15 Jahren keine exorbitant steigende Mana-
gervergütung gegeben.

Aber die grundsätzliche Kritik gegen die hohen 
Boni bei Volkswagen und der Deutschen Bank 
können Sie verstehen?
Ich kann grundsätzlich eine Diskussion über Ver-
gütungssysteme nachvollziehen. 

Muss ein Manager wieder mehr zum „ehrba-
ren Kaufmann“ werden?
In den meisten Unternehmen wird sehr solide 
und gut gearbeitet. Die negativen Ausnahmen 
sollten nicht das Gesamtbild prägen. Aber natür-
lich sollten Manager Sensibilität beweisen, sie ha-
ben schließlich auch eine wichtige Vorbildfunkti-

on. Jedes Unternehmen braucht eine starke inter-
ne Verfassung, die nicht nur dem CEO Maß und 
Mitte gibt. In Bezug auf die Vergütung bedeutet 
das Angemessenheit. Und den Mut, nicht immer 
alles einzufordern, was vertraglich zugesichert 
ist, wenn es aktuell unpassend wäre. Erst recht in 
einer ernsten Krise.

Als neuer CEO sind Sie in diesem Jahr sehr 
schnell ins Rampenlicht gerückt. Waren Sie 
überrascht, wie negativ die Öffentlichkeit auf 
die Monsanto-Übernahmepläne reagiert hat?
Das hat uns nicht gewundert. Wir hatten das 
durchaus erwartet. 

Was eindeutig am schlechten Ruf des US-Kon-
zerns liegt.
Uns war klar, dass die Reputation von Monsanto 
besonders in Deutschland und Frank-
reich schlecht ist. Aber wir kennen das Unterneh-
men seit vielen Jahren und schätzen die Qualität 
des Managements, der Technologie und der Pro-
dukte. Es ist ein exzellent geführtes Biotechnolo-
gieunternehmen.

Die Investoren waren von den Übernahmeplä-
nen eher entsetzt, der Kurseinbruch der Bayer-
Aktie zeigt das ganz deutlich. Woran lag das?
Es gab sicherlich ein Überraschungsmoment im 
Markt, obwohl wir seit Herbst 2014 klar kommu-
niziert hatten, dass wir Bayer als Life-Science-Un-
ternehmen mit Gesundheits- und Agrarproduk-
ten weiterentwickeln wollen – und nicht zu ei-
nem reinen Pharmaunternehmen werden.

Ist es so verwunderlich, dass man mit dem 
Bayer-Slogan „Science For A Better Life“ eher 
Medizin statt Saatgut verbindet?

Werner Baumann

Die schiere Größe  
der Übernahme  

hat in unseren 
Überlegungen keine 

Rolle gespielt.

Bayer-Chef  
Werner Baumann: 
„Großer sozialer 
Sprengstoff.“
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Der 54-Jährige ist seit 1. Mai 
2016 Vorstandschef der Bayer 
AG. Baumann ist ein Eigenge-
wächs: Er startete nach dem 
BWL-Studium in Köln 1988 bei 
dem Leverkusener Konzern. 
2003 rückte er in den Vor-
stand des neu gegründeten 
Teilkonzerns Bayer Healthcare 
auf, sieben Jahre später wur-
de er Finanzvorstand der Bay-
er AG. Der gebürtige Krefel-
der ist passionierter Handwer-
ker, verheiratet und hat vier 
Kinder.

Vita Werner Baumann

� Fortsetzung 
auf Seite 60
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Ich denke, dass das unsere Ausrichtung sehr um-
fassend beschreibt. Die Diskrepanz in der Wahr-
nehmung resultiert vor allem wohl daraus, dass 
im Laufe der Jahre, genauer gesagt seit 2003, un-
sere Investitionen in externes Wachstum ganz 
überwiegend dem Gesundheitsbereich zuguteka-
men. Dazu kam die Trennung erst von der Che-
mie und dann im vergangenen Jahr von der 
Kunststoffsparte Material Science. Das hat an der 
Börse offenbar die Erwartung geschürt, dass 
wir auch unsere Agrarsparte Crop Science veräu-
ßern würden und uns auf Pharma konzentrieren.

Erwartet wurde, dass Bayer kräftig ins Pharma-
geschäft investiert und dort zukauft. Ist das 
nicht der attraktivere Markt im Vergleich 
zur Agrochemie?
Für uns ist die Frage entscheidend, wie wir lang-
fristig Wert schaffen können. Der Agrarmarkt ist 
ein Markt, der über seinen Zyklus hinweg sehr at-
traktiv ist, auch im Vergleich zu vielen anderen 
Industrien. Wir wollen mit dem kombinierten 
Agrargeschäft um durchschnittlich vier Prozent 

pro Jahr zulegen. Das ist oberhalb des er-
warteten Marktwachstums.

Der Pharmamarkt dürfte in 
den nächsten Jahren aber  

stärker zulegen. 
Das muss man differenziert 
bewerten. Marktwachstum 
bei Pharma bedeutet nicht, 
dass alle Hersteller gleich 
stark zulegen können. Oft 

wird dies von wenigen Unter-
nehmen getragen, die einen 

wirklichen therapeutischen 
Durchbruch erzielt haben. Ein ein-

ziges Topmedikament kann schon für 
einen signifikanten Teil des Pharma-

Marktwachstums stehen. 

Inzwischen hatten Sie ein halbes Jahr lang Zeit, 
die Skeptiker von der neuen Richtung der Bay-
er AG zu überzeugen. Trotzdem scheint der Ka-
pitalmarkt weiter am Erfolg zu zweifeln, wie 
der Blick auf den schwachen Aktienkurs zeigt.
Noch einmal: Unsere grundsätzliche Ausrichtung 
als Life-Science-Unternehmen hat sich nicht ge-
ändert. Und was unsere Bewertung an der Bör-
se angeht, so liegen wir jetzt in etwa wieder auf 
dem Niveau wie kurz vor der Bekanntgabe der 
Monsanto-Übernahme. Aber klar: Die Märkte 
sind derzeit noch unsicher, ob die Transakti-
on am Ende auch alle regulatorischen Hürden 
nimmt. Das lastet sicherlich auf unserer Aktie 
und auch auf der Monsanto-Aktie.

Das ist aber nicht die einzige Sorge der Investo-
ren. Die Furcht ist groß, dass Bayer mit der 
Übernahme am Ende Wert vernichtet, weil man 
für Monsanto zu viel bezahlt.
Wenn diese Einschätzung richtig wäre, würde 
man das in den Zielpreisen der Analysten sehen, 
die uns bewerten. Aber sie haben überwiegend 
Buy- und Hold-Empfehlungen für die Aktie ausge-
geben, mit Zielkursen, die oft deutlich ober-
halb des aktuellen Kurses liegen. Die Einschät-
zung lautet also, dass der Kurs heute den inneren 
Wert des Unternehmens nicht abbildet. Mit Wert-
vernichtung hat das also nichts zu tun. 

Sondern?
Der Zeithorizont von Unternehmensleitung und 
Eigentümern ist zuweilen unterschiedlich. Der 
durchschnittliche Anleger und Fondsmanager hat 
relativ kurze Erfolgsperioden, an denen er sich 
messen lassen muss. Und damit eine hohe Sensi-
bilität bei Dingen, die kurz- bis mittelfristig 
den Kurs einer Aktie beeinflussen kön-
nen. Die Unternehmensleitung dagegen soll-
te auf die langfristige Wertschöpfung ausgerich-
tet sein. Das haben wir auch im Fall der Monsan-
to-Übernahme intensiv analysiert und bewertet.

Und wie hoch bewerten Sie das Risiko, dass Bay-
er sich mit dem Megadeal finanziell über-
nimmt?
Die Finanzierung steht. Wir haben eine lan-
ge Bankenfinanzierung mit einer Laufzeit von 
über 30 Monaten vereinbart und damit auch ge-
nügend Spielraum, um die langfristige Ausfinan-

zierung des Deals gut vorzubereiten und flexibel 
anzugehen. Das haben wir gerade mit dem ersten 
Schritt getan, mit der Platzierung der ersten 25 
Prozent der Eigenkapitaltranche, die wir letzt-
endlich einwerben wollen. Jetzt bereiten wir uns 
darauf vor, die weiteren Schritte zum jeweils 
nächstmöglichen sinnvollen Zeitpunkt zu gehen.

Das heißt, Sie werden zunächst weiteres Eigen-
kapital hereinholen, etwa in Form der geplan-
ten Ausgabe neuer Aktien?
Ja, wir hatten von Anfang an den Plan, zunächst 
die Eigenkapitalschritte zu realisieren und da-
nach die Fremdfinanzierung. Es ist der richtige 
Weg. Eine größere Eigenkapitalbasis untermauert 
unser Investmentgrade-Rating und das wiederum 
führt zu besseren Zinskonditionen.

Nun steht möglicherweise eine Zinswende be-
vor. Wie sehr würde das Ihren Finanzierungs-
plan für den Monsanto-Kauf beeinträchtigen?
Wir haben die Transaktion auf der Basis einer 
durchschnittlichen Zinsbelastung von 3,5 Prozent 
geplant. Also legen wir da keine Superniedrig-
zins-Kalkulation zugrunde. Insgesamt, also ein-
schließlich der Eigenkapitalkomponente, haben 
wir mit Kapitalkosten von insgesamt 7,6 Pro-
zent gerechnet. Auch auf dieser Basis ist die 
Übernahme sehr wertschöpfend.

Bleibt nach Abzug der Finanzierungkos-
ten künftig überhaupt noch etwas vom Gewinn 
der gemeinsamen Agrosparte übrig?
Machen Sie sich da keine Sorgen. Diese Transak-
tion ist anders als viele aus dem Pharmamarkt, 
wo teils astronomische Preise für eine tolle Pipe-
line bezahlt wird, in die dann erst mal weiter in-
vestiert werden muss. Die Kombination von 
Monsanto und Cropscience wird ausge-
sprochen ertragreich sein, mit sehr at-
traktiven, pharma-ähnlichen Ge-
winnspannen. Aus dem Ergebnis 
von Monsanto und den Syner-
gien, die wir erwarten, werden 
wir unsere Schulden bedienen 
und darüber hinaus auch wei-
terhin attraktive Dividen-
den zahlen können.

Ist der CEO Baumann noch 
im Amt, wenn der letzte Eu-
ro für den Deal bezahlt ist?
Das ist nicht meine Entschei-
dung. Im Übrigen haben wir 
vor, die Verschuldung konse-
quent zurückzuführen.

Am Dienstag dieser Woche haben 
die Monsanto-Aktionäre der Über-
nahme zugestimmt. Die Aktie notiert 
aber noch immer weit unter dem Angebots-
preis. Die Skepsis an der Börse ist groß, dass der 
Deal von den Kartellbehörden freigege-
ben wird. 
Wir sind sehr froh, dass die Monsanto-Hauptver-
sammlung der Transaktion mit 99 Prozent zuge-
stimmt hat. Und wir sind zuversichtlich, dass wir 
die notwendigen behördlichen Genehmigungen 
erhalten werden.

Was macht Sie so sicher?
Unsere Geschäfte überlappen sich auf der Pro-
duktseite und regional kaum. Es gibt im Grunde 
nur zwei Bereiche, bei denen signifikante Über-
schneidungen bestehen. Die Entscheidung darü-
ber liegt natürlich bei Kartellbehörden, mit de-
nen wir eng zusammenarbeiten werden.

Erwarten Sie, dass die Kartellbehörden ange-
sichts des generellen Konsolidierungstrends in 
der Branche besonders intensiv prüfen wer-
den?
Dieses Thema ist sicherlich schwerer zu grei-
fen. Es geht um die beiden Kernfragen, ob die In-
novationskraft der Industrie insgesamt einge-
schränkt wird und ob Preismacht auf der Ange-
botsseite entsteht. Unsere Analysen kommen zu 
dem Ergebnis, dass auch künftig niemand eine 
Alleinstellung bei bestimmten Technologien hal-
ten wird und die Branche weiterhin von ei-
nem sehr intensiven Wettbewerb großer, mittle-
rer und kleiner Unternehmen geprägt bleibt.

Das ist schwer zu glauben, wenn sich der größte 
Saatguthersteller mit Bayer als zweitgrößtem 
Pflanzenschutzproduzenten zusammen-
schließt.
Die Kombination unserer Pflanzenschutzmittel 
mit dem Saatgutgeschäft von Monsanto verändert 
die Marktmacht des neuen Unternehmens 
nicht. Wir stehen weiter im intensiven Wettbe-
werb nicht nur mit den Großen, wie zum Beispiel 
Syngenta, BASF und dem fusionierten Geschäft 
von Dow Chemical und Dupont, sondern auch 
mit vielen weiteren Unternehmen in allen Regio-
nen.

Die EU-Kommission fürchtet im Fall der Fusion 
von Dow und Dupont bereits, dass der Zusam-
menschluss auf Kosten von Forschung und Ent-
wicklung gehen wird. Droht auch Bayer und 
Monsanto dieser Vorwurf?
Wir werden in Forschung und Entwicklung nicht 
sparen, außer bei wenigen technischen Überlap-
pungen oder in Servicebereichen wie der IT. Das 
kombinierte Unternehmen hat ein F&E-Budget 
von pro forma 2,5 Milliarden Euro, das größte in 

der Branche. Und wir wollen das zukünftig weiter 
aufstocken. Die Möglichkeiten neuer Technolo-
gien in der Landwirtschaft sind noch lange nicht 
ausgeschöpft. Im Übrigen sind auch die For-
schungsaktivtäten von Bayer und Monsanto sehr 
komplementär.

Und das geht nicht auf Kosten der anderen Divi-
sionen von Bayer, etwa des bisher dominieren-
den Pharmageschäfts?
Nein. Um es noch einmal klar zu sagen: Wir spa-
ren nicht bei Pharma, um im Landwirtschaftsge-
schäft investieren zu können. Die Pharmasparte 
wächst kräftig, wir investieren in diesem Jahr 
mehr als 300 Millionen Euro zusätzlich allein in 
Forschung und Entwicklung. Die F&E-Quote 
steigt.

Es gibt Zweifel, dass Bayers Pipeline an neuen 
Arzneien stark genug ist, um das derzeit hohe 
Niveau der Pharmasparte halten zu können. 
Diese Sorge teile ich nicht. Wir haben sechs neue 
Entwicklungsprodukte priorisiert, die zusammen 
auf ein Spitzenumsatzpotenzial von mindestens 
sechs Milliarden Euro kommen. Und wir investie-
ren darüber hinaus in weitere Projekte, da sehe 
ich uns auf gutem Weg. So haben wir erst diese 
Woche gemeinsam mit Versant Ventures das Un-
ternehmen BlueRock Therapeutics gegründet 
und 225 Millionen Dollar zur Entwicklung von 
Stammzell-Therapien zur Verfügung gestellt.

Derzeit wird die Pharmasparte zum großen 
Teil vom Erfolg des Gerinnungshemmers Xa-
relto getragen. Wie lange wird sich dieses Mit-
tel noch so gut verkaufen?
Im entscheidenden Markt USA läuft das Patent 
für Xarelto erst im August 2024 ab, danach gibt 
es noch eine mögliche Verlängerung der Marktex-
klusivität von einem halben Jahr. Wir erwarten, 
dass das Produkt bis dahin stetig wächst und sei-
ne Umsatzspitze erst kurz vor dem Patentablauf 

erreichen wird. Xarelto wird also noch lange zum 
Wachstum unseres Pharma-Geschäfts beitragen.

Zugleich mehren sich die Vorwürfe wegen mögli-
cher Nebenwirkungen dieses Präparats. In den 
USA sieht sich Bayer bereits 13 800 Klagen aus-
gesetzt. Wie bedrohlich ist dies? 
Das Sicherheitsprofil von Xarelto im klinischen 
Alltag entspricht den Daten der klinischen Studi-
en. Und es bestätigt das positive Nutzen-Risiko-
Profil von Xarelto, das zu Zulassungen in über 
120 Ländern mit unterschiedlichen Indikationen 
geführt hat.

Ihr Konkurrent Boehringer stand 
vor ähnlichen Problemen mit ei-
nem Blutgerinnungshemmer 
und hat sich auf einen Ver-
gleich eingelassen, um die 
 Klagen vom Hals zu haben. 
Wäre das auch für Bayer eine 
Option?
Wir werden unsere Position 
vehement verteidigen. Ein Ver-
gleich steht nicht zur Debatte.

Herr Baumann, in der Medizin 
wird Gentechnik erfolgreich einge-
setzt und stößt auf fast keine Kri-
tik. Gentechnisch veränderte Pflanzen, wie 
Monsanto sie herstellt, gelten hingegen in Euro-
pa als Teufelszeug. Wird Bayer diese Ablehnung 
ändern können?
Wir treten nicht mit dem Anspruch an, Produkte 
in Europa auf den Markt zu bringen, die von der 
Gesellschaft oder der Politik nicht gewollt sind. 
Da werden wir keinerlei Energie reinste-
cken. Ich möchte auch das Vorurteil ausräumen, 
dass es bei unserem Zusammenschluss nur um 
die Weiterentwicklung der Gentechnik geht. Wir 
wollen genauso auch die konventionelle und bio-
logische Pflanzenzucht voranbringen. 

 Sie haben den Kampf für die Pflanzen-Gen-
technik aufgegeben?
Nein, das haben wir nicht. Wir beanspru-
chen weiterhin das Recht, in dieser Frage eine 
andere Meinung zu vertreten als die Gentechnik-
Gegner. Wir argumentieren wissenschaftlich 
und sind von den Vorteilen überzeugt.

Aus der Politik werden Sie kaum Unterstützung 
bei diesem Thema bekommen.
Natürlich können staatliche Stellen in Europa zu 
dem Schluss kommen, aus bestimmten Gründen 
die Gentechnik in der Landwirtschaft nicht zuzu-
lassen. Das respektieren wir. Aber es hält 
uns nicht davon ab, darauf hinzuweisen, 
dass gentechnisch veränderte Pflanzen höhere 
Erträge und bessere Qualität bringen. Die Tech-
nologie ist zudem umweltverträglicher als die tra-
ditionelle Landwirtschaft, weil weniger Pflanzen-
schutzmittel gebraucht werden.

Kritiker wie etwa Greenpeace warnen vor noch 
nicht erkannten, langfristigen Risiken für die 
Landwirtschaft.
Gentechnisch veränderte Pflanzen werden seit 
über 20 Jahren in der Landwirtschaft eingesetzt. 
In dieser Zeit sind keinerlei Sicherheitsrisiken 
aufgetaucht, in keiner einzigen Untersu-
chung. Im Sommer haben über 100 Nobelpreis-
träger aus verschiedenen Disziplinen einen offe-
nen Brief an Greenpeace geschrieben. Sie spre-
chen sich für den Einsatz der Pflanzen-Gentech-
nik aus, weil sie nötig ist, um eine rasant wach-
sende Weltbevölkerung zu ernähren. Das 
ist ein klares Signal.

Viele Menschen wünschen sich dagegen ei-
ne noch stärkere ökologische Orientierung der 
Landwirtschaft. Warum soll dies nicht der rich-
tige und bessere Weg für die Ernährung einer 
wachsenden Weltbevölkerung sein?
Wir sagen nicht, dass es nur industrielle Land-
wirtschaft auf der Welt geben sollte. Es haben si-
cherlich verschiedene Anbaumethoden eine Be-
rechtigung. Aber man darf die Landwirtschaft 
nicht romantisch verklären. Zum einen braucht 
es ein sehr hohes Einkommensniveau, wenn sich 
eine Gesellschaft allein mit Bioprodukten ernäh-
ren will. Das gibt es nicht überall auf der Welt. 
Aber noch entscheidender ist: Mit einer rein öko-
logisch orientierten Landwirtschaft kann 
man nicht die Menge an Nahrungsmitteln erzeu-
gen, die künftig gebraucht wird.

 Wie viel wird das sein?
Zwischen 2005 und 2050 wird die Produktivität 
um 60 Prozent steigen müssen. Das erreichen wir 
nicht über neue Anbauflächen, so viel geeignetes 
Agrarland gibt es gar nicht. Es geht nur über hö-
here Produktivität, und für die brauchen wir bei-
spielsweise stressresistente Sorten mit höhe-
rem Ertrag sowie moderne landwirtschaftliche 
Digitaltechnik. Das genau wollen wir mit der 
Kombination mit Monsanto schaffen.

Millionen von Kleinbauern können sich die neu-
en High-Tech-Lösungen wohl kaum leisten, die 
riesigen Agrar-Industriebetriebe in Nord- und 
Südamerika hingegen schon. Kommt die neue 
Landwirtschaftstechnologie aus Ihren Labors 
überhaupt da an, wo wirklich mehr Lebensmit-
tel gebraucht werden, also in den Entwicklungs-
ländern? 
Die Handelsströme landwirtschaftlicher Güter 
sind heute global. Die nord- und südamerikani-
sche Landwirtschaft exportiert weltweit bis nach 
Asien und Afrika. Zudem ist der Eindruck falsch, 
dass sich Bayer nur auf industrielle Großkunden 
fokussiert. Wir unterstützen kleinbäuerliche Be-
triebe, vermitteln Basiswissen für einen ertragrei-
cheren Anbau. Der Einsatz moderner Pflanzen-
schutzmittel ist auch für sie unverzichtbar.

Mögen Sie Essen, für das gentechnisch veränder-
te Pflanzen verarbeitet wurden?
Mir schmeckt’s – und ich erfreue mich bester Ge-
sundheit.

 Herr Baumann, vielen Dank für das Interview.

Das Gespräch führten Sven Afhüppe,  
Bert Fröndhoff und Siegfried Hofmann.

� Fortsetzung 
von Seite 59

Diese Transaktion ist 
anders als viele aus dem 

Pharmamarkt, wo  
teils astronomische  

Preise bezahlt  
werden.

Proteste gegen Großfusionen in der Agrarchemie: Nicht nur Monsanto trifft die Kritik.

A
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Bayer-Chef Baumann: „Pflanzen- 
Gentechnik birgt keine Risiken.“
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Wir wollen in Europa 
keine Produkte auf den 

Markt bringen, die  
von der Gesellschaft  

nicht gewollt  
sind.



ist Publizistin und 
Beraterin von Wirt-
schaft und Politik. 
Die Professorin für 
Literaturwissen-
schaften arbeitete 
schon für die Deut-
sche Bank und 
Volkswagen. Als 
Board Member 
sammelte sie  
Managementerfah-
rung in der Schweiz 
und England. 

Gertrud Höhler 
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D
er Abschied von der 
Deutschland AG steht im 
Zeichen der Antihelden. 
Wer seine Siegerstory mit 
einem Risikojob krönt, hat 
immerhin verstanden: 

Nicht mehr das Bessere, sondern das Ge-
fährlichere ist heute der Feind des Guten.

Manager, die verstanden haben, wählen 
statt Rückenwind das Sturmtief: John Cryan 
bei der Deutschen Bank und Matthias Mül-
ler bei Volkswagen sind dafür zwei expo-
nierte Beispiele. Cryan könnte seine Hel-
dentaten als Retter der Schweizer Bank 
UBS, der die Turbulenzen der Finanzkrise 
arg zugesetzt hatten, genießen; Müller 
könnte als Markenchef und Porsche-Vor-
stand im Dachkonzern Volkswagen weiter 
„drei von tausend Autos“ auf die Straße 
schicken, ein elitäres Vergnügen mit viel 
Luft nach oben. 

Doch was tun beide? Matthias Müller fin-
det sich als Chef des Gesamtkonzerns Volks-
wagen auf den Schlachtfeldern wieder, die 
seine Kollegen fluchtartig verlassen haben. 
Und John Cryan hat sich für einen ebenso 
radikalen Kulissenwechsel entschieden: 
Nach seiner Zeit als Finanzvorstand bei der 
UBS und einer Zeit bei einer Investmentge-
sellschaft in Singapur übernimmt er am 1. 
Juli 2015 den Vorstandsvorsitz der Deut-
schen Bank. 

Warum traut sich Matthias Müller den 
Krisenkillerjob bei VW, dem volksnächsten 
Entwurf der deutschen Autoindustrie, zu, 
der die Aura des Sozialstaats transportierte 
wie kein anderer? 

Und warum will John Cryan den im Jagd-
fieber aller Radikalinskis des Guten be-
schlossenen Untergang der einst stärksten 
deutschen Bank in ein Revival verwandeln? 
Ein knallharter Aufräumer, ein Meister der 
Analyse und des Turnaround in erstarrten 
Strukturen! Ein gnadenloser Fehlerkiller, 
bestens vernetzt – aber: bescheiden! 

Was ist los in der Managementelite, die 
seit Jahren im Sperrfeuer von Ökologen, 
Moralaposteln und staatlichen Anklägern 
und Regulierern lebt? Was ist da anders, als 
es die Jagdgesellschaften der reichen Län-
der in ihrem Beuteschema festgeschrieben 
haben? 

Anders ist eben die Wirklichkeit. Mana-
ger wie Matthias Müller und John Cryan ha-
ben eben nicht nur die persönliche Ge-
winnmaximierung im Sinn. Sie denken 
eben nicht über die Schauseite ihrer Karrie-
re nach, wenn sie im störungsfreien Höhen-
flug die Einladung ihrer Kollegen anneh-
men, in schweres Wetter zu wechseln. 

Was treibt sie an? Jedenfalls nicht der Ge-
neralverdacht, der Spitzenmanager seit Jah-
ren begleitet: Die Gier, die Arroganz der 
Macht, die Selbstüberschätzung seien, im 
Bunde mit Feigheit, Inkompetenz und Un-
reife, der Treibsatz von Mega-Egos, die Un-

ternehmen auszuplündern, die ihnen die 
Bühne liefern. 

Im Namen des Generalverdachts gegen 
Topmanager wurde allerdings das Fangnetz 
aus Regulierungen und Gesetzen immer en-
ger. Im gleichen Maße stieg und steigt die 
Zahl der rechtlichen Auseinandersetzun-
gen, denen nicht nur die bösen Buben von 
der Abgaslobby, sondern auch die hyperin-
telligenten Trickser im internationalen In-
vestmentbanking ausgesetzt sind. Bezie-
hungen helfen da immer noch, obwohl die 
Kriminalisierung von „guten Beziehungen“ 
rasant fortschreitet. 

Gute Beziehungen, das gerät dabei in Ver-
gessenheit, entstehen aber auch, wenn Kol-
legen im internationalen Banking und Auto-
mobilgeschäft sich aufeinander verlassen 
können. Im guten Sinne heißt das: keine 
Tricks, keine Unwahrheiten, Versprechen 
halten. Pünktlich liefern und nicht nur die 
eigenen Produkte, sondern auch das mit-
laufende Vertrauen. 

So nüchtern drücken die beiden ins Anti-
heldenfach gewechselten Unwettermanager 
Cryan und Müller das aus: „Wir müssen 
jetzt liefern“, sagt der Chef der Deutschen 
Bank, John Cryan. Seine Analyse der Vor-
gängerleistungen ist schonungslos. Mitar-
beiter und Führungskräfte „haben die Re-
putation der Bank beschädigt“. Die Bank sei 
„zu komplex“ und zu teuer in ihren inter-
nen Prozessen.

John Cryan gibt ein Beispiel für 
Leistung aus Leidenschaft
Cryan: „Diesen Luxus können wir uns nicht 
mehr leisten.“ Die Bank muss schlanker 
werden. „Vermögensverwaltung, Firmen-
kunden, Investmentbanking“ nennt Cryan 
die Felder der Zukunft. 

Der Brite Cryan spricht ein erlesenes 
Deutsch, das er an markanten Punkten fast 
selbstironisch mit britischem Englisch 
mischt, um seiner Botschaft Nachdruck zu 
verleihen. Und der Newcomer lädt Begriffe 
neu auf, die in Deutschland soeben der an-
tiakademischen Coolness zum Opfer gefal-
len waren: „Vorbild sein.“ Und dann die 
zweisprachige Botschaft: „Motivation und 
Moral is absolutely Kernaufgabe des Vor-
stands.“ 

Wer die Bank unter einem besseren Stern 
kannte, der hört hier das Echo eines ande-
ren Chefs aus den 80er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts: So sprach auch Alfred Herr-
hausen. Aber schon er lebte im täglichen la-
tenten Widerspruch seiner Vorstandskolle-
gen. „Jeden Morgen laufe ich in einen Air-
bag, wenn ich ins Vorstandsmeeting 
komme“, sagte er kurz vor seinem Tod. 

John Cryan verdient eine Laudatio – nicht 
nur, weil er den Platz auf der Brücke eines 
nicht sicher unsinkbaren Schiffs gewählt 
hat oder weil heute, am Erscheinungstag 
dieser Handelsblatt-Ausgabe, sein Geburts-

tag ist. Cryan praktiziert vor allem, was die 
Bank sich immer vorgenommen, aber kaum 
je bewiesen hat: Leistung aus Leidenschaft. 
Er gibt ein Beispiel. 

Ein Beispiel geben, das ist eines der an-
spruchsvollsten Ziele für Alphatiere, die um 
Bodenhaftung kämpfen müssen, weil Mitar-
beiter und die meisten Kunden beide Füße 
auf dem Boden haben. Matthias Müller hat-
te einen optimalen Start als Werkzeugma-
cher. Null Höhenrausch auch auf der nächs-
ten Etappe, beim Informatikstudium – das 
er mit der sicheren Witterung für neue 
Mischqualifikationen wählte. Sein Spezial-
gebiet wurde die Systemanalyse. 

Müller schaut mit dem Blick  
eines Systemanalytikers 
Müllers Karriere im Volkswagenkonzern 
führt über Audi, NSU-Autounion ins Mar-
kenmanagement. Er gilt als Vertrauter von 
Ferdinand Piëch, will aber kein Einzel-
kämpfer sein: „Ich bin Teamplayer.“ „Ver-
trauen zurückgewinnen“, den Standardsatz 
aller Krisenmanager, lässt er aber nicht al-
lein stehen. Müllers Therapie für den Kon-
zern lautet angesichts von Millionen mani-
pulierter Dieselfahrzeuge: „Aufklärung, 
Transparenz und die strengsten Compli -
ance- und Governance-Standards der ge-
samten Branche.“ 

Müller schaut auf die Katastrophe mit 
dem Blick des Systemanalytikers. „Ma-
chen!“, sagt er, wenn andere zum Lamento 
ansetzen. In den USA bestens vernetzt, 
kann er auch Moralheiligen Paroli bieten. 
„Ihr habt nicht die Wahrheit gesagt“, startet 
ein Vorwurf. Müller darauf: „Wir haben 
nicht gelogen.“ „Herablassend“ finden ihn 
manche amerikanischen Kollegen. Die ihn 
besser kennen, urteilen anders. Der ge-
schäftsführende Aufsichtsratsvorsitzende 
Berthold Huber spricht ihm „strategische, 
unternehmerische und soziale Kompetenz“ 
zu. Bernd Osterloh, der mächtige Betriebs-
ratsvorsitzende, „Entschlossenheit und 
Durchsetzungskraft“. 

Er liebt schnelle Autos. Und er läuft unbe-
kümmert hart auf bei Ökofans mit der 
nüchternen Diagnose an der Elektromoto-
renfront: wenig Kundeninteresse, zu wenig 
Ladeplätze, zu geringe Reichweite. Die Kli-
maszene rügt. Der Systemanalytiker bleibt 
dabei: Ohne den Kunden geht nichts. Und 
mit ihm alles langsam. „Ich bin kein Strate-
ge“, sagt Matthias Müller. „Ich habe nur Ide-
en in konkrete Pläne umgewandelt.“ 

Wieder so einer, der weiß, was er kann. 
So geht Bescheidenheit. Den Glanz liefert 
der Job, und die Performance folgt der 
Selbstverpflichtung: „Wir können und wer-
den den Konzern aus der Vertrauenskrise 
herausführen.“ 

Das skandalhungrige Publikum möchte 
man im Namen beider Antihelden um Ge-
duld bitten.
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John Cryan: Der 
Brite will und muss 
die Deutsche Bank 
aus der Krise führen.
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Moderne  
 Antihelden

Deutsche Bank und Volkswagen: Beide Konzerne stecken in der jeweils tiefsten  
Krise ihrer Geschichte. An ihren Spitzen stehen mit John Cryan und  

Matthias Müller zwei Manager, die sich nicht um diese Aufgabe gerissen haben. 

Von Gertrud Höhler

Matthias Müller: Als 
Porsche-Chef  

war sein Leben 
 angenehmer. 
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Manager wie 
Matthias Müller 
und John Cryan 

haben eben nicht nur 
die persönliche 

Gewinnmaximierung 
im Sinn.

 Gertrud Höhler
Beraterin und Publizistin



leitet seit 2012 den 
Verwaltungsrat der 
Schweizer Groß-
bank UBS in Zürich. 
Zuvor war der heu-
te 59-jährige Öko-
nom sieben Jahre 
lang Präsident der 
Deutschen Bundes-
bank und damit ei-
ne der Schlüsselfi-
guren bei der Ban-
kenrettung in der 
Euro-Krise. 

Axel Weber
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I
n der Finanzbranche sind Frauen 
im Topmanagement noch immer 
untervertreten. Deshalb war es für 
mich eine ganz besondere Freude, 
vor einigen Wochen eine Laudatio 
auf Ana Botín anlässlich ihrer Wahl 

zur besten Bankerin Europas zu halten. Diese 
Ehre wurde mir zuteil, da ich diese Auszeich-
nung im Vorjahr entgegennehmen durfte. 
Die Wahl zum „European Banker of the Year“ 
wird jedes Jahr von einer Gruppe internatio-
naler Wirtschafts- und Finanzjournalisten or-
ganisiert. 

Es ist wichtig, Impulse zu geben, um Frau-
en in der Finanzbranche stärker zu fördern 
und Firmen zu ermutigen, sie vermehrt für 
leitende Positionen zu berücksichtigen. Für 
viele Frauen in der Finanzbranche ist Ana 
Botín sicher ein Vorbild. Dabei wollte die Auf-
sichtsratsvorsitzende der spanischen Banco 
Santander ursprünglich gar nicht Bankerin 
werden. Ihr früher Berufswunsch war Jour-
nalistin. Und so verfasste sie schon während 
des Studiums Artikel über Politik. Sie wäre 
bestimmt auch eine hervorragende Journalis-

tin geworden. Dass sie letztlich aber in die 
Fußstapfen ihrer Vorväter getreten ist, hat 
sich für Banco Santander als Glücksfall ent-
puppt. 

Ana Botín hat das Bankgeschäft wortwört-
lich im Blut. Bereits ihr Urgroßvater war Vor-
sitzender der Banco Santander, ihr Großvater 
löste ihn im Jahr 1950 in dieser Position ab, 
und ihr Vater übernahm wiederum im Jahr 
1986. Seit 2014 ist Ana Botín nun die Auf-
sichtsratsvorsitzende – und damit die vierte 
Botín-Generation in der Leitung der Bank. 

Ich habe Ana Botín als äußerst talentierte 
und leistungsorientierte Managerin voller 
Ideen kennen gelernt, die hohen Wert auf 
Qualität legt und an eine starke Kultur 
glaubt. Über einen ihrer Grundsätze sagt sie: 
„Meine Strategie ist, dass die Art, wie man 
Geld verdient, genauso wichtig ist wie, dass 
man es verdient.“ Der Erfolg soll nachhaltig 
sein, und dazu gehört es auch, einen Aus-
gleich zwischen den Interessen von Mitarbei-
tern, Kunden, Aktionären und der Gesell-
schaft zu finden. Diese Überzeugung hat mei-
ner Meinung nach maßgeblich zum Erfolg 
von Santander beigetragen.

Nach ihrem Studium am Bryn Mawr Col-
lege und an der Harvard Business School in 
den USA arbeitete Ana Botín acht Jahre bei 
JP Morgan in New York. 1989 kehrte sie nach 
Spanien zurück und übernahm in der Folge 
bei Banco Santander verschiedene Führungs-
positionen. In den 1990er-Jahren etwa war 
sie für die Expansion der Großbank in La-
teinamerika zuständig. 2002 wurde sie Vor-
standsvorsitzende von Banesto, einem spani-
schen Kreditinstitut, das zur Santander-
Gruppe gehört und unter ihrer Leitung von 
Euromoney als beste Bank Spaniens ausge-
zeichnet wurde.

Später leitete sie zwischen 2010 und 2014 
als CEO das britische Geschäft der Gruppe. 
Als sie die Führung von Santander UK über-
nahm, hatte das Unternehmen einen der 
schlechtesten Werte für Kundenzufrieden-

heit in Großbritannien. Unter Ana Botíns Vi-
sion des einfachen, fairen und transparenten 
Bankings mauserte sich die Bank zum größ-
ten Kreditanbieter für kleine und mittlere 
Unternehmen in Großbritannien. Als sie 
Santander UK nach vier Jahren verließ, galt 
das Institut laut Kundenbefragungen als die 
beste Bank des Landes. 

Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters 
Emilio wurde Ana Botín 2014 zur Aufsichts-
ratsvorsitzenden von Banco Santander er-
nannt. Unter ihren Vorgängern hatte sich die 
Bank von einem regionalen Kreditanbieter 
zu einem Global Player entwickelt – und da-
mit zu einer der größten Banken Europas, 
mit einem Börsenwert von 62 Milliarden Eu-
ro, mit 13 000 Filialen und mehr als 120 Mil-
lionen Kunden in zehn Kernmärkten in Euro-
pa und Amerika. 

Die erfolgreiche Strategie basiert 
auf Tatkraft und Führungsstärke
Im Jahr 2015 präsentierte Ana Botín ihre 
neue Strategie für Santander. Statt Wachstum 
durch Akquisitionen wird seitdem ein organi-
sches Wachstum verfolgt, indem sich Santan-
der auf den Kundenservice und auf verschie-
dene Finanzdienstleistungen für Kunden 
konzentriert – etwas, womit sie als Manage-
rin schon während ihrer Zeit in Großbritan-
nien Erfolg hatte. 

Wir stehen derzeit einem schwierigen wirt-
schaftlichen Umfeld gegenüber: geringes 
Wirtschaftswachstum, Niedrigzinsumfeld, 
hohe Arbeitslosigkeit, eine alternde Gesell-
schaft. Banken spielen eine bedeutende Rol-
le, wenn es darum geht, integratives und 
nachhaltiges Wachstum zu generieren. Wir 
brauchen – vor allem in Europa – verlässli-
che, gut kapitalisierte und innovative Banken 
– insbesondere Privat- und Firmenkunden-
banken. Santander ist eine solche Bank. 

Nach der Finanzkrise mussten sich die 
Banken neu ausrichten: Sie wurden kleiner, 
reduzierten Risiken und konzentrierten sich 
auf ihre Stärken. Wir bei UBS waren unter 
den Ersten, die ihre Strategie neu definier-
ten: Wir konzentrieren uns heute auf unsere 
starke Position in unserem Heimatmarkt 
Schweiz und auf die globale Vermögensver-
waltung, unterstützt durch eine kundenzen-
trierte Investmentbank und unser Asset-Ma-
nagement. Wir sind damit erfolgreich. Da es 
kein Geschäftsmodell gibt, das sich für alle 
eignet, muss jede Bank ihre eigene Strategie 
finden – abhängig von ihren Stärken, ihrem 
Markt und ihren Mitarbeitern. Santander hat 
in meinen Augen ein klar definiertes, funk-
tionierendes und leistungsfähiges Geschäfts-
modell und eine erfolgreiche Strategie, die 
ganz wesentlich auf Ana Botíns Tatkraft und 
Führungsstärke beruht. 
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Ana Botín: 
Sie führt die  Sie führt die  

Banco Santander in Banco Santander in 
vierter Generation. vierter Generation. 
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Jamie Dimon 
Dass JP Morgan die wertvollste Bank der Welt ist, verdankt sie unter 
anderem der Tatsache, dass der große Konkurrent Wells Fargo we-
gen eines Skandals erhebliche Kurseinbußen zu verkraften hatte. 
Unabhängig davon ist der Konzern, den Jamie Dimon führt, ohnehin 
das mächtigste Geldhaus weltweit, wenn man die internationale 
Präsenz und die Stärke über alle Geschäftsbereiche hinweg be-
trachtet. Dimon hat zudem recht früh damit begonnen, die juristi-
schen Altlasten aus der Zeit der Finanzkrise zu bereinigen. Obwohl 
die Bank zweistellige Milliardenbeträge als Strafen zahlen und ne-
benbei eine Fehlspekulation in London verkraften musste, hat sie in 
den letzten Jahren klotzig verdient. Dimon hat allen Bemühungen, 
Banken zu verkleinern, oder Ideen von Analysten, den Konzern auf-
zuspalten, widerstanden. Seine Philosophie lautet: Große Banken 
sind gut, auch für die Kunden, und die Synergien der einzelnen Ge-
schäftsbereiche sind wertvoll und würden bei einer Aufspaltung 
verloren gehen. Die Ergebnisse geben ihm recht, Dimon ist der Star 
seiner Zunft. Für eine Weile war er offenbar sogar als Finanzminis-
ter unter Donald Trump im Gespräch. Aber schon vor der Wahl hat 
er bekannt, dass er sich selber für zu ungeduldig hält, um ein guter 
Politiker zu sein. Frank Wiebe

Wer noch auffiel: Krise und Kapital 

Mit Ideen  
und Tatkraft
 Ana Botín hat Banco Santander ein klar definiertes, 
funktionierendes und leistungsfähiges Geschäftsmodell und 
eine erfolgreiche Strategie für die Zukunft verschafft. 

Von Axel Weber
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Martin Zielke 
Vor Publikum zu reden ist nicht die Stärke von Mar-
tin Zielke. Der Commerzbank-Chef benutzt Worter-
findungen wie „digilog“ (für analog und digital) 
oder vergleicht den Wandel der Finanzbranche mit 
einem Zug („Entscheidend ist, wer als Erster im 
Ziel ankommt“). Aber trotz seiner mitunter reich-
lich spröden Art sollte man den Manager nicht un-
terschätzen. Der Nordhesse, der im Frühjahr den 
Chefposten von Martin Blessing übernahm, verord-
nete dem Institut ein radikales Umbauprogramm. 
„Wir müssen dringend selbst etwas tun, um die 
Bank wieder deutlich profitabler und wettbewerbs-
fähiger zu machen“, sagte Ziel-
ke bei der Vorstellung seiner 
Pläne. Deutschlands zweit-
größtes Geldhaus soll moder-
ner und kleiner werden. Bis 
2020 sollen rund 9 600 Voll-
zeitstellen wegfallen, die meis-
ten davon im Inland. Auch die 
Aktionäre müssen sich gedul-
den: Die Dividende, die das In-
stitut erstmals seit der Finanz-
krise wieder ausgeschüttet 
hatte, kassiert Zielke prompt 
wieder. Seine Hoffnungen ru-
hen vor allem auf dem Privat-
kundengeschäft. Dort will der 
53-Jährige der Konkurrenz 
weitere Marktanteile abluch-

sen. Das Metier kennt Zielke bis ins kleinste Detail. 
Unter seinem Vorgänger Blessing stieg er zum Pri-
vatkundenvorstand auf und baute die damalige 
Problemsparte zu einem Ertragsbringer für die 
Bank um. Und wenn es nach Zielke geht, wird es 
dabei nicht bleiben: Bis 2020 sollen die Erträge im 
Privatkundengeschäft um mindestens 1,1 Milliarden 
Euro steigen. Auf der Jagd nach Marktanteilen 
schreckt die Commerzbank auch vor unkonventio-
nellen Mitteln nicht zurück. Zum Leidwesen der 
Konkurrenz erhalten Neukunden satte Begrüßungs-
boni. Auch bei den Filialen will die Commerzbank 

dort bleiben, wo sich andere 
Institute zurückziehen – und 
attackiert dabei auch den Erz-
rivalen. „Es gibt eine deutsche 
Bank, die an Ihrer Seite bleibt“, 
wirbt die Bank selbstbewusst. 
Ob sich damit tatsächlich so 
viel Geld verdienen lässt, wie 
Zielke hofft, muss sich noch 
zeigen. Am Ende will die Bank 
rund sechs Prozent Rendite 
auf ihr Eigenkapital verdienen. 
Das ist kein Vergleich zu den 
wilden Jahren vor der Finanz-
krise, aber die Zeiten haben 
sich geändert. Und die Mana-
ger offensichtlich auch. 
Michael BrächerC
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Jes Staley 
Der Mann hat nicht für alles eine Lösung. Und das 
räumt er auch offen ein: „Ich will gar nicht so tun, 
als ob ich auf alles eine Antwort hätte“, schreibt 
Barclays-Chef Jes Staley seinen Mitarbeitern einen 

Tag nach dem Brexit-Votum. Ei-
nes könne er aber zusagen: 

Die Bank werde angesichts 
dieses historischen Ereig-

nisses nicht aus dem 
Tritt geraten.
Was damals eigentlich 
eher als Einstimmung 
auf schwierige Zeiten 
gedacht war, hat sich 
als treffsichere Prog-

nose erwiesen: Barclays 
ist seit dem Referendum 

über den britischen EU-
Austritt Ende Juni erst so 

richtig in Fahrt gekommen. 
Der Aktienkurs hat seit seinem Sie-

benjahrestief im Sommer um mehr als drei Viertel 
zugelegt und sich besser entwickelt als der der 
Konkurrenten. Die Barclays-Investmentbanksparte 
hat von Ereignissen wie der Brexit-Abstimmung 

profitiert, die dem Anleihe- und Devisenhandel ei-
nen Schub gegeben hat. Die britische Bank hat da-
durch die Analystenerwartungen übertroffen und 
ihren Marktanteil im Investmentbankgeschäft aus-
gebaut. Der einstige JP-Morgan-Banker Staley, der 
vor einem Jahr den Spitzenjob bei Barclays über-
nommen hat, hat dem lange Zeit angeschlagenen 
Geldhaus offenbar die richtige Strategie verpasst. 
Dazu gehören der Rückzug aus Afrika, der be-
schleunigte Verkauf von Geschäftsteilen, die als zu 
klein und unprofitabel gelten, eine Halbierung der 
Dividende und Verstärkung der Kapitalpuffer. Sta-
ley hat zudem einige ehemalige JP-Morgan-Kolle-
gen zu Barclays geholt und so das Investment-
bankgeschäft gestärkt. Er hat die Sparte nicht ge-
schrumpft wie einige seiner europäischen Kollegen. 
Er habe in der Beziehung eine „nonkonforme Sicht“ 
verfolgt, sagte er vor einigen Wochen bei einer 
Bankentagung. Er verschwieg dabei aber auch 
nicht einen anderen Erfolgsfaktor: Ja, auch Glück 
habe eine Rolle gespielt, und jetzt habe die Bank 
„viel Wind hinter den Segeln“. Den wird der 
59-Jährige noch brauchen, um die ersten Erfolge 
auf eine stabile Grundlage zu stellen.  
Katharina SlodczykB
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B
ill McDermott kann die 
Fragen nicht mehr hören. 
Die Fragen nach dem Un-
fall, der ihm fast das Leben 
gekostet hätte. Fast einein-
halb Jahre ist es jetzt her, 

dass sich der SAP-Chef bei einem Sturz auf 
der Treppe im Haus seines Bruders so 
schwer an einem zersplitterten Wasserglas 
verletzte, dass er fast verblutet wäre. Meh-
rere Monate musste er damals behandelt 
werden, sein linkes Auge konnten die Ärzte 
nicht retten. Eine dunkle Brille verdeckt 
heute seine Augenverletzung, aber die Nar-
ben in der linken Gesichtshälfte und am 
Hals sind weiter sichtbar. „Mir geht es gut. 
Ich bin ein Kämpfer“, antwortet McDer-
mott nur knapp auf diese Fragen. 

Wie es zu dem Unfall gekommen ist und 
wie er mit dem Schicksalsschlag umgegan-
gen ist, will McDermott in einem Buch auf-
schreiben. Er erzählt gerne Geschichten, 
am liebsten Erfolgsgeschichten. Wenn er 
Zeit hat, setzt sich der SAP-Chef an seinen 
Laptop und schreibt. Meistens während 
der langen Flüge zu Kunden rund um den 
Globus.

McDermott ist viel unterwegs. Weit mehr 
als die Hälfte seiner Arbeitstage verbringt 
er nicht in der SAP-Zentrale in Walldorf, 
sondern bei Kunden und macht Werbung 
für die Produkte von Europas größtem IT-
Konzern. Sein unermüdlicher Einsatz lohnt 
sich. SAP ist so erfolgreich wie nie zuvor.

 Unter der Leitung von McDermott hat 
SAP nicht nur das klassische Geschäft mit 
Lizenz-Software grundlegend überarbeitet, 
die bei Zehntausenden Unternehmen rund 
um den Globus zum Einsatz kommt, son-
dern das Cloud-Computing zu einem er-
tragreichen Geschäftsbereich entwickelt. 
Heute erwirtschaften die Walldorfer rund 
15 Prozent mit der Cloud, Tendenz stei-
gend. Die vielen Übernahmen, unter ande-
rem der Kauf von Concur Technologies für 
mehr als sieben Milliarden Dollar, haben 
sich erkennbar gelohnt.

Wie SAP zum wertvollsten  
Dax-Konzern aufstieg
Der Erfolg der neuen Strategie zeigt sich 
auch in Zahlen. In diesem Jahr erwartet 
SAP einen Nettogewinn von 3,6 Milliarden 
Euro – es wäre ein neuer Rekordgewinn 
und 16,5 Prozent mehr als im vergangenen 
Jahr, als der Konzern einen Profit von rund 
drei Milliarden Euro vorlegte. Die Anleger 
honorieren den Gewinnrausch in Walldorf. 
Mit knapp 100 Milliarden Euro ist SAP heu-
te der wertvollste Dax-Konzern. Die deut-
schen Industrie-Ikonen Siemens und Bayer 
hat SAP in den vergangenen Monaten hin-
ter sich gelassen. Seit dem Amtsantritt von 
McDermott am 21. Mai 2014 ist der Aktien-
kurs von SAP um eindrucksvolle 47 Pro-
zent auf mehr als 80 Euro gestiegen. 

Es ist kein Wunder, dass der Vertrag des 
SAP-Chefs in diesem Jahr vorzeitig verlän-
gert wurde. Das war nicht nur ein geschick-
ter Versuch, die Gerüchte über den Ge-
sundheitszustand von McDermott nach 
dem Unfall zu zerstreuen, sondern schlicht 
ein Vertrauensbeweis. SAP-Gründer und 
Aufsichtsratschef Hasso Plattner verlässt 
sich auf seinen amerikanischen Vorstands-
chef. Das liegt nicht nur am geschäftlichen 
Erfolg, sondern schlicht auch daran, dass 
sich Plattner und McDermott seit etlichen 
Jahren kennen und gegenseitig schätzen. 

Seit dem ersten Arbeitstag von McDer-
mott bei SAP sind mittlerweile 14 Jahre ver-
gangen – eine kleine Ewigkeit in der 
schnelllebigen IT-Branche. Bill, wie er bei 
SAP nur genannt wird, begann zunächst 
als Vorstandschef von SAP America. Er war 
zuständig für die Geschäfte in den USA, Ka-
nada, Lateinamerika und in der Region 
Asien-Pazifik. Sein großes Verkaufstalent 
fiel der Walldorfer Konzernspitze ziemlich 
schnell auf, die Berufung zum Leiter des 
weltweiten Vertriebs in den Vorstand der 
SAP war 2008 nur logisch. Doch damit soll-

te die Karriere des ehrgeizigen Amerika-
ners noch keineswegs beendet sein. Zwei 
Jahre später übernahm McDermott zusam-
men mit Jim Hagemann Snabe das Amt des 
Co-CEOs bei SAP. Seit Mai 2014 verantwor-
tet er die Geschicke des mächtigen Dax-
Konzerns mit mehr als 82 000 Mitarbeitern 
allein – und SAP ist ein ernsthafter Konkur-
rent der US-Giganten Microsoft und Oracle.

Jetzt steht McDermott ganz oben, dabei 
begann sein Leben ziemlich weit unten. Er 
wuchs in einer Arbeiterfamilie aus Long Is-
land im Bundesstaat New York in einfachs-
ten Verhältnissen auf. Sein Vater verdiente 
sein Geld als Instandhaltungselektriker 
beim New Yorker Stromversorger ConEdis-
on. Von ihm hat McDermott gelernt, auf die 
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Das 
macht McDermott schließlich auch, als er 
bereits während der Schule sein erstes eige-
nes Unternehmen gründet, einen Delikates-
senladen, und von den Gewinnen seinen 
Collegeabschluss finanziert. Selbstständig-
keit, finanzielle Freiheit, wirtschaftlicher 
Erfolg – das sind die Antriebsfedern, die Bill 
McDermott schon früh auszeichnen. Ein 
Mann, der aus eigener Kraft nach oben 
kommen will, ein Kämpfer eben. 

In seiner neuen Heimat Deutschland ist 
er mittlerweile angekommen. Er liebt 
Deutschland und die Deutschen – nur die 
deutsche Sprache offenbar nicht. Es ist ei-
ne der wenigen Kämpfe, die er gar nicht 
erst angetreten hat. Die Welt von Bill 
McDermott, die Welt der Programmierer 
und Softwareentwickler, funktioniert eng-
lischsprachig. Deshalb hat er gar nicht 
ernsthaft versucht, die deutsche Sprache 
intensiv zu lernen. Heute spricht und ver-
steht er einige deutsche Wörter, aber wich-
tige Reden hat er bisher immer nur in sei-
ner Muttersprache gehalten. „Ich kann 
mich auf Englisch einfach präziser ausdrü-
cken“, sagt er, wenn er auf seine mangeln-
den Deutschkenntnisse angesprochen 
wird. Dass über dieses Thema weder in-
nerhalb noch außerhalb von SAP ernsthaft 
diskutiert wird, liegt vor allem daran, dass 
die Walldorfer IT-Schmiede längst ein glo-
baler Konzern mit vielen ausländischen 
Mitarbeitern ist. Deutsch wird in den SAP-
Büros nur selten gesprochen. 

McDermott schätzt beide Kulturen, die 
deutsche wie die amerikanische. „Den 
Amerikanern sage ich immer: Ihr müsst 
ein bisschen wie die Deutschen werden. 
Und meinen deutschen Freunden sage ich, 
nehmt ein bisschen was von der US-Kultur 
an. Wenn man deutsche Ingenieure und 
ein bisschen amerikanisches Marketing 
kombiniert, hat man eine mächtige Mi-
schung“, lautet seine Empfehlung.

Wenn McDermott in Deutschland ist 
und Zeit hat, lädt er immer wieder Gäste 
zu sich nach Hause ein. Seine moderne 
Villa liegt an einer feinen Adresse in Hei-
delberg, von der Terrasse hat man einen 
freien Blick über den Neckar auf das Hei-
delberger Schloss, das Wahrzeichen der 
Stadt. Bei einem Grillabend Ende Juli gibt 
sich McDermott als charmanter Gastgeber. 
Er kennt Namen und Hintergründe aller 
Gäste, und spricht am liebsten über The-
men, die gerade nichts direkt mit SAP zu 
tun haben – die Herausforderungen der Di-
gitalisierung, die Folgen des Brexits für Eu-
ropa und die Große Koalition in Berlin. 
Dass er hin und wieder mit Bundeskanzle-
rin Angela Merkel diskutiert, erzählt er nur 
auf Nachfrage. Er prahlt nicht damit.

McDermott glaubt eben noch an 
den „American Dream“
Der wachsende Populismus in Europa und 
Amerika bereitet ihm ebenso Sorgen wie 
die hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern. 
„Die Regierungen brauchen Konzepte, wie 
sie alle Leute in die moderne Wirtschaft in-
tegrieren können. Dazu brauchen wir ein 
starkes Engagement für Aus- und Weiterbil-
dung, hier spielen auch die Unternehmen 
eine wichtige Rolle“, sagte McDermott 
kürzlich im Interview mit dem Handels-
blatt. Vor allem „die jungen Leute“ müss-
ten unterstützt werden. Er glaubt eben 
noch an den „American Dream“, den Auf-
stieg vom Tellerwäscher zum Millionär. 
Deshalb schmerzt es einen wie McDermott, 
wenn die Mittelschicht in den USA weiter 
schmilzt, wenn nur noch die Kinder von 
Topverdienern Zugang zur Topausbildung 
erhalten und die Einkommensschere im-
mer weiter auseinanderklafft. Wenn man 
dem SAP-Chef zuhört, wundert es einen 
nicht, dass einige seiner Freunde ihm auch 
eine politische Karriere zutrauen.

Was bei McDermott auffällt, ist sein gro-
ßer Optimismus. Der Mann mit dem 
George-Clooney-Lächeln redet sich die 
Welt nicht schön, aber er sieht immer 
mehr Chancen als Risiken. Das unterschei-
det ihn von vielen anderen Managern. So 
wie seine Offenheit, über sein Privatleben 
zu sprechen. „Feiere unseren 25. Hoch-
zeitstag mit meiner Ehefrau Julie, der Frau 
meiner Träume. Keine Verbindung bedeu-
tet mir mehr. Liebe macht das Leben le-
benswert“, twitterte der SAP-Chef Ende 
April. Bill McDermott weiß, wie man Ge-
schichten erzählt. 
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McDermott: 
Der SAP-Chef 
sieht mehr 
Chancen  
als Risiken.
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Wer noch auffiel: 
Lukrativ und effizient

Kämpfer  
mit Herz

Still und leise ist SAP zum wertvollsten Unternehmen 
 im Dax aufgestiegen. Die Erfolgsgeschichte ist 

 eng mit dem Vorstandschef Bill McDermott verbunden.  
Der Amerikaner hat den Softwarekonzern zu einem 

ernsten Gegenspieler der US-Konkurrenten aufgebaut.

Von Sven Afhüppe

Joe Kaeser 
Es war das Jahr des Sie-
mens-Chefs. Radikal hatte 
der frühere Finanzvor-
stand den Konzern nach 
seinen Vorstellungen um-
gebaut. Nun zeigt seine 
„Vision 2020“ Wirkung. 
Trotz des schwierigen 
Umfelds kann der lange 
wachstumsschwache Kon-
zern seinen Umsatz der-
zeit – im Gegensatz zu 
vielen Konkurrenten – aus 
eigener Kraft steigern, 
auch die Profitabilität ver-
bessert sich. Mit milliar-
denschweren Übernah-
men baute Kaeser das Digitalgeschäft aus – und verjüngte neben-
her den Vorstand. Mit Cedrik Neike holte er einen Digitalisierungs-
spezialisten in die Führung.
Kaeser selbst wird wohl noch ein paar Jahre weitermachen. Im 
Sommer könnte der Aufsichtsrat seinen Vertrag über 2018 hinaus 
verlängern. Vermutlich wird sich Kaeser darauf einlassen. Die Inves-
toren, verlautet es aus seinem Umfeld, sähen es vermutlich nicht 
gern, wenn er die „Vision 2020“ nicht selbst zu einem Ende bringen 
würde. Axel HöpnerB
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Dieter Zetsche
Das Jahr 2016 lief gut für den 
Daimler-Chef. Mercedes wächst 
dank neuer Modelle schneller 
als die Konkurrenz. Erstmals 
seit mehr als zehn Jahren ver-
kaufen die Schwaben im Kern-
geschäft wieder mehr Autos als 
die Marke BMW. Und auch das 
teure Formel-1-Vergnügen hat 
sich wieder ausgezahlt, Merce-
des verteidigte mit Nico Ros-
berg den WM-Titel. Nachhaltig 
sind die Erfolge in dieser Form 
aber nicht. Mercedes muss um-
steuern. Das Geschäft hängt zu 
sehr am Dieselmotor. In Paris 
kündigte Zetsche den Aufbau 
der Elektromarke „EQ“ an. Zehn 
Modelle sollen bis 2025 auf den 
Markt, zugleich will Daimler in 
der Digitalisierung ganz vorne 
mitspielen. Zetsche will eine 
neue Führungskultur einführen, 
Daimler soll schneller und effi-
zienter werden. Der Umbruch 
ist Chefsache: Zetsches Vertrag 
läuft noch bis Ende 2019.  
Markus FasseD
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Oliver Bäte 
Die letzte große Entscheidung wurde erst die-

se Woche publik. 37 Kriterien für eine nach-
haltigere Geldanlage gab sich die Allianz. 
Schon vor Monaten war man aus Kohle-
Investments ausgestiegen. Oliver Bäte ist 
seit anderthalb Jahren im Amt. Und er 
hat auch diese Entscheidung massiv vo-
rangetrieben. Deswegen lassen sie ihn 
neuerdings sogar bei Veranstaltungen 

der Grünen reden. Seit anderthalb Jahren 
steht der 51-Jährige an der Spitze des Ver-

sicherungsriesen Allianz. Seither hat der ehe-
malige McKinsey-Manager vieles dort verän-

dert. Weil sich die Branche rasant verändert und 
es in solchen Phasen gerade für Konzerne existenziell 

ist, sich zu wandeln. Aber der Mix aus Digitalisierung, Regulierung 
und Konsolidierung erfordert ganz neue Wege. Die Allianz wolle im 
Zentrum des Prozesses stehen, betont er immer wieder. Dann for-
dert er seine Mitarbeiter auf, Erfahrungen im Ausland zu sammeln 
oder da zu sein, wenn anderen die Puste ausgeht. Und bezeichnet 
die Allianz als „cooles Unternehmen“. Christian SchnellD
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ist Chefredakteur 
des Handelsblatts 
und hat in diesem 
Jahr mehrfach mit 
SAP-Chef McDer-
mott über die  
Erfolgsgeschichte 
des Walldorfer 
Softwarekonzerns 
gesprochen. Die  
Digitalisierung des 
Handelsblatts ist 
für den 45-Jährigen 
das wichtigste Zu-
kunftsthema.

Sven Afhüppe
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D
ie richtig guten Manager 
sind nicht bloß Manager. 
Sie handeln wie Unterneh-
mer. Im Falle von Jeff Be-
zos liegt das in der Natur 
der Sache: Er ist nicht al-

lein CEO von Amazon, er hat die Firma 
auch gegründet. Was ihn aber als wahrhaft 
unternehmerischen Manager auszeichnet 
und ihm die Nominierung des Handels-
blatts zu Recht eingebracht hat, geht noch 
einen Schritt weiter: Bezos hat Amazon 
nicht nur einmal gegründet, er erfindet das 
Unternehmen permanent neu. Er ist ein 
kreativer Zerstörer, wie ihn Joseph Schum-
peter sich nicht besser hätte ausdenken 
können. Bezos selber sagt: „Das Leben ist 
zu kurz, um sich mit Leuten abzugeben, die 
keine Ideen haben.“ 

Als ich zum ersten Mal von Amazon hör-
te, war es ein reiner Online-Buchhändler. 
Bereits fünf Jahre nach der Gründung 
knackte das Unternehmen die Schwelle von 
einer Milliarde Dollar Umsatz. Seit diesen 
Anfängen (das Unternehmen wurde im Jahr 

1994 gegründet und ist seit 1998 in Deutsch-
land aktiv) ging der permanente Umbau 
Schlag auf Schlag: zu den Büchern kamen 
CDs und DVDs, Elektrogeräte, Spielwaren, 
später auch Kleidung, eine Art Flohmarkt 
für Gebrauchtes (Warehouse Deals), Drittan-
bieter auf der Plattform (Marketplace), 
Abonnements für die Dinge des täglichen 
Gebrauchs (Pantry), eigene Lesegeräte 
(Kindle), Streamingdienste für Videos und 
Musik, Clouds, in denen die Kunden ihre Fo-
tos und Videos speichern können, Amazon 
Business mit inzwischen immerhin rund 
zehn Millionen Produkten für Geschäftskun-
den, Finanzdienstleistungen für jedermann 
– so ging und geht es immer weiter. 

Heute setzt das Unternehmen mehr als 
100 Milliarden Dollar um und ist an der 
Börse mit gut 360 Milliarden Dollar bewer-
tet – ungefähr so viel wie die drei wertvolls-
ten Dax-Unternehmen zusammen. 

In den USA und Großbritannien ist Be-
zos in den Lebensmittelhandel eingestie-
gen (Amazon Fresh), der Marktstart in 
Deutschland wird geprüft. In den USA gibt 
es ganz konventionelle Amazon-Buchläden 
und seit kurzem in Seattle einen Test-Su-
permarkt (Amazon Go), in dem die Kun-
den ohne Kasse und damit ohne Warte-
schlange bezahlen können. Amazon will 
das Zustellgeschäft mit eigenen Drohnen 
aufmischen und ist bereits heute ein füh-
render IT-Anbieter für Webservices. 

Wie ein Besessener treibt Jeff Bezos sein 
Unternehmen voran. Die Zahlen belegen 

die Erfolgsgeschichte eindrucksvoll: Ama-
zon vereint in den USA mehr als 27 Prozent 
des gesamten Onlinehandels auf sich. Die-
ser Marktanteil ist in den vergangenen Jah-
ren angesichts immer neuer Plattformen 
nicht etwa gesunken, sondern stetig gestie-
gen. Noch im Jahr 2010 lag er nur bei 19 
Prozent. In Deutschland sind 85 Prozent 
aller Menschen, die schon mal im Internet 
bestellt haben, Kunden bei Amazon. Das 
Unternehmen ist weltweit laut Brand Fi-
nance die wertvollste Marke eines Han-
delsunternehmens.

Ganz nebenbei treibt Bezos als Visionär 
mit seinem Unternehmen Blue Origin die 
Erschließung des Weltraums voran und 
führt als Besitzer der „Washington Post“ 
die traditionsreiche Tageszeitung in die di-
gitale Zukunft.

Was mich als McKinsey-Berater nicht 
minder beeindruckt als die Umsatz- und 
Produkterfolge sind die Leistungen, die Be-
zos bei Amazon auch auf der Kosten- und 
Betriebsseite erreicht. Darüber wird meist 
weniger gesprochen, aber das Unterneh-
men setzt eine Art Goldstandard bei Liefer-
ketten und der Organisation von Lagerhal-
len und Logistik. Damit operiert es auf ei-
ner niedrigeren Kostenbasis als fast alle 
Wettbewerber. Hinzu kommt: Bezos hat es 
geschafft, dass Amazon mit einem ausge-
zeichneten Working Capital Management 
agiert. Ein Effekt davon ist, vereinfacht 
ausgedrückt: Die meisten Produkte werden 
vom Konsumenten bezahlt, deutlich bevor 
Amazon sie selber bei seinen Lieferanten 
bezahlen muss. 

Bezos investiert mehr  
in Technologie als Apple 
Warum ist Amazon nicht nur beim Kun-
den, sondern auch in diesen Backoffice-Be-
reichen die Nummer eins? Im Kern, weil 
Bezos das Unternehmen von Beginn an 
nicht als Handelskonzern geführt und ver-
standen hat, sondern als Technologie -
unternehmen. 

In den vergangenen drei Jahren hat er im 
Schnitt jeweils über zehn Prozent des Um-
satzes in Technologie  investiert – das ist ein 
höherer Anteil als beispielsweise bei Sam-
sung oder Apple. Die Suchfunktionen auf 
der Seite wurden systematisch verbessert 
und personalisiert, auch der Kundenser-
vice läuft heute zu 90 Prozent automati-
siert ab und steht dennoch seltener in der 
Kritik als bei anderen Plattformen. Und 
Amazon experimentierte auf der Basis von 
Big Data früh mit dynamischer Preisset-
zung, was bedeutet: Ein Algorithmus be-
stimmt, wann welches Produkt für wel-
chen Kunden wie viel kostet.

Ohne massive Investments wäre auch 
der Aufbau von Amazon Prime nicht denk-
bar gewesen – ein Kundenbindungspro-
gramm, das viele Beobachter für einen der 
wichtigsten Schlüssel zur ungebremsten 
Expansion der Marke halten. Für viele 
Kunden ist Prime mit seiner Kombination 
aus einem Festpreis für die Zustellung so-
wie Zugang zu Streaming und Cloud ein 
derartiger Bequemlichkeitsfaktor gewor-
den, dass sie Amazon als eine Art Google 
für Produkte nutzen: Wenn sie ein Weih-
nachtsgeschenk für die Kinder suchen, stö-
bern sie nur noch durch die Produktkate-
gorien bei Amazon und kaufen das am bes-
ten passende, ohne woanders weiter 
gefahndet zu haben. Damit hat Bezos er-
reicht, wovon die meisten Händler nur 
träumen können. 

Bezeichnend für Bezos’ unternehmeri-
schen Antrieb ist auch die Entstehung von 
Amazon Prime: Als ein Mitarbeiter die Idee 
erstmals an jeff@amazon.com gesendet 
hatte, stellte Bezos sofort ein Team zusam-
men. Er quartierte es für mehrere Wochen 
in seinem Bootshaus am Lake Washington 
ein, damit es ungestört so schnell wie mög-
lich aus der vagen Idee ein konkretes Pro-
dukt machen konnte.

Klar, die herausragende Stellung, die Be-
zos am Markt erreicht hat, ruft viele Kriti-
ker auf den Plan. Unabhängige Händler 
würden mit Marketplace unter das Dach 
des Unternehmens gezwungen. Die Zuliefe-
rer seien harten Konditionen unterworfen, 
ohne dass sie relevanten Raum für Ver-
handlungen hätten. Das Unternehmen wol-
le seine Dominanz in immer neue Branchen 
ausdehnen, von der IT über Finanzdienst-
leistungen bis zur Logistik. 

Er selbst hat das einmal als Kampfansage 
an alle Branchenfremden formuliert: „Ihre 
Marge ist meine Chance!“ Die genannten 
Kritikpunkte mögen an sich alle zutreffen, 
aber man kann es kaum als Vorwurf an Be-
zos gelten lassen. Den Erfolg für weitere 
Expansion nutzen zu wollen ist für einen 
Vollblutunternehmer eine Selbstverständ-
lichkeit. „Sich nicht weiterzuentwickeln ist 
die größte Gefahr“, sagt Bezos. 

Mit dieser Geisteshaltung ist er zu einem 
von vielen Managern einerseits gefürchte-
ten, andererseits von allen bewunderten 
Entrepreneur geworden. „Solange unsere 
Wettbewerber vor allem auf uns achten 
und wir vor allem auf unsere Kunden, ma-
chen wir alles richtig“, sagt er. 

Die Eckpfeiler seiner Erfolgsstrategie 
taugen als Orientierung für alle Unterneh-
men – auch für diejenigen, die bereits jetzt 
oder in Zukunft gegen ihn bestehen müs-
sen: schnell wachsen, indem man auf die 
entscheidenden Marktsegmente setzt; gute 
Leute sichern; in kluge Technologien in-
vestieren; Nutzen und Bequemlichkeit für 
den Kunden maximieren. 

Für Jeff Bezos jedenfalls ist diese Rech-
nung aufgegangen.
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Die richtig guten 
Manager sind nicht 

bloß Manager.  
Sie handeln wie 
Unternehmer. 

Cornelius Baur
Deutschland-Chef McKinsey 

Jeff Bezos: Er  
könnte sich längst 
zurücklehnen, tut 
es aber nicht. 
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Carlos Ghosn 
Mit Nissan und Renault führt Ghosn bereits zwei Autokon-
zerne. Doch damit fühlte sich der 62-Jährige anscheinend 
noch nicht ausgelastet. Ghosn übernahm mit dem Vorsitz 
von Mitsubishi noch einen dritten Chefposten. Kritik an 
Ghosn gibt es immer wieder wegen seiner hohen Bezüge. 
Die steigen nun weiter. Doch die Geschäfte laufen auch. In 
diesem Jahr hat Renault erstmals mehr Autos verkauft als 
der Erzrivale Peugeot-Citroën, und die Allianz Nissan-Re-
nault ist Weltmarktführer bei Elektroautos. Thomas Hanke

Wer noch auffiel: 
Visionär und effizient

Immer weiter
 Jeff Bezos hat Amazon nicht nur gegründet und zu einer 
Institution gemacht. Er treibt die Expansion des Internetkonzerns 
ohne Unterlass und Rücksicht auf Verluste voran. 

Von Cornelius Baur
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Benoît Potier 
Der 59-jährige Franzose ist in diesem Jahr 

auf die Überholspur gewechselt: Mit dem 
Kauf seines amerikanischen Konkurrenten 
Airgas hat der Chef von Air Liquide sein 
Unternehmen zum größten Industriega-
se-Hersteller der Welt gemacht. „Die 
Operation war nicht unverzichtbar, aber 
sie war eine Gelegenheit“, sagte er nüch-

tern vor ein paar Tagen. Am ewigen Konkur-
renten Linde sind die Franzosen damit vor-

beigezogen. Ausschlaggebend für den 13 Milli-
arden Euro teuren Kauf war das aber keineswegs: 

„Wir haben gesehen, wie die einst hohen Wachstumsraten 
in unserem Geschäft sich weltweit beruhigten, also muss-
ten wir uns etwas überlegen“, begründet Potier die Akqui-
sition. Die „Harvard Business Review“ kürte ihn dafür zu ei-
nem der zehn besten Manager der Welt. Potier bleibt auf 
dem Boden: „Nun müssen wir die Integration schaffen.“ 
Thomas HankeA
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Randall Stephenson 
Schlank, hochgewachsen: Stephenson würde als Pfadfinder 
durchgehen. Seit wenigen Monaten ist er der Präsident der 
„Boy Scouts of America“, der Jungen-Pfadfinder, der größten 
Jugendorganisation der USA. Seinen eigenen Weg geht der 
56-Jährige auch als Chef von AT&T, dem zweitgrößten Mobil-
funkanbieter Amerikas: eine Akquisition nach der anderen. 
Den TV-Satellitenanbie-
ter Direct TV kaufte er 
2015 für 49 Milliarden 
Dollar. Jetzt bietet er 
85,4 Milliarden Dollar 
dem Medienkonzern 
 Time Warner. Seine Idee: 
Fernsehen findet in der 
Zukunft auf dem 
Smartphone statt. Doch 
die Kartellbehörden 
könnten ihm Probleme 
bereiten. Für Präsident 
Trump ist „zu viel Macht 
in zu wenigen Händen 
konzentriert“. Doch Ste-
phenson wird seinen 
Weg weiter gehen.  
Thomas JahnB

lo
om

be
rg

 ist Deutschlandchef 
der Unternehmens-
beratung McKinsey. 
Der 54-jährige pro-
movierte Betriebs-
wirt berät Indus-
trieunternehmen 
bei Transformatio-
nen, die immer häu-
figer von Digitalisie-
rungsfragen be-
stimmt werden. 
Amazon inspiriert 
viele Manager. 

Cornelius Baur
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Börsenbewertung

360
MILLIARDEN

Dollar ist Amazon wert –  
ungefähr so viel wie die drei 
wertvollsten Dax-Konzerne  

zusammen. 

Quelle: Unternehmen



ist geschäftsführen-
der Gesellschafter 
des Kölner Bauun-
ternehmens Bau-
wens. Der 56-jähri-
ge Enkel von Alt-
bundeskanzler Kon-
rad Adenauer enga-
giert sich zudem als 
Präsident des Fami-
ly Business Network 
und ist Vizepräsi-
dent des Verbandes 
„Die Familienunter-
nehmer“.

Patrick Adenauer

führt die gleichna-
mige Beratung. Der 
70-Jährige ist damit 
Teil des deutschen 
Mittelstands und 
kennt die Chancen 
und Risiken aus ei-
gener Anschauung. 
So steht sein Unter-
nehmen auch vor 
dem Generations-
wechsel. Sohn Fabi-
an, 32, ist seit zwei 
Jahren im Unter-
nehmen tätig. 

Jochen Kienbaum
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Immer wieder 
neu erfinden
Erst der Kobold, nun der Thermomix: Jörg Mittelsten Scheid hat 
Vorwerk systematisch und langfristig erfolgreich aufgestellt. 

Von Patrick Adenauer

Zwei der wichtigsten Eigenschaften für Un-
ternehmer brachte er mit: die Neugier und 
die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten. 
Während seiner Dissertation über das Völker-
recht bereiste er ein Jahr lang Indien. Als Un-
ternehmer war er vielfältig über die eigene 
Firma hinaus engagiert, als Präsident der IHK 
Wuppertal-Solingen-Remscheid, der er heute 
als Ehrenpräsident angehört, als Hochschul-
rat der Universität München, als Mitglied der 
Enterprise Policy Group der Europäischen 
Kommission und als Förderer verschiedener 
Institutionen, nicht zuletzt des Wuppertaler 
Zoos.

Seit 1972 ist er Mitglied im Verband Die Fa-
milienunternehmer. Hier habe ich ihn erlebt 
als aktiven Mitstreiter, der sich stets sowohl 
für die Belange der Familienunternehmer ein-
setzt, als auch in strategischen Diskussionen 
über die Zukunft des Verbands.

Die Neugier und seine Fähigkeit zur Begeis-
terung sind die wesentlichen Triebfedern für 
sein ständiges Streben nach Innovation. Still-
stand ist eine Vokabel, die in seinem aktiven 
Wortschatz nicht vorkommt. Das ist eine wei-
tere Besonderheit von Familienunternehmen, 
für die Vorwerk ein leuchtendes Beispiel ist: 
die Verschränkung von Tradition und Innova-
tion. Vorwerk ist seit über 200 Jahren innova-
tiv und hat dabei seine Wurzeln nie aus den 
Augen verloren.

Der Familienunternehmer Mittelsten 
Scheid, von feinem Wesen und zurückhalten-
der Art, gleichwohl stets klar und bestimmt in 
der Sache, ist sich seiner Verantwortung be-
wusst: seinen Vorfahren gegenüber, die das 
Unternehmen über Generationen aufgebaut 
und zu einiger Größe gebracht hatten. Und 
denen gegenüber, die das Unternehmen heu-
te führen. Zu diesem nachhaltigen Denken ge-
hörte auch das ständige Streben nach Verbes-
serung, nach Optimierung, nach Innovation, 
getreu dem Motto des Tancredi aus dem 
„Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es 
ist, dann ist nötig, dass alles sich verändert.“

Dies gilt zum einen für die Produkte der 
Firma Vorwerk, die er stetig weiterentwi-
ckeln ließ, als auch für die gesamte Unterneh-
mensstrategie, die er dauernd weiter moder-
nisierte, inklusive der Erschließung immer 
neuer Vertriebswege.

Im Jahr 2005 hat er das operative Geschäft 
an Jüngere übergeben. Eine vernünftige Ent-
scheidung, keine notwendige: Wer ihn heute, 
elf Jahre später, erlebt, der sieht, dass er sei-
nen unternehmerischen Geist noch lange 
nicht verloren hat.

Im Mai dieses Jahres ist Jörg Mittelsten 
Scheid 80 Jahre alt geworden. Er ist eine be-
eindruckende Persönlichkeit. Und er gehört 
mit Recht zu den „Menschen des Jahres 
2016“. 

E
s kennt ihn jeder: den Kobold. 
Den legendären Staubsauger 
von Vorwerk. Und den Ther-
momix natürlich auch. Wer 
die Geräte nicht selbst im 
Haushalt hat, will sie besitzen. 

Und das sind nur zwei Beispiele für die inno-
vativen Produkte aus dem Hause von Jörg 
Mittelsten Scheid. Und das Unternehmen 
Vorwerk, dessen Leitung er im Alter von 
33 Jahren übernahm und nun seit fast fünf 
Jahrzehnten prägt, hat natürlich noch viel 
mehr zu bieten: Geschichte und Haltung.

Das Familienunternehmen Vorwerk wur-
de im Jahr 1883 gegründet. Die Wurzeln der 
Industriebetriebe im Besitz der Familien 
Vorwerk und Mittelsten Scheid gehen zu-
rück ins 18. Jahrhundert.

Heute beschäftigt das Unternehmen 
rund 13 000 Mitarbeiter und erzielt einen 
Umsatz von etwa drei Milliarden Euro im 
Jahr. Es sind beeindruckende Zahlen. Und 

sie werfen die Frage auf: Was ist das Ge-
heimnis?

Klar ist: Niemand hat über 200 Jahre lang 
nur Glück. Da steckt mehr dahinter.

Jörg Mittelsten Scheid hat sich selbst ein-
gehend mit der Systematik von Familienun-
ternehmen beschäftigt und ein Wort ge-
prägt, das im Speziellen für Vorwerk, aber 
im Besonderen für viele deutsche Familien-
betriebe gilt: „Als Familienunternehmen 
sind wir in unserem Handeln langfristig ori-
entiert. Dies ist in der heutigen schnelllebi-
gen Zeit ein großer Vorteil und unterschei-
det Familienunternehmen ganz wesentlich 
von börsennotierten Unternehmen, die in 
kurzer Zeit Ergebnisse bringen müssen.“ 

Das sagt ein Mann, der eigentlich Jura-Pro-
fessor hatte werden wollen. Gewiss, ein tol-
ler Beruf, aber für die Firma Vorwerk war es 
doch ein großer Glücksfall, dass sich Jörg 
Mittelsten Scheid dazu entschied, Unterneh-
mer zu werden.

Der Thermomix:  
Küchenmaschine mit 

Kultcharakter. 
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Jörg Mittelsten Scheid: Der Unternehmer feierte im Mai seinen 80. Geburtstag. 
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W
erte, Weitsicht, Wand-
lungswillen: Der deut-
sche Mittelstand ist so in-
novativ wie nie zuvor. 
Das belegen Zahlen und 

immer wieder große und kleine Erfolgsge-
schichten. 

 Nehmen wir das junge Unternehmen Fond 
of Bags, das erst den Schulranzenmarkt mit 
dem Ergobag und dem Rucksack Affenzahn 
auf den Kopf gestellt hat und jetzt auch die 
älteren Rucksackfreunde und Taschenträger 
mit Marken wie Pinqponq, Satch und Offer-
mann begeistert. Mit heute fast 200 Mitar-
beitern und einem Umsatz von 46 Millionen 
Euro ist die Kölner Firma schon auf Mittel-
standsgröße gewachsen. Die Taschenspezia-
listen bieten mit ihrem vielfältigen Angebot 
für jede Ziel- und Altersgruppe innovative 
Produkte, die gefallen, ergonomische Vortei-
le bieten – und die aus recycelten PET-Fla-
schen nachhaltig produziert sind. Damit ha-
ben die Macher von Fond of Bags etablierten 
Anbietern beträchtliche Marktanteile abge-
knöpft. Nicht zuletzt dank einer digitalen 
Marketing- und Vertriebsstrategie, die im 
besten Sinne „native“ ist. 

Fond of Bags muss jetzt das eigene Wachs-
tum meistern: passende Leute finden, die 
sich mit der Kultur und Philosophie des Un-
ternehmens identifizieren und den innovati-
ven Gründergeist bewahren. Daneben gilt 
es, die wachsende Organisation behutsam 
weiterzuentwickeln und agil aufzustellen.

Kultur- und Personalfragen dieser Art 
müssen junge Mittelständler ebenso wie ge-
wachsene Organisationen beantworten. 
620 000 deutsche Mittelständler haben in 
den kommenden drei Jahren eine Nachfolge-
reglung in der Unternehmensführung zu or-
ganisieren, wie eine aktuelle KfW-Studie 
zeigt. Und ja: Viele deutsche Familienunter-
nehmen vollbringen sogar das Kunststück, 
in einer Zeit des Erfolgs und Wachstums 
noch innovativer zu werden und gleichzeitig 
eine Nachfolge in der Geschäftsführung ge-
räuschlos zu managen.

Wie man sich als Mittelständler in einem 
aufmerksamkeitsstarken Markt etabliert, 
macht seit 1990 der Luxusuhrenhersteller 
Nomos Glashütte vor – und verfolgt dabei 
seit einiger Zeit eine Personalstrategie, die 
nicht unwesentlich zum Erfolg beitragen 
wird. Der Standort Glashütte steht für bestes 
Uhrenhandwerk. Hier hat Nomos Spezialis-
ten versammelt, die Produkte von höchster 
Güte in zeitlosem Design fertigen – und die 
diesem Handwerk mit Leidenschaft an ei-
nem Traditionsstandort nachgehen. 

Was Nomos seit seiner Gründung gleich-
zeitig erfolgreich umsetzt, ist Außergewöhn-
lichkeit im Markenauftritt. Diesen erarbeiten 
kreative Köpfe, die man vielleicht nicht in ei-
ner ostdeutschen Kleinstadt wie Glashütte 
vermutet – und das zu Recht. Mit einem 
Kreativ-Standort in Berlin bedient Nomos 
die zweite wichtige Mitarbeitergruppe des 
Unternehmens: Design- und Marketingpro-
fis, die für ein unverwechselbares Markener-
lebnis sorgen und am innovativen Standort 
Berlin ihr berufliches Glück finden. 

Sowohl den marktseitigen als auch den in-
ternen Herausforderungen der Digitalisie-
rung können Mittelständler mit der gleichen 
Lösung begegnen: Leadership. Das bedeu-
tet: Die Menschen in den Mittelpunkt der 
Veränderungen stellen – sowohl auf Kunden- 

als auch auf Mitarbeiterseite. Nur so können 
die Unternehmen die eigene digitale Trans-
formation zum Erfolg führen. 

Es beginnt mit der Frage, welche Art und 
Weise der Führung den Mitarbeitern die 
bestmögliche Chance zur Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten verschafft und damit gleichzei-
tig dem Unternehmensziel dient: dem Markt 
die Lösungen bieten, die er braucht und 
nachfragt. Das Gute an dieser Frage ist, dass 
sie zwangsläufig zu der zweiten führt: Wel-
che Erwartungen haben Mitarbeiter an Füh-
rung, die in einer Arbeitswelt stattfindet, die 
von totaler Flexibilität bis hin zu totaler 
Überwachung alles und nichts zu bieten 
scheint?

Das Gespenst der Digitalisierung 
ist allgegenwärtig und geht um 
Um sich als Mittelständler gegen schillernde 
Konzerne und Start-ups durchsetzen zu kön-
nen, helfen nur ganzheitliche Konzepte, die 
ebenfalls Teil der Idee der neuen Arbeits-
welt sind. Firmen mittlerer Größe mit weni-
ger zentralen Lagen punkten langfristig, 
wenn sie die Familien ihrer Mitarbeiter von 
ihrem Standort überzeugen. Das bedeutet 
Investitionen in Homeoffice-Infrastruktur, 
flexiblere Arbeitsmodelle und womöglich 
auch Betriebskitas und Partnermodelle. 
Auch das ist Bestandteil von Mitarbeiter-
wertschätzung und damit -führung im digi-
talen Zeitalter.

Dass Innovation und Nachhaltigkeit zwei 
Erfolgsfaktoren für deutsche Mittelständler 
sind, stellt auch die Outdoormarke Vaude 
seit mehr als vier Jahrzehnten mit einer in-
novativen Produktpalette vom Anorak bis 
zum Zelt unter Beweis. Neu gedachte, span-
nende Produkte, die unseren Planeten scho-
nen, sind nicht nur attraktiv für eine wach-

sende Kundenschicht, sondern auch für Mit-
arbeiter. Alleinstellungsmerkmale dieser Art 
helfen Mittelständlern bei der Suche nach 
neuen Mitarbeitern – doch reichen diese oft 
bei weitem nicht mehr aus, um sich auf dem 
immer härter umkämpften Mitarbeiter-
markt durchzusetzen. 

Wie man die Arbeitswelt von morgen 
schon heute im Sinne der Mitarbeiter gestal-
tet und damit die eigene Wettbewerbsfähig-
keit erhöht, zeigt Vaude zudem. Die Out-
doorfirma hatte an ihrem Hauptsitz schon 
lange eine Betriebskita, bevor die Schlag-
worte Arbeit 4.0 und digitale Transformati-
on die Runde gemacht hatten. Die Werte, für 
die man am Markt steht, auch nach innen zu 
leben – das gelingt Vaude so wie vielen deut-
schen Mittelständlern und schafft Vertrauen 
aufseiten der Mitarbeiter und Kunden. Das 
erfreuliche Ergebnis ist eine Zentrierung des 
Menschen im digitalen Wandel, die vorbild-
lich ist.

Das Gespenst der Digitalisierung ist im 
deutschen Mittelstand aber weiter allgegen-
wärtig und geht um. Es ist an der Zeit, dieses 
Phänomen endgültig zu entmystifizieren. 
Das heißt, die Unternehmen müssen die Di-
gitalisierung auf die eigene Organisation in 
Analyse und Umsetzung anwenden. 

Ob Luxusuhren-Manufaktur aus der säch-
sischen Provinz oder bereits etabliertes Ta-
schen-Start-up aus Köln: Innovation reiht 
sich an Innovation und macht unseren Mit-
telstand so stark. Zu wissen, was die Kun-
den morgen wollen, gepaart mit Verant-
wortungsbewusstsein, Leidenschaft und ei-
nem Gespür für gesamtwirtschaftliche 
Entwicklungen – das sind entscheidende 
Säulen, auf denen Deutschlands Mittel-
stand auch im Jahr 2017 wachsen und ge-
deihen wird.

Deutscher Mittelstand

So innovativ wie nie 
Vaude, Nomos Glashütte und Fond of Bags – sind nur  
drei Beispiele für erfolgreiches deutsches Unternehmertum.

Von Jochen Kienbaum

Vaude: Die Outdoor-Marke hat sich in wenigen Jahren etabliert. 
Zelte, Jacken und Taschen sind nachhaltig gefertigt. 
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Fond of Bags: Start-up revolutio-
niert Markt für Schulranzen. 
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Nomos Glashütte: Die Uhren  
entstehen in Sachsen und Berlin. 
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Aufsichtsratschef 
Hans Dieter Pötsch: 

Fürstliche Entloh-
nung nach dem 

Wechsel aus dem 
Vorstand ins  

Kontrollgremium.
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Götterdämmerung
Zur Aufarbeitung der Dieselaffäre braucht VW einen anderen, einen nicht 
vorbelasteten Aufsichtsratsvorsitzenden. Hans Dieter Pötsch, der viele Jahre 
Teil des alten, betrugsanfälligen Systems war, sollte zurücktreten. 

Von Thomas Sattelberger

D
ie Dieselaffäre kannte im weit 
verzweigten Volkswagen-Im-
perium über Monate nur Ver-
lierer und – neben dem aufge-
stiegenen Vorstandschef Mat-

thias Müller – nur einen großen Gewinner: 
Hans Dieter Pötsch. Erst wurde der frühere 
Finanzvorstand des Konzerns in den Wir-
ren der Betrugsaffäre von den Eigentümer-
familien Porsche und Piëch an die Spitze 
des Aufsichtsrats gehievt. Und dann auch 
noch mit Bonuszahlungen über angeblich 
rund 20 Millionen Euro belohnt. 

Pötsch empfand diese Zuwendungen öf-
fentlich weder als ungewöhnlich noch un-
angemessen. Im Gegenteil: Mit seiner In-
thronisierung wuchs auch sein Ego. Er war 
ja jetzt immerhin der wichtigste Mann für 
die über 600 000 Konzernangestellten. 
Nach innen sollte er fortan als Aufklärer 
und neue Integrationsfigur dienen und 
nach außen als kompetenter Ansprechpart-
ner für die externen Ermittler – wobei sich 
das Verb „dienen“ schon nicht wirklich mit 
dem Selbstverständnis einer in Wolfsburg 
abgehobenen Managerkaste verträgt.

Die Herren und die eine leiderprobte Da-
me, Vorstandsfrau für Integrität und Recht, 
Christine Hohmann-Dennhardt, sind in ih-
rer Wolfsburger Parallelwelt von der Reali-
tät abgenabelt wie einst die DDR-Nomenkla-
tura in ihrer „Waldsiedlung Wandlitz“.

Doch mal abgesehen von der Selbstherr-
lichkeit des alten Systems Volkswagen, gab 
es nicht wenige, die sich schon bei Pötschs 
Berufung an die Spitze des Kontrollgremi-
ums fragten, ob da nicht der berühmte 
Bock zum Gärtner gemacht wurde. Wie soll 
ausgerechnet ein langjähriger Mitwisser 
und Mitgestalter des alten, betrugsanfälli-
gen Systems die Fehler im selbigen identifi-
zieren und aufarbeiten? Wie sollte sich so 
jemand bei der Beurteilung und Festlegung 

von Vorstandsboni sowohl aus seiner Ver-
strickung mit alten Seilschaften wie aus ei-
gener Betroffenheit lösen?

Immerhin agierte Pötsch für den wegen 
des Skandals seit 2015 frei gestellten ehema-
ligen Konzernchef Martin Winterkorn über 
viele Jahre als dessen rechte Hand. Techni-
sche Sensoren hat man bei VW seit jeher 
beherrscht. Ethische Sensorik steht bis heu-
te offenbar nicht auf der Zubehörliste.

Und so kam es fast, wie es kommen muss-
te, als quasi hochamtlich festgestellt wurde, 
dass Pötsch als Saubermann für den Diesel-
schmutz kaum die geeignete Besetzung sein 
würde. Mitte Oktober ließ die Staatsanwalt-
schaft mitteilen, dass gegen VW-Aufsichts-
ratschef Pötsch wegen des Verdachts auf 
Marktmanipulation ermittelt werde. 

Es liegt offenbar ein Anfangsverdacht vor, 
die Finanzwelt zu spät über den enttarnten 
Abgasskandal informiert und so wichtige 
Informationen für Anleger zurückgehalten 
zu haben. Bei Pötsch beziehe sich das Er-
mittlungsverfahren auf die Zeit, als er Fi-
nanzvorstand war, teilte VW mit. Und na-
türlich, so fügte der Konzern hinzu, werde 
Pötsch die Ermittler „in vollem Umfang un-
terstützen“. Sicher doch und ganz gewiss.

Dass die Behörden ihre Untersuchungen 
irgendwann auch auf Pötsch ausweiten 
könnten, dürfte niemanden ernsthaft über-
rascht haben. Was überrascht und ent-
täuscht hat, war die Tatsache, dass VW 
trotz dieser Vorhersehbarkeit der Ereignis-
se alle Zuversicht auf einen Kopf der Ver-
gangenheit setzte. Zukunft braucht Her-
kunft, hatte es der große Philosoph Odo 
Marquard einmal beschrieben. Aber es war 
ganz sicher anders gemeint.

Oder anders ausgedrückt mit direktem 
Blick nach Wolfsburg (und Salzburg): Die 
Herrschaften haben die moralische Dimen-
sion der Dieselkrise bis heute nicht begrif-

fen. Und weil neben Pötsch auch viele an-
dere Mitglieder des kontrollierenden Auf-
sichtsrats schon Teil des alten Systems 
waren (die Gewerkschaftsvertreter mit Be-
triebsratschef Bernd Osterloh, aber auch 
Ministerpräsident Stephan Weil für den 
Großaktionär Niedersachsen), braucht es 
einen kompletten Neuanfang, um die Ent-
täuschungen des tausendfachen Betrugs 
hinter sich zu lassen. 

Die alte Clan-Wirtschaft muss ersetzt wer-
den durch eine Wertekultur, die nicht kom-
promittierbar ist und auch dann nicht dem 
Geschäftserfolg geopfert wird, wenn es hart 
auf hart kommt. Dazu gehört, dass der Auf-
sichtsrat tatsächlich unabhängige Kontrol-
leure stellt, dass er die Qualität seiner eige-
nen Arbeit prüft und die Führungskultur in 
der Organisation im Blick hat. Und dass er 
belastete, kompromittierte oder in der Öf-
fentlichkeit längst moralisch disqualifizierte 
Vorstände aus dem Amt entfernt. 

Dafür braucht es einen anderen, einen 
unvorbelasteten Oberaufseher und eine 
neue Organisationsstruktur. VW muss sich 
zerlegen, in dezentrale Geschäftseinheiten, 
die mit persönlicher Verantwortung geleitet 
werden. Das alles beinhaltet auch die Abwe-
senheit äußerer Statussymbole (wozu auch 
exzessive Bonuszahlungen gehören), die 
Aufteilung von Firmeneinheiten, wenn sie 
eine kritische Größe überschreiten. Und 
vor allem benötigt es eine Kultur, die Ver-
antwortungsübernahme und kritische Spra-
che fördert, statt ein Klima der Angst mit Ja-
sagern und Speichelleckerei zu fördern. 

Viele Mittelständler und Gründerfirmen 
leben das hierzulande schon vor. Manche 
wollen es noch nicht wissen, aber diese Sil-
berstreifen bedeuten die Götterdämmerung 
für die alten Mächte. Augen und Ohren auf, 
Herr Pötsch, treten Sie zurück, mindestens 
aber zur Seite!

Es wird wegen des 
Verdachts auf 

Marktmanipulation 
ermittelt. 

Staatsanwaltschaft  
Braunschweig

trug Vorstandsver-
antwortung bei den 
Dax-Konzernen 
Lufthansa, Conti-
nental und zuletzt 
Telekom. Inzwi-
schen ist er in die 
Politik gewechselt. 
Der 67-Jährige be-
wirbt sich für die 
FDP im Wahlkreis 
München-Süd um 
ein Bundestags-
mandat. 

Thomas  
Sattelberger
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S
eine Produkte sind Maschinen, 
aber sie sind sexy. Auf der eigenen 
Hauptversammlung gießen sie 
den Aktionären Weißbier ein, Glas 
für Glas. Auf der Hannover Messe 

tanzen sie Ballett, ein orangefarbener Arm 
neben dem anderen, eine Manifestation der 
Moderne, und am Ende drückt Kanzlerin 
Angela Merkel einem der Elektronikwesen 
die Hand. Und nichts begeistert auch den 
US-Präsidenten Barack Obama mehr als die-
se intelligenten Stahlgebilde der Firma Kuka 
aus Augsburg, diese Geschöpfe des Firmen-
chefs Till Reuter. 

Ja, das Jahr 2016 war Showtime für die Ro-
boterrevue von Till Reuter – und schließlich 
hat der gelernte Wirtschaftsjurist auch noch 
den am meisten diskutierten Deal des Jahres 
hinbekommen: Für stolze vier Milliarden 
Euro landeten 95 Prozent der Kuka-Aktien 
beim chinesischen Hausgerätehersteller Mi-
dea, dessen Weiße Ware jedes größere Kauf-
haus zwischen Schanghai und Chengdou 
füllt und der nun smarte Roboter in den Fa-
briken der Volksrepublik zum Laufen brin-
gen will. Für siebeneinhalb Jahre ist eine In-
vestorenvereinbarung getroffen, die Jobs 
schützt, „außergewöhnlich lang“, jubelt 
Reuter. 

Es war ein Geschäft, das für die Globalisie-
rung steht, für die Internationale des Kapi-
tals, für die Hautfarbe, Herkunft, Religion 

und Weltanschauung egal sind. Es war aber 
auch ein Geschäft, das das neue Unbehagen 
an dieser grenzenlosen Arbeitsteilung doku-
mentiert. Mit Kukas tanzenden Maschinen 
hatte sich ein Symbol der digitalen, demo-
kratischen Fortschrittswelt spektakulär mit 
einem staatskapitalistischen System verbun-
den. Hier traf die sozialistische die Soziale 
Marktwirtschaft. Deshalb geriet der Deal 
auch zum Politikum. „Werden hier EU-Mittel 
verwendet, um Technologie aus Europa ab-
zuziehen?“, ätzte EU-Kommissar Günther 
Oettinger. Kuka hatte zwecks Förderung von 
Robotik einst 15 Millionen Euro bekommen. 
Doch ein Gegenbieter, eine Alternative zu 
Midea, blieb aus. „Die Wucht der Diskussion 
hat mich überrascht“, sagt Reuter: „Kein an-
derer Deal ist in Deutschland so aufmerk-
sam verfolgt worden.“

Der smarte Manager hat mit dem Geschäft 
seine Karriere gekrönt. Die hatte ihn zu-
nächst in die flirrende Welt der Investment-
banken geführt, wo sein Arbeitgeber Leh-
man Brothers kollabierte und eine globale 
Finanzkrise auslöste. Die Wirren dieser Tage 
brachten ihn zum Traditionskonzern Kuka, 
zunächst als Aufsichtsratschef im Dienst des 
damaligen Großaktionärs Grenzebach (ein 
Maschinenbauer), dann von 2009 an als 
Vorstandschef. Die Firma hatte sich als Auto-
zulieferer einen Namen gemacht, machte 
aber 75 Millionen Euro Verlust. Der Neue an 

der Spitze lief sich die Schuhsohlen ab, um 
Kredite zu erhalten, er sanierte und kaufte 
Swisslog zu, ein Unternehmen, das Kliniken 
und Lagerzentren automatisiert. Der Umsatz 
stieg von einst einer Milliarde auf drei Milli-
arden Euro.

Begehrt wurde die Firma mit ihren 12 000 
Mitarbeitern, weil alle über „Industrie 4.0“ 
reden, über Mensch-Maschinen-Modelle 
und das Zusammenfließen von Produktion 
und Konsum. Ohne Kukas Sensoren-Arme 
geht wenig voran, die Augsburger dominie-
ren mit ABB, Fanuc und Yaskawa den Welt-
markt. Die grandiosen Perspektiven hatten 
auch zwei deutsche Mittelständler gelockt, 
den Maschinenbauer Voith und den Unter-
nehmer Friedhelm Loh, die 25 Prozent und 
zehn Prozent von Kuka übernahmen. Beim 
Angebot aus Fernost aber wurden sie 
schwach. Firmenchef Reuter hatte in vielen 
Runden die Chinesen als Partner gewonnen. 
Sie kauften vor einem Jahr erst fünf Prozent 
und stockten dann sukzessive auf. Zweimal 
war Reuter nach China geflogen und redete 
mit dem Management. Der Haupteigentü-
mer He Xiangjian (Vermögen: zwölf Milliar-
den Dollar) hielt sich zurück. An seinem Fir-
menkonstrukt hatte sich 2012 die staatliche 
Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), das größte Finanzhaus der Welt, mit 
12,5 Prozent beteiligt. 

Mit solchen Großbanken bestimmt die Re-
gierung in Peking die großen Linien der 
Volkswirtschaft. Die Ziele sind ehrgeizig. Das 
Strategiepapier „Made in China 2025“ sieht 
die Marktführerschaft in Zukunftstechnolo-
gien vor. Der Zukauf von Kuka passt zu einer 
Reihe ähnlicher Deals chinesischer Investo-
ren in der Bundesrepublik. Im ersten Halb-
jahr lag das Transaktionsvolumen bei 10,8 
Milliarden Dollar (2015: nur 526 Millionen). 
Doch im Zuge wachsender Rivalität zwi-
schen den USA und China werden solche 
Deals schwieriger. Gegen den Verkauf des 
deutschen Anlagenbauers Aixtron an Fujian 
Grand Chip Investment etwa legte US-Präsi-
dent Barack Obama sein Veto ein. Militäri-
sche Geheimnisse seien berührt. Das Ge-
schäft wurde abgeblasen.

Auch Kuka-Chef Reuter braucht noch zwei 
Genehmigungen aus den USA. So entschloss 
er sich, die Sparte Aerospace in Nordameri-
ka zu verkaufen; sie macht Geschäfte mit 
dem US-Militär. Nichts soll ein Okay der US-
Behörden stören. EU-Kommission und Bun-
desregierung hatten dagegen schon im 
Herbst die Sache erlaubt. Konzernchefs wie 
Dieter Zetsche von Daimler, aber auch chi-
nesische Reformer, die auf Marktwirtschaft 
setzen, verstehen das Hickhack um Kuka oh-
nehin nicht. Der Vorstoß von Midea ist für 
sie „business as usual“, ein Beleg für die 
weltweite Verflechtung der Wirtschaft.

Und Till Reuter, der Stratege des Jahres? 
Der will jetzt „Nummer eins in China wer-
den“. Und damit nicht genug. Er selbst will 
über 2020 hinaus bleiben und mit Midea ei-
nen Roboter für Zuhause entwickeln. Die 
Kanzlerin hat auch schon Wünsche ange-
meldet: Er soll Zitronen pressen können.
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Till Reuter:  
Der 48-Jährige 

verhandelte  
erfolgreich mit 

Chinesen. 
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Mit System 
Kuka-Chef Till Reuter hat mit dem chinesischen Midea-Konzern 
einen langfristigen Investor gefunden. 

Von Hans-Jürgen Jakobs

 hat sich mit den 
Vorstößen Chinas 
und den Widerstän-
den dagegen in sei-
nem Buch „Wem 
gehört die Welt?“ 
beschäftigt. Nach 
Jahren bei „Spie-
gel“ und „Süddeut-
scher Zeitung“ war 
er 2013 zum „Han-
delsblatt“ gestoßen, 
wo er heute als Se-
nior-Editor aktiv ist. 

Hans-Jürgen 
Jakobs
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Starker Teamplayer
Ulf M. Schneider hat Fresenius erfolgreich geführt,  
nun übernimmt er den Vorstandsvorsitz von Nestlé. 

Von Roland Berger

Ulf M. Schneider: Der 51-Jährige gilt als intelligent, ehrgeizig und fokussiert. 

henen Manager mit Finanz- und vor allem M&A-Ex-
pertise aufzusteigen.

Seine Berufung zum Finanzvorstand bei Freseni-
us Medical Care im Jahr 2001 war die Konsequenz 
aus diesem Erfolg und die Belohnung dafür. Doch 
schon nach einem Jahr war klar, dass es auch im 
Fresenius-Verbund für ihn weiter nach oben gehen 
würde, denn Gerd Krick bot ihm an, sein Nachfolger 
als Vorstandsvorsitzender bei Fresenius zu werden. 
Diese Position trat Ulf Mark Schneider dann im Mai 
2003 an. Es folgte für ihn persönlich eine Phase der 
beruflichen Konsistenz mit 13 Jahren Vorstandsvor-
sitz im internationalen Bad Homburger Gesund-
heitskonzern. Und seinen Antrieb zum Aufstieg 
übertrug er dabei einfach auf den gesamten Freseni-
us-Konzern.

Bei Fresenius machte Ulf Mark Schneider das, was 
er schon bei Haniel erfolgreich geübt hatte: Er kauf-
te, er konsolidierte und vor allem integrierte er Un-
ternehmen und Geschäftszweige zu einem Gesamt-
konzern mit vier teils weltmarktführenden fokus-
sierten Sparten. Sein Gespür für die richtigen 
Akquisitionsziele und -gelegenheiten und seine Fä-
higkeit, schon die Post-Merger-Integration zu pla-
nen, bevor überhaupt Verhandlungen geführt wer-
den, machten ihn und mit ihm Fresenius dabei ganz 
besonders erfolgreich. Fresenius wuchs während 
seiner Amtszeit von 2003 bis 2016 ungemein: Die 
Mitarbeiterzahl verdreifachte sich, der Umsatz ver-
vierfachte sich und der Gewinn verzwölffachte sich. 
Heute ist Fresenius mit Fresenius Medical Care – ei-
nem weiteren Dax-Konzern – bei Dialyse, mit Frese-
nius Kabi bei intravenösen Generika und mit Frese-
nius Vamed beim weltweiten Bau von Krankenhäu-
sern und bei Dienstleistungen für Krankenhäuser 
Weltmarkt- und Qualitätsführer, sowie mit Fresenius 
Helios der bei weitem größte und beste private 
Krankenhausbetreiber in Deutschland – vor allem 
dank Ulf Mark Schneider.

Als CEO war Schneider zwar unbestrittener Pri-
mus, aber gleichzeitig ein vorbildlicher Teamplayer. 
Er arbeitete ebenso bestens mit seinen sechs exzel-
lenten Kollegen im Vorstand zusammen wie mit sei-
nem Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorgänger Gerd 
Krick. Ihm brachte er persönlichen Respekt und 
Hochachtung für dessen unternehmerische Leistung 
entgegen.

Und er setzte Maßstäbe für die vorbildliche Unter-
nehmenskultur von Fresenius: Dem Wohl des Unter-
nehmens war alles untergeordnet, es zählten Offen-
heit, Transparenz und ehrliche Verlässlichkeit. Per-
sönliche Bescheidenheit und Zurückhaltung waren 
keine „Zier“, sondern Haltung, und ebenso standen 
Qualitätsmanagement, Kostenbewusstsein und 
Dienst an besonders sensiblen Kunden im Gesund-
heitswesen ganz oben auf der Agenda aller. Nie zähl-
te das „Ich“, sondern stets das „Wir“. Nie zählte der 
persönliche Auftritt nach außen oder gar der Kom-
fort des Einzelnen, sondern die überlegene Leistung 
nach innen, im Team, für das Wohl des Kunden, bei 
maximaler qualitativer und quantitativer Effizienz 
und immer wieder für überdurchschnittliches 
Wachstum bei Umsatz und Gewinn.

Ohne jede Eitelkeit überlässt Schneider  
seinem Nachfolger das Feld
Der Vorstandsvorsitz von Nestlé wurde Ulf Mark 
Schneider angeboten, er hat ihn nicht gesucht. Er 
liebt Fresenius, und für jeden Konzern bedeutet der 
Weggang eines so profilierten Vorstandsvorsitzenden 
– noch dazu in so jungen Jahren – in der Regel nichts 
Gutes. Dazu wird die Ungewissheit, die mit dem 
Wechsel an der Spitze einhergeht, von den Märkten 
bestraft. Doch in diesem Fall war das anders und ist 
mit ein Grund, warum Schneider diese Ehrung so 
sehr verdient hat. Weil er das Angebot von Nestlé 
nicht ablehnen konnte, hinterlässt er statt Unsicher-
heit mit Stephan Sturm einen Nachfolger, der fach-
lich exzellent, mit ähnlichen Stärken, Wertvorstel-
lungen und Führungskraft ausgezeichnet ist wie 
Schneider und dazu als operativer CFO schon seit 
vielen Jahren sehr eng mit ihm zusammenarbeitete 
und das Geschäft von Grund auf kennt. Sich mit star-
ken Kollegen zu umgeben, die zu den Besten zählen, 
ist eine von Schneiders größten Gaben. Ohne jede Ei-
telkeit überlässt Schneider seinem Nachfolger die 
Verkündung der Übernahme des spanischen Kran-
kenhausbetreibers Quirónsalud, und der folgende 
Kurssprung wird zum ersten Erfolg von Stephan 
Sturm als neuem CEO.

Zum Aufsteiger des Jahres qualifi-
ziert Schneider aber auch die 
Selbstverständlichkeit, mit 
der auf seine Berufung rea-
giert wurde. Nestlé ist be-
kannt dafür, die CEO-
Rolle aus den eigenen 
Reihen heraus zu beset-
zen, und von Bad Hom-
burg nach Vevey, vom 
Gesundheitskonzern 
zur Nahrungsmittelin-
dustrie ist es kein ganz 
naheliegender Schritt. 
Auch wenn Schneider sich 
bis zum Amtsantritt am 1. Ja-
nuar bei Nestlé noch warmlau-
fen kann, wird er in dieser Zeit 
kaum zum Branchenexperten werden 
können.

Doch bei näherer Betrachtung passt nicht nur 
Nestlé und die neue Herausforderung zu Schneider, 
sondern Schneider auch zu Nestlé. Branchenexperti-
se findet man bei Nestlé zur Genüge, und Schneider 
ist ein so erfahrener und überzeugender Teamplay-
er, dass seine Kollegen und Mitarbeiter ihn mit Freu-
de als CEO akzeptieren und unterstützen werden. 
Zudem ist das Verständnis von Ernährung im Wan-
del: Lebensmittel sind heute nicht nur Energieliefe-
rant und auch nicht mehr primär Ausdruck von Life-
style, sondern werden zunehmend Mittel zum gesun-
den Leben. 

Schneiders Vorgänger Paul Bulcke baut bereits seit 
acht Jahren Health Science als neue Zukunftssparte 
auf. Ein CEO aus dem Gesundheitssektor ist für Nest-
lé also ein strategisches Signal, und Schneider ist der 
perfekte Kandidat. Alles, was er bisher geleistet hat, 
weist darauf hin, dass er auch als Gestalter eines dy-
namisch wachsenden und profitablen Nestlé-Kon-
zerns den erwarteten Erfolg haben wird, den wir 
ihm alle von Herzen wünschen!

E
r hat noch einmal einen draufgelegt. 
Ulf Mark Schneider, der am längsten 
amtierende Dax-Vorstandsvorsitzende, 
ist 2016 von der Fresenius-Spitze an 
die Spitze von Nestlé gewechselt – und 
damit vom immerhin zwölftwertvolls-

ten Börsenunternehmen Deutschlands zum zwölft-
wertvollsten der Welt. Und neben mehr Umsatz, 
mehr Mitarbeitern und mehr Marktkapitalisierung 
bietet Nestlé auch noch mehr regionale Vielfalt, 
denn die Produkte von Nestlé werden überall auf der 
Welt verkauft. Damit hat Ulf Mark Schneider den Ti-
tel als Aufsteiger des Jahres redlich verdient.

Ein Aufsteiger war Schneider schon immer. Mit sei-
nem Intellekt, seinem Ehrgeiz und seiner Fokussie-
rung auf die Dinge, die er sich vornimmt, hat er nicht 
nur in der Schule die 10. Klasse übersprungen und 
mit 28 Jahren eine wirtschaftswissenschaftliche Pro-
motion zum Portfoliomanagement abgeschlossen, 
sondern zu diesem Zeitpunkt auch schon ein Execu-
tive-Studium in Harvard hinter sich. Bei seiner ersten 
Karrierestation bei Franz Haniel konnte er seine Fä-
higkeiten dann auch schnell in sehr verschiedenen 
Projekten beweisen und wichtige unternehmerische 
Erfahrungen sammeln: Die großen Herausforderun-
gen bei der Restrukturierung der ostdeutschen Be-
triebe nach der Wiedervereinigung boten auch bei 
Haniel viele Gelegenheiten für junge Talente, sich zu 
beweisen. In diesem Umfeld gelang es Schneider 
schnell, vom Assistenten des Vorstands zum angese-

Thomas Buberl 
Zehn Euro in die Kaffekasse muss 
 Thomas Buberl zahlen, wenn ihm im Ge-
spräch mit deutschen Journalisten mal 
ein Wort auf Deutsch rausrutscht. Auch 
wenn es mit Humor geschieht, seine Mit-
arbeiter am Sitz der Axa-Versicherung 
achten darauf, dass der 43-Jährige sich 
in der Außendarstellung die französische 
Kultur anverwandelt. Seit dem 1. Septem-
ber führt er offiziell die Geschäfte beim 
Allianz-Konkurrenten, doch schon in den 
Monaten zuvor hat ihm Vorgänger Henri 
de Castries weitgehend freie Hand gelas-
sen, um eine neue Führungsmannschaft 
zu installieren und die Axa-Strategie für 
die kommenden Jahre zu definieren. Viel 
Zeit hatte der erst im März ernannte 
Rheinländer, der vorher das Deutschland-
Geschäft geleitet hatte, nicht, um sich im 
Hauptquartier einzugewöhnen. Den Ver-
sicherer hat er innerhalb kürzester Zeit 
auf neue Wachstumsfelder und Digitali-
sierung ausgerichtet. Der Schnellaufstei-
ger lernt rasch – auch Französisch: In der 
Kasse klingelt es nur noch selten.  
Thomas Hanke

Wer noch auffiel: 
Oben angekommen

Hans Van Bylen 
Elf Jahre saß Hans Van Bylen als Chef der 
Kosmetiksparte von Henkel im Vorstand 
des Dax-Konzerns. In der Öffentlichkeit fiel 
er dabei selten auf. Seit Mai 2016 ist der 
gebürtige Belgier nun Chef. 
Offensichtlich will er den Kurs seines Vor-
gängers Kasper Rorsted fortsetzen. Der 
Däne hatte Henkel profitabler gemacht 

und den Umsatz gesteigert. Der 
Henkel-Familie und den übrigen 

Aktionären hat das nicht ge-
schadet. Und so klingt Van By-
lens im November vorgestellte 
eigene Strategie nach einer lo-
gischen Fortsetzung des Ror -
sted-Kurses: Wachstum aus ei-

gener Kraft und Zukäufe mit Au-
genmaß, dazu Kostenbewusstsein 

und ein Fokus auf Wachstumsmärk-
te. Für Kontinuität spricht auch, dass 

Van Bylen sein gesamtes Berufsleben aus-
schließlich bei Henkel verbracht hat.
Einen ersten großen Erfolg hat der 55-Jäh-
rige bereits vorzuweisen: Im Frühjahr kauf-
te er für 3,2 Milliarden Euro den US-Wasch-
mittelhersteller Sun. Damit steigt Henkel in 
diesem Markt zur Nummer zwei auf. Das 
soll die Wachstumsprobleme lösen, die die 
Düsseldorfer zuletzt auf dem wichtigen 
US-Markt hatten.
2017 dürfte Van Bylen weiter an Profil ge-
winnen. Im Februar stellt er die Jahreszah-
len für 2016 vor und gibt einen aktualisier-
ten Ausblick. Christoph KapalschinskiU
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Vorstandsvorsitz

13
JAHRE 

führte Ulf M. Schneider  
den Gesundheitskonzern  

Fresenius. 
Quelle: Unternehmen

gründete die 
gleichnamige Stra-
tegieberatung, de-
ren Ehrenvorsitzen-
der er heute noch 
ist. Der 79-Jährige 
lehrt an der TU 
München und ist 
daneben in zahlrei-
chen Gremien aktiv. 
Ulf M. Schneider 
kennt er aus seiner 
Zeit als Aufsichtsrat 
bei Fresenius 
(2008-2016). 

Roland Berger
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ist die wohl mäch-
tigste Werberin 
Deutschlands. Seit 
Mitte 2012 führt die 
51-Jährige als Mit-
gründerin und 
Sprecherin des Vor-
stands die Agentur 
Thjnk. Zuvor war sie 
acht Jahre Vorstand 
bei Jung von Matt. 
Als Chefstrategin ist 
sie der Kopf hinter 
vielen Markenstra-
tegien wie die von 
Audi, Haribo, Ikea 
und Commerzbank. 

Karen Heumann
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Großartig
Der Streamingdienst Netflix hat sich etabliert – mit einem  
auf Exzellenz ausgerichteten Menschen- und Firmenbild. 

Von Karen Heumann

Selbstverständlich dürfen es nicht irgend-
welche Inhalte sein, auch hier geht die Mar-
ke aufs Ganze: Das Unternehmen leistet 
sich die Besten, gewinnt Starregisseur Da-
vid Fincher und Superstar Kevin Spacey, 
dreht anstatt eines vorsichtigen Piloten 
gleich zwei ganze Staffeln der ersten Net-
flix-Serie „House of Cards“. Kalkuliertes Ri-
siko zwar, denn laut dem „New Yorker“ hat-
te eine Analyse der Zuschauervorlieben er-
geben, dass ein solcher Plot funktionieren 
würde, aber trotzdem ein Wagnis. Netflix 
gibt Autoren, Regisseuren und Schauspie-
lern maximale Freiheit. Das hat den kleinen 
Bildschirm für viele der Allerbesten wieder 
interessant gemacht.

Die Allerbesten! Sie für sich zu gewinnen 
ist Teil der Marken-DNA. Chart 2 der Kultur-
präsentation besteht aus einem Satz: We 
seek excellence! Die besten Mitarbeiter, die 
besten Künstler, das beste Produkt. Klingt 
nach Kulturnische, nicht nach hegemonia-
lem Game-Changing – vielleicht sogar nach 
kulturideologischem Engagement.

Netflix liest im Nutzerverhalten 
und gestaltet das Angebot. 
Aber ganz so ist es nicht: Das Engagement 
gilt letztlich nur einem, dem Kunden. Ge-
macht wird, was er will. Oder noch besser: 
was er immer schon wollte und damit auch 
immer schon machte. Netflix liest im Nut-
zerverhalten. Und der Rest wird erfragt: 
Was für Themen wären spannend, wie viele 
Staffeln, wer könnte das spielen? Wer jetzt 
denkt: „Aha, klassische Marktforschung“, 
liegt trotzdem falsch. Denn Testvorführun-
gen kommen nicht infrage. Nach der Veröf-
fentlichung von „House of Cards“ habe man 
beobachtet, dass Kunden nach der Tötung 
eines Hundes massenhaft die Wiedergabe 
stoppten, erzählt Ted Sarandos, Chief Con-
tent Officer des Unternehmens. Andere 
Produzenten hätten die Szene daraufhin 
entfernt. Im Nachhinein stellte sich aber he-
raus, dass etliche der Abbrecher mit ihren 
Kindern vor dem Fernseher saßen – und die 
Serie später allein weiterguckten. Für den 
Plot von „House of Cards“ sei es immens 
wichtig gewesen zu zeigen, dass der Prota-
gonist zu allem fähig ist. Wer sich an die 
Szene erinnert, weiß: Das war sie!

Unsere Marke des Jahres ist natürlich 
auch bekannt für ihr exzellentes Marketing. 
Darunter echte Stunts, über die in Amerika 
alle sprachen. Vor Beginn der vierten Staf-
fel von „House of Cards“ unterbrach bei-
spielsweise ein kurzer Wahlkampfspot von 
Frank Underwood die Debatte – also des 
von Kevin Spacey gespielten Präsidenten. 
Spacey, der durch die Serie beinahe zu ei-
ner Art Parallelpräsident geworden ist, wur-
de einmal gefragt, was bei einem Aufeinan-
dertreffen von Underwood und Donald 
Trump passieren würde. Seine Antwort: 
„Er würde gar nicht hinkommen. Auf dem 
Weg würde es einen schrecklichen Unfall 
geben. Schrecklich und sehr traurig.“ Bes-
ser kann man nicht werben.

Auf herausragende Werbung ist Netflix 
angewiesen, denn natürlich kann gerade 
bei solchen Expansionsgelüsten noch im-
mer alles in die Hose gehen. Das Ausland 
bleibt vergleichsweise schwieriges Terrain, 
die Konkurrenz macht vieles richtig und 
manches besser, irgendwie verdient der La-
den auch nicht genug, viel hängt von den 
Lizenzen ab.

Aber Netflix rennt! Seit einigen Wochen 
kann man Serien auch downloaden, für 
WLAN-freie Bereiche. Eltern werden nicht 
mehr um ein Abo herumkommen, seit Net-
flix alle Disney-Lizenzen gekauft hat. Und es 
gibt „The Switch“ … Der im letzten Jahr vor-
gestellte Knopf soll gleichzeitig das Licht 
dimmen, die „Do not disturb“-Funktion des 
Smartphones aktivieren und – je nach Pro-
grammierung – auch mit dem besten Bring-
dienst verbinden.

Switch-Button drücken und dann über 
Weihnachten „The Crown“ gucken … das 
wär‘s doch! Oder haben Sie etwas Besseres 
vor?

N
etflix and chill – wenn Sie je-
mand dazu einlädt, hat er 
mehr im Sinn als nur ent-
spanntes Filmegucken. Die 
Phrase ist im Internet sehr 
populär, besitzt einen eige-

nen Wikipedia-Eintrag und meint das Ange-
bot, sich zu Hause ganz zwanglos sexuell nä-
herzukommen. Das Besondere daran? Dass 
wir es hier mit einer der wenigen Marken zu 
tun haben, denen es gelungen ist, Teil des 
Sprachgebrauchs zu werden. „Hast du ein 
Tempo?“, „Googel das mal“ … das ist immer 
ein Ritterschlag und Traum jedes Marketeers. 
Die Marke ist „top of mind“, mehr geht nicht.

Wie hat Netflix das geschafft? Im Jahr 2009 
erschien ein Manifest zur Netflix-Unterneh-
menskultur, „Freedom and Responsibility“, 
auf 124 Charts – laut Sheryl Sandberg das 
wichtigste Dokument, das je aus dem Silicon 
Valley kam. Millionen von Menschen haben es 
seitdem angeklickt. Es entwirft ein vertrauens-
basiertes, aber auf Exzellenz ausgerichtetes 
Menschen- und Firmenbild, das sich durchs 
gesamte Denken und Handeln zieht. Beim Le-
sen denkt man unwillkürlich: Wenn sie das 
wirklich leben, kann sie keiner aufhalten.

Heute wissen wir: Die Konsequenz in der 
Umsetzung ihrer Werte ist tatsächlich außer-
gewöhnlich – der Erfolg auch. Netflix startete 
1997 als Online-DVD-Verleih in den USA und 
wurde sukzessive zum weltweit führenden 
Streamingportal von Serien, Filmen und Do-
kumentationen. Heute ist das Unternehmen 
in 190 Ländern vertreten und bietet seinen 
Dienst in 20 Sprachen an. In den USA er-
reicht Netflix 70 Millionen Haushalte – mehr 
als jeder Fernsehsender dort.

Was Netflix im Grunde verkauft, ist größt-
mögliche Freiheit. Das sehnsuchtsvolle War-
ten auf die nächste Folge oder das Kaufen 
ganzer Serienstaffeln in DVD-Paketen … vor-
bei! Der echte Junkie, der alle Folgen bereits 
irgendwie gestreamt und in Originalsprache 
konsumiert hat, um dann euphorisch bereits 
die Hälfte zu erzählen … vorbei! Die neuro-
chemische Ekstase ist jetzt sofort abrufbar. 
Netflix wirft den frischen Stoff gesamthaft auf 
den Markt. Eine Art „All you can watch“ löst 
die Dauerdiät ab. Naturgemäß vor allem bei 
Serien. „Binge watching“ ist der Begriff der 
Stunde – auf Deutsch: Komagucken – eine Ab-
leitung von „binge eating“ und „binge drin-
king“, allerdings gesundheitlich deutlich ver-
träglicher.

Reed Hastings, Mitgründer und CEO der 
Firma, sagte der „c’T“: „Bei Büchern werden 
seit langer Zeit auch alle Kapitel auf einmal 
veröffentlicht – und das hat wunderbar funk-
tioniert. (...) Manchmal will man bis spät in die 
Nacht aufbleiben und das ganze Buch auf ein-
mal durchlesen, manchmal liest man immer 
nur ein kleines Stück vor dem Zubettgehen.“ 
Wenn große Fernsehserien das sind, was Ro-
mane im 20. Jahrhundert waren, dürfen also 
selbst Kulturpessimisten beruhigt sein.

Natürlich bedeutet Freiheit auch Risiko. 
Immer wieder neue Risiken einzugehen ist 
Teil des Netflix-Markencharakters. Der Ein-
stieg in das Online-Streaming im Jahr 2007 
brachte Netflix bis 2010 rund 16 Millionen 
Kunden. Die Aktie stieg seit dem Börsengang 
2002 um sagenhafte 9 925 Prozent. Entschei-
dend war aber der nächste Schritt: die Wand-
lung vom reinen Verwerter zum Inhalte-Pro-
duzenten.

Netflix and chill: Der Slogan ist schon in den Sprachgebrauch übergegangen. 
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Wir zusammen 
Der erfolgreiche Internetunternehmer Ralph Dommermuth  
hat mit seiner Flüchtlingsinitiative ein Zeichen gesetzt. 

Von Dorothee Blessing

tegration von Flüchtlingen zu einem Erfolg 
für alle machen“, lässt sich Ralph Dommer-
muth im Rahmen einer Roland-Berger-Stu-
die zitieren, die sich mit den Chancen und 
Herausforderungen für unternehmerisches 
Engagement befasst. 

Was genau ist „Wir zusammen“? Es ist zu-
nächst eine Plattform, auf der die teilneh-
menden Firmen ihre Projekte zur Integrati-
on von Flüchtlingen vorstellen und die so 
den Austausch untereinander fördert und 
weitere Unternehmen zu eigenen Projekten 
animieren möchte. Doch „Wir zusammen“ 
ist viel mehr als das. Große Arbeitgeber die-
ses Landes setzen ein bedeutendes Zeichen 
für Akzeptanz und Toleranz in unserer Ge-
sellschaft. Sie betonen mit ihrer Teilnahme 
die Chancen, die sich neben allen Heraus-
forderungen aus der Zuwanderung bieten 
und stehen öffentlich für eine konstruktive 
„Wir schaffen das“-Mentalität ein. Auch von 
höchster politischer Seite erfährt das Pro-
jekt Anerkennung: Bundespräsident Joa-
chim Gauck lobte kürzlich den konkreten 
Ansatz der Initiative. Es sei wichtig, dass 
nicht nur die Regierung und die Kommu-
nen über Integration sprechen, sondern 
dass Unternehmen Verantwortung über-
nehmen und mit einem „Wir“ die Initiative 
voranbringen. 

Wir befinden uns in unruhigen Zeiten; in 
Zeiten politischen Wandels, wie wir ihn in 
dieser Dimension und globaler Parallelität 
selten gesehen haben. Und gerade in sol-
chen Zeiten finde ich es wichtiger denn je, 
dass Persönlichkeiten wie Ralph Dommer-
muth mit bestem Beispiel vorangehen und 
effektive Ansätze zur Lösung wichtiger He-
rausforderungen unserer Gesellschaft ent-
wickeln. Sein Anstoß kann einen wichtigen 
Beitrag dazu liefern, dass „wir zusammen“, 
also Politik, Wirtschaft, Stiftungen und die 
gesamte Gesellschaft, die Herausforderung 
in Deutschland meistern. Daher gratuliere 
ich, im Namen der Jury, Ralph Dommer-
muth mit größtem Respekt zu der verdien-
ten Auszeichnung Idealist des Jahres 2016.

V
isionär“, „jüngster Selfmade-
Milliardär Deutschlands“, „ein-
ziger europäischer Player, der 
dem Silicon Valley die Stirn bie-
ten kann“ – mit diesen Superla-

tiven beschreiben die Medien den United-In-
ternet-Gründer Ralph Dommermuth. Doch 
der 53-Jährige legt keinen Wert auf derarti-
ges Aufhebens um seine Person, steht nicht 
gerne im Mittelpunkt und hat neben seinen 
beruflichen Erfolgen noch andere Prioritä-
ten: Er geht eine zentrale gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung an und rief An-
fang des Jahres eine bundesweite Initiative 
zur Integration geflüchteter Menschen in 
Deutschland ins Leben: „Wir zusammen“. 

Web.de, GMX, mail.com und 1&1 sind die 
bekanntesten E-Mail- und Internetanbieter 
in Deutschland. Im Gegensatz zu anderen 
großen Namen der Branche kommen sie 
nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus 
Montabaur, einer 12 000-Seelen-Gemeinde 
im Westerwald. Wer ist der Mann, dem 
knapp 50 Millionen Menschen ihre E-Mails 
anvertrauen und der die Flüchtlingskrise in 
Deutschland anpacken möchte?

Die Eckdaten sind beeindruckend: Ralph 
Dommermuth gründete 1988 im Dachge-
schoss seines Elternhauses die 1&1 EDV Mar-
keting GmbH. Sein erstes Produkt war ein 
Marketinginstrument für Softwarehäuser. 
Schon damals schwebte Dommermuth eine 
erste Vision der digitalen Zukunft vor, und 
um diese zu verfolgen, richtete er das Unter-
nehmen über die Jahre immer wieder neu 
aus. 1998 führte der Unternehmer die 1&1 In-
ternet AG & Co. KG a.A. als erstes Internet-
unternehmen des Neuen Marktes an die 
Frankfurter Börse. Als Vorstandsvorsitzen-
der hält er 40 Prozent an dem Unterneh-
men, das nicht nur den Boom der Jahrtau-
sendwende überlebte. Heute ist es nach ei-
ner Umfirmierung in United Internet AG mit 
einer Bewertung von über sieben Milliarden 
Euro als Schwergewicht am TecDax notiert. 
Ein beeindruckendes Lebenswerk, das sich 
dank des detailfokussierten Gründers mit 
seiner „Hands on“-Mentalität und seiner 
konsequenten Umsetzung zu einer Internet-
größe in Europa entwickelt hat. 

Die Flüchtlingsinitiative wird von 
36 Unternehmern unterstützt.
Diese Eigenschaften setzt Ralph Dommer-
muth nicht nur in seinem Unternehmen ein: 
Neben der Verantwortung für United Inter-
net und die mehr als 8 000 Mitarbeiter des 
Unternehmens engagiert sich Ralph Dom-
mermuth, gemeinsam mit seiner Frau Ju-
dith, in hohem Maße in sozialen Projekten: 
Bereits 2006 gründete er die Stiftung „Uni-
ted Internet for Unicef“ mit dem Ziel, die Le-
benssituation von Kindern und notleiden-
den Menschen zu verbessern. 2013 rief er 
gemeinsam mit Guido Westerwelle die „Wes-
terwelle-Foundation“ ins Leben, die auch 
nach dem Tod des früheren Außenministers 
weiter besteht. Stiftungszweck ist die Förde-
rung internationaler Verständigung sowie 
die Stärkung von Demokratie und Markt-
wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz 
in den sogenannten Aufbruchländern.

2015 dann, auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise in Deutschland, als die 
Stimmung in Teilen der Bevölkerung kippte, 
setzte Ralph Dommermuth ein besonderes 
Zeichen: Im September kamen Führungs-
persönlichkeiten der Wirtschaft mit Bundes-

kanzlerin Angela Merkel zusammen, um da-
rüber zu sprechen, wie die Integration der 
vielen neuen Zuwanderer gelingen kann. 
Man war sich in der Runde schnell einig, 
dass Wirtschaft und Politik an einem Strang 
ziehen müssen und dass eine schnelle Inte-
gration in den Arbeitsmarkt ein zentraler Er-
folgsfaktor sein wird. Ralph Dommermuth 
entwickelte aus diesem Dialog die Initiative 
„Wir(tschaft) zusammen“ – kurz „Wir zusam-
men“. 

Unter den 36 Gründungsunternehmen be-
fanden sich viele Dax-Konzerne wie Adidas, 
Lufthansa, Opel, Telekom oder Volkswagen, 
aber auch bekannte Familienunternehmen. 
Seit dem offiziellen Start der Initiative im Fe-
bruar 2016 schlossen sich immer weitere 
Teilnehmer an; mittlerweile sind 144 Unter-
nehmen beteiligt. In der ersten Projektpha-
se stand die Unterstützung der Erstaufnah-
me von Flüchtlingen im Vordergrund. Heute 
bieten die teilnehmenden Unternehmen 
und deren engagierte Mitarbeiter Sprach-
kurse, Praktikums-, Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze an – Initiativen, die darauf abzie-
len, die geflüchteten Menschen möglichst 
zügig in die Gesellschaft und in den Arbeits-
markt zu integrieren. Seit der Projektgrün-
dung wurden bereits rund 4 000 Prakti-
kums- und 800 Ausbildungsplätze geschaf-
fen. Knapp 550 Flüchtlinge erhielten eine 
Festanstellung. „Mit dem großen Potenzial 
der deutschen Wirtschaft können wir die In-

Ralph Dommermuth: 
Wirtschaftlich  
wie gesellschaftlich  
engagiert. 
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 ist Vice Chairman 
des Investmentban-
kings bei JP Morgan 
in Europa und ver-
antwortet die Ge-
schäftsbereiche der 
Bank in Deutschland, 
Österreich und der 
Schweiz. Neben dem 
täglichen Bankge-
schäft engagiert die 
49-Jährige sich für 
die JP Morgan Chase 
Foundation und de-
ren lokale Projekte 
zur Integration von 
jungen, benachteilig-
ten Menschen in den 
deutschen Arbeits-
markt. 

Dorothee Blessing
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Mit Applaus
Eon war mal das wertvollste Unternehmen im Dax.  

Um an alte Erfolge anzuknüpfen, müssen die Folgen der 
Energiewende gemeistert und neue Konkurrenten  

auf Distanz gehalten werden. Mit Karl-Ludwig Kley  
als Aufsichtsratschef soll das gelingen. 

Von Peter Brors

ist stellvertretender 
Chefredakteur des 
Handelsblatts.  
Und verfolgt die 
Karriere von  
Karl-Ludwig Kley 
redaktionell seit 
mehr als zehn Jah-
ren. Dessen Wech-
sel – erst von Luft-
hansa (Luftfahrt) 
zu Merck (Pharma) 
und jetzt zu Eon 
(Energie) – boten 
reichlich Verblüf-
fungspotenzial. 

Peter Brors

D
er Anruf kam ziemlich 
genau vor einem Jahr, 
kurz bevor Karl-Ludwig 
Kley in den Weihnachts-
urlaub gehen wollte. 
Am Telefon war ein al-

ter Weggefährte: Werner Wenning. Die 
beiden hatten schon in den 90er-Jahren 
bei Bayer zusammen gearbeitet. Jetzt 
war Kley, 65, dabei, sein Leben neu zu 
ordnen und darüber seine Karriere im 
operativen Geschäft zu beenden. Nur 
noch wenige Monate lief sein Vertrag an 
der Spitze des Darmstädter Pharma- und 
Spezialchemiekonzerns Merck. Dann 
würde er die berufliche Altersgrenze er-
reichen und das Vorstandsdasein würde-
voll beenden wollen. 

Wenning hatte diesen Wendepunkt in 
seiner Karriere bereits vollzogen, als er 
vor Jahren den Vorstandsvorsitz bei der 
Bayer AG aufgab. Um gleich anschlie-
ßend seine Managementerfahrung als 
Multiaufsichtsrat weiter auszuleben – un-
ter anderem als Primus des Kontrollgre-
miums beim Energiekonzern Eon. Und 
genau diesen Job bot Wenning seinem 
Gesprächspartner nun an.

Kley musste nicht lange überlegen. 
Denn es wurde ihm da gerade nicht ir-
gendein Posten angetragen. Sondern ein 

Amt nahegelegt, das große Ver-
pflichtung und Aufgabe zu-

gleich sein würde. Eon war 
einmal, die Älteren mö-

gen sich erinnern, der 
wertvollste Wert im 
Deutschen Aktienin-
dex, ehe das Unter-
nehmen wie kein 
zweites nach der po-
litisch verordneten 
Energiewende nur 

noch eine Richtung 
kannte: nach unten. 

Heute zuckt der Kon-
zern mehr, als dass er 

lebt. 
Mit Antritt des Oberaufseher-

postens im Juni 2016 übernahm Kley 
also die Kontrolle über eine arg ge-
schwächte Firma, die gewaltige Verluste 
in zweistelliger Milliardenhöhe auswei-
sen musste, mithin also als Sanierungs-
fall zu klassifizieren war. Eine Firma, die 
aber gleichzeitig mit Schwung und ohne 
jede Verzagtheit in die neue Energiewelt 
aufzubrechen hatte. Um dort, in dieser 
neuen, auch digitalen Welt nicht länger 
nur auf alte und vertraute Konkurrenten 
wie RWE und EnBW zu treffen, sondern 
auch auf neue Furchteinflößende mit ir-
gendwie disruptiv-digitalen Namen 
(Google, Apple & Co.). 

Wenning war das alles offenbar zu 
viel. Der 70-Jährige wollte sich künftig 
ganz auf sein anderes wichtiges Amt kon-
zentrieren, auf das des Oberaufsehers 
bei Bayer. Und das aus gutem Grund: 
Denn das Leverkusener Unternehmen 
plante da bereits die Übernahme des US-
Konzerns Monsanto, mithin der umfas-
sendste Zukauf, an den sich jemals eine 
deutsche Firma gewagt hat. Aber das ist 
eine andere Geschichte (siehe Kasten 
rechte Seite). 

Zur gemeinsamen Geschichte von 
Wenning und Kley gehört, dass sich bei-
de über Jahre einen kräftezehrenden 
Wettbewerb um Marktanteile und das 
beste Personal in der Pharma- und Che-
miebranche lieferten. Und dass Wen-
ning den Rivalen Kley und dessen Wir-
ken bei Merck genau beobachtete. 

Tatsächlich gehört der Jurist Kley zum 
Establishment der Deutschland AG. 
Nach Stationen als junger Industriekauf-
mann bei Bayer, als gestandener Finanz-
vorstand bei der Lufthansa und gereifter 
Vorstandsvorsitzender beim Familien-
und Dax-Konzern Merck. Dort ist er im 
Frühjahr mit Applaus und Schalmeien-

klängen von der Familie und seinem 
Nachfolger Stefan Oschmann nach fast 
einem Jahrzehnt kraftvoller Tätigkeit 
verabschiedet worden. 

Das ist deshalb besonders bemerkens-
wert, weil ja nahezu jeder Abschied ei-
nes Vorstandschefs, so der gängige Haus-
brauch in Deutschlands Konzernen, mit 
ausschweifenden Belobigungsreden gar-
niert wird. Und wenn dann die nächsten 
Bilanzzahlen zur Präsentation anstehen 
und der Nachfolger unentwegt Abschrei-
bungen auf Projekte und Zukäufe der 
Vergangenheit bildet und in der Folge 
Milliardenverluste auszuweisen sind, 
dann gerät das komische Schauspiel 
schnell zum bilanziellen Drama.

Nicht so bei Merck. Dort hat 
Oschmann nach Kleys Abschied nun 
schon zwei Quartale in Folge nicht nur 
auf Gewinnwarnungen verzichten kön-
nen, sondern die Ertragsprognosen so-
gar nach oben korrigiert. Was mit ande-
ren Worten bedeutet: Der ausgeschiede-
ne Firmenchef Kley hat keine Altlasten, 

sondern versteckte Schätze für die Ge-
winnrechnung hinterlassen – und sich so 
nachträglich quasi noch ein weiteres Mal 
für das hohe Amt bei Eon qualifiziert.

Bei Eon soll Kley, der auch den Kon-
trollgremien bei BMW und der Lufthan-
sa angehört, nun seine Erfahrung „in der 
Steuerung komplexer strategischer 
 Prozesse“, seine „substanzielle Innovati-
onserfahrung“ und seine „Technologie-
kompetenz aus verschiedensten Unter-
nehmensbranchen“ einbringen. So 
 jedenfalls wurde seine Berufung gegen-
über den Aktionären begründet.

 Seine persönliche Meinung zur er-
zwungenen Energiewende hatte sich 
Kley da schon gebildet: „Ich akzeptiere 
die politischen Ziele, halte aber die Um-
setzung für unprofessionell und von Feh-
lern durchsetzt.“

Bei Eon muss Kley zeigen, dass 
er auch Transformation kann
Wie auch immer: Tatsächlich braucht 
der Energiekonzern dringend neue Im-
pulse von außen. Eon hat mit der Ab-
spaltung der Kohle- und Gaskraftwerke 
in das neue Unternehmen Uniper nicht 
nur das bisherige Kerngeschäft verloren. 
Darüber hinaus benötigt der Konzern 
auch eine völlig neue Kultur. Die Zeiten, 
als die Energieunternehmen mit ihren 
Gebietsmonopolen im besten Sinne des 
Wortes „versorgten“, sind vorbei. Eon 
muss als Dienstleister um seine Märkte 
und jeden einzelnen Kunden richtigge-
hend kämpfen. Neue, digitale Wettbe-
werber drängen auf den Markt. Eon 
muss mit neuen Dienstleistungen und 
Produkten dagegenhalten. 

All das traut man Kley offenbar zu. Ein 
enger Weggefährte beschreibt dessen 
Vorzüge so: „Er kann Zahlen, er kann 
Kommunikation, er kann Strategie.“ 

Aber kann er auch Transformation? 
Diese Frage muss er mit dem Vorstands-
vorsitzenden Johannes Teyssen beant-
worten. Beide betonen den gelungenen 
Start ihrer nun gemeinsamen Mission, 
sprechen mit höchstem Respekt überei-
nander. Was noch nicht automatisch be-
deutet, dass die Zusammenarbeit in den 
Mühen des Alltags auch gewinnbringend 
funktioniert. Vor allem die Entwicklung 
wichtiger Bilanzzahlen wird das zeigen.

 Kleys Bestellung als Aufsichtsratsvor-
sitzender läuft zunächst bis zur Haupt-
versammlung 2018. 

Wer noch auffiel: 
Kontrolle ist besser

Gerd Krick 
Ohne ihn würde es den Gesundheits-
konzern Fresenius und dessen Dialy-
setochter Fresenius Medical Care 
(FMC) mit ihrer heute weltweiten 
Bedeutung nicht geben. Gerd 
Krick, der 1975 als Entwicklungs -
chef bei Fresenius anfing, prägt die 
Unternehmensgruppe seit mehr als 
40 Jahren. Als Ingenieur mit Unter-
nehmergeist entwickelte er die ersten 
eigenen Dialysegeräte des Konzerns 
mit, formte mit dem milliardenschweren 
Kauf einer US-Klinikkette den Dialysekonzern 
Fresenius Medical Care und baute als Vorstandsvorsitzender das 
Standbein des Konzerns im Krankenhausmarkt aus. Verschwiegen 
und geradlinig, bescheiden und mit Weitblick – längst führt der 
78-Jährige die Kontrollgremien der Gruppe: Seit 1998 den FMC-
Aufsichtsrat, seit 2003 den von Fresenius und seit 2011 auch den 
der wichtigen Management SE, die die kompliziert strukturierte 
Gruppe steuert. Ohne Kricks Einverständnis wäre der erfolgreiche 
Expansionskurs seines Nachfolgers Ulf Schneider, der 2017 Chef 
von Nestlé wird, nicht möglich gewesen. Krick selbst ist im Mai für 
eine weitere Amtszeit gewählt worden und steuert damit den Al-
tersrekord in der Liga der Chefkontrolleure an. Maike TelghederFr
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Werner Wenning 
Der Aufsichtsratsvorsitzende der Bayer AG ist der starke Mann in 
Leverkusen. Er wacht nicht nur über den Pharma- und Agrarche-
miekonzern, sondern auch über die Geschicke des werkseigenen 
Fußballklubs. Ohne den 70-Jährigen läuft in der Bayer-Welt kein 
größeres Projekt. Erst recht nicht die 66 Milliarden Dollar schwere 
Übernahme von Monsanto. Wenning hat großen Anteil daran, dass 
sich der Konzern diesen Megadeal zutraut. Er war eng in die Vorbe-

reitung eingebunden und hielt 
Bayer-Chef Werner Baumann in-
tern den Rücken frei. Vom stra-
tegischen Sinn war er immer 
überzeugt und auch davon, dass 
Bayer so ein Projekt erfolgreich 
bewältigen kann. Schließlich hat 
Wenning selbst als Bayer-Vor-
standschef von 2002 bis 2010 
große Umwälzungen begleitet: 
die Trennung von der Chemie, 
heute Lanxess, die Milliarden-
übernahmen von Schering und 
Aventis Crop Science. Wenning 
hat den seit Mai amtierenden 

Bayer-Chef Baumann stets gefördert. Sie führen ein enges Vertrau-
ensverhältnis und sind ähnlich gestrickt: unaufgeregte Strategen 
mit Sinn für detaillierte Planung. Als Ende Juli die Verhandlungen 
zwischen Bayer und Monsanto stockten, reiste Wenning am 5. Au-
gust mit Baumann in die USA. An diesem Tag gelang ihnen der 
Durchbruch. Wenning sieht den Monsanto-Kauf als Jahrhundert-
projekt. Er ist Aufsichtsratsprofi und weiß, wie herausfordernd der 
Job ist. Kein Wunder, dass er im April den Posten des Chefkontrol-
leurs bei Eon ablegte. Sein Herz schlägt für Bayer. Bert FröndhoffE.
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Simone Bagel-Trah 
Die Clan-Chefin der Henkel-Familie, 
Simone Bagel-Trah, hat den Wechsel 
an der Spitze des Henkel-Konzerns 
ziemlich geräuschlos über die Büh-
ne gebracht. Bereits am 18. Januar 
2016, dem Tag der Meldung, dass 
Kasper Rorsted zu Henkel wech-
seln werde, präsentierte die 47-Jäh-
rige den langjährigen Kosmetik-Chef 
Hans Van Bylen als Nachfolger. Dabei 
hilft ihr die relative Geschlossenheit der 
Familie, die auch auf den in der Rorsted-Ära 
deutlich gestiegenen Dividenden beruht. Schon 2014 hatte die
Familie ihren Aktienbindungsvertrag über 59 Prozent der Stamm-
aktien bis 2033 verlängert. Bagel-Trah ist inzwischen routiniert in 
ihrem Amt, das sie 2009 als erste Frau bei einem Dax-Konzern an-
getreten hatte. Hauptberuflich ist die Biologin Partnerin bei dem 
Forschungsunternehmen Antiinfectives Intelligence. Zudem ist die 
Industriellen-Erbin unter anderem Aufsichtsrätin bei Bayer und bei 
Heraeus. Christoph KapalschinskiIm
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Er kann Zahlen,  
er kann 

Kommunikation, 
 er kann Strategie.

Ein langjähriger  
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Canan Coşkun: Die Journalistin 
schrieb für die türkische Zei-
tung „Cumhuriyet“ einen Artikel 
über korrupte Beamte. Sie lan-
dete dafür – wie viele andere 
Systemkritiker in der Türkei in 
diesem Jahr – im Gefängnis. 
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Eine Frage  
des Respekts
Canan Coşkun hat kritisch über die türkische Elite 
berichtet und ist dafür angeklagt worden.  
Doch die Journalistin gibt nicht auf. Sie schreibt weiter – 
via Twitter. 

Von Lisa Gow

R
espekt ist ein sehr kniffli-
ger Begriff. Steht er mir 
zu, oder muss ich ihn mir 
verdienen? Und was bein-
haltet er – die Gebote der 
Höflichkeit oder mehr als 

das? Für manche türkische Beamte und 
Richter ist die Antwort klar: Sie verdienen 
Respekt qua Amt, und zwar nicht zu 
knapp. Respekt heißt für sie, dass ihre Ent-
scheidungen, ihr Lebenswandel, letztlich 
sie selbst über den Dingen stehen. Ihr Ver-
halten öffentlich zu hinterfragen, gar zu 
kritisieren verbietet sich von selbst – jeden-
falls „von unten“. Und: Sie werden von Ar-
tikel 125 des türkischen Strafgesetzes un-
terstützt, demzufolge ein sehr dehnbarer 
Tatbestand der Beamtenbeleidigung mit 
heftigen Strafen belegt ist. Respekt ist für 
sie eine Einbahnstraße. 

Für Canan Coşkun, eine 29-jährige Jour-
nalistin und Gerichtsreporterin der regie-
rungskritischen türkischen Tageszeitung 
„Cumhuriyet“, ist die Sache aber nicht so 
einfach. Sie meint: Wenn hohe Justizbeam-
te, der Sohn von Präsident Erdogan und 
andere Mitglieder der türkischen Machteli-
te unethisch handeln, dürfen sie nicht bloß 
aufgrund ihrer hochrangigen Positionen 
vor Kritik geschützt werden. 

Coşkun ist in Istanbul aufgewachsen. Bei 
„Cumhuriyet“ lernte sie Journalismus „on 
the job“, nebenher studiert sie Fotografie 
an der Anadolu-Universität in Eskişehir. Sie 
schreibt seit Jahren über Korruption im 
Justizsystem. Dabei legt sie eine „Respekt-
losigkeit“ an den Tag, die für viele Amtsträ-
ger in gehobenen Positionen offenbar un-
erträglich ist. 

Im Jahr 2015 ist ihr das zum Verhängnis 
geworden: Sie berichtete über Richter und 
Staatsanwälte, die Luxusimmobilien von 
der staatlichen türkischen Wohnungsbau-
behörde zu stark vergünstigten Preisen er-
worben hatten. Die Empörung war groß, 
und die Anklage gegen Coşkun ließ nicht 
lange auf sich warten. Sie habe die Würde 
und das Ansehen der Beamten beschädigt, 
so die Anklage. Das Gerichtsverfahren ge-
gen Canan Coşkun läuft seit einem Jahr. 
Jetzt wartet sie auf ein Gerichtsurteil, das 
am 26. Januar verkündet werden soll. Ihr 
drohen 23 Jahre und vier Monate Haft. 
Doch Coşkun ist angesichts dessen nicht 
verstummt. Das aktuelle politische Gesche-
hen in der Türkei kommentiert sie weiter-
hin – via Twitter. 

Gegen Kritik gibt es in der Türkei 
ein einfaches Mittel: Wegsperren.
Der Fall Canan Coşkun ist einer von sehr, 
sehr vielen: Seit dem gescheiterten Putsch 
im Juli dieses Jahres geht die Regierung Er-
dogan unter den Schirm des Ausnahmezu-
standes massiv gegen die Medien vor: Etli-
che Zeitungen wurden geschlossen. Mehr 
als 3 000 Journalisten und Journalistinnen 
mussten ihre Arbeit einstellen. Viele sind 
aus der Türkei geflohen. Im Oktober wur-
den der Redaktionschef und viele weitere 
Mitarbeiter der „Cumhuriyet“ verhaftet. 
Die Begründungen dafür sind so absurd 
wie im Fall Canan Coşkun. Der Kolumnist 
Kadri Gürsel hatte sich über Erdogans Ab-
neigung gegen Zigaretten lustig gemacht. 
Nun läuft gegen ihn ein Gerichtsverfahren 
wegen Terrorismus. Schritt für Schritt wird 
das Publikum der Möglichkeit beraubt, 
sich aus unabhängigen Quellen über das 
Handeln der Regierung zu informieren. 
Aber viele Journalisten machen – irgend-
wie – weiter und nehmen dabei erhebliche 
Risiken auf sich.

Doch nicht nur Journalisten sind betrof-
fen. Berufsverbote und Verhaftungen be-
treffen Armeeangehörige, Polizisten, Be-
amte, Lehrer, Wissenschaftler, Oppositi-
onspolitiker und am Ende jeden, bei dem 
eine regierungskritische Haltung vermutet 
wird. Selahattin Demirtaş, Menschen-
rechtsanwalt und Chef der pro-kurdischen 
Oppositionspartei HDP, war noch im April 
2016 an der Hertie School of Governance 

in Berlin, um mit uns Studenten zu disku-
tieren. Seit November sitzen er und weite-
re HDP-Abgeordnete in Untersuchungs-
haft. Gegen Kritik, ja schon gegen „Res-
pektlosigkeit“, gibt es in der heutigen 
Türkei, so scheint es, ein einfaches Mittel: 
Wegsperren. 

Die Türkei ist das Europarats-Mitglied, 
das am häufigsten vom Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshof für schuldig 
befunden wird. Darunter Hunderte Male 
wegen Verstößen gegen die Meinungsfrei-
heit. Aber die Urteile stoßen bei Parla-
ment und Regierung, bei Behörden und 
selbst bei Teilen der Zivilgesellschaft auf 
Unverständnis und Widerstand. Der 
Rechtsstaat ist in der Türkei auf dem 
Rückzug. Ein Beitritt zur EU noch weiter 
entfernt als je zuvor. 

Die Welt braucht mehr Menschen  
wie die Journalistin Coşkun.
Erdogans AKP liebäugelt inzwischen mit 
der Wiedereinführung der Todesstrafe 
und betrachtet demokratische Grundwer-
te nicht mehr als unverhandelbar – son-
dern im Gegenteil als Verhandlungsmasse 
gegenüber der Europäischen Union (ins-
besondere gegenüber dem EU-Parlament). 
Natürlich entwickelt eine solche Drohku-
lisse große Macht. Wenn selbst ausländi-
sche Journalisten, wie jüngst Hatice Ka-
mer, mit Verhaftung rechnen müssen, wie 
können sich dann türkische Staatsbürger 
auf ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie 
Meinungsäußerung verlassen? Sie können 
es nicht. 

Es braucht also viel Mut, um in der Tür-
kei, aber nicht nur dort, ein kritischer 
Kopf zu sein. Wir an der Hertie School fin-
den in Canan Coşkun mit ihrem uner-
schütterlichen Mut ein starkes Vorbild. Sie 
steht für alle, die hohe persönliche Risi-
ken eingehen, um weiterhin gegen Miss-
stände die Stimme zu erheben. 

Canan Coşkun ist unsere Person des 
Jahres 2016. Sie und die Entwicklung in ih-
rem Heimatland erinnern uns daran, un-
sere Freiheiten nie als gegeben hinzuneh-
men. Angesichts von Brexit, Trump-Sieg 
und vielen Konflikten weltweit braucht 
nicht nur die Türkei, sondern auch Euro-
pa, die USA und alle anderen Länder Men-
schen wie Canan Coşkun. Unseren Res-
pekt hat sie deshalb sicher. Ganz ohne ho-
hes Amt. 

Jan Philipp Albrecht
Mit seinem politischen Engagement für 
Bürgerrechte im digitalen Zeitalter hat 
sich Jan Philipp Albrecht bei vielen  
jungen Menschen einen Namen gemacht. 
Als jüngster deutscher Europaabgeord-

neter und innen- und justizpolitischer 
Sprecher der Grünen-Partei hat er sich 
bereits mehrmals erfolgreich für hohe 
Datenschutzstandards eingesetzt. Dass 
der 33-jährige Albrecht versucht, mit 
Bürgern und Bürgerinnen in einen gesell-
schaftlichen Dialog zu treten, macht ihn 
für viele sympathisch und glaubwürdig. 
Mit einigen Mitstreitern entwarf er eine 
„Charta der digitalen Grundrechte“. Er 
verband diese Arbeit mit der öffentlichen 
Aufforderung, sich online an deren Ge-
staltung zu beteiligen. Im Dokumentar-
film „Democracy – im Rausch der Daten“ 
gewährt Albrecht Einblick in sein Ar-
beitsfeld, die Herausforderung, Grund-
rechte auch im digitalen Zeitalter zu 
wahren. Trotz seiner beeindruckenden 
Karriere erscheint der Politiker nicht ab-
gehoben und steht glaubwürdig hinter 
seiner zentralen Botschaft: „Datensicher-
heit ist ein Grundrecht. Wollt ihr meine 
Daten, dann fragt mich, ob ich damit ein-
verstanden bin.“ Tanya Shoshan

Wer noch auffiel: 
Überleben und gestalten
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Yusra Mardini  
Was tut man, wenn eine Welle an furcht-
baren Ereignissen über das Leben he-
reinbricht? Entweder man schwimmt, 
oder man geht unter. Yusra Mardini hat 
sich entschieden zu schwimmen. Und 
das gleich zweimal. Aufgewachsen in Da-
maskus, zwang der Bürgerkrieg die da-
mals 18-Jährige dazu, im Sommer 2015 
gemeinsam mit ihrer Schwester zu flie-
hen. Ihre Route führte sie in die Türkei, 
von wo aus ein Schlauchboot sie über 
die Ägäis nach Europa bringen sollte. Als 
sich die Tragik sinkender Flüchtlingsboo-
te in ihrem Fall zu wiederholen drohte, 
entschied sich Yusra, das zu tun, was sie 
besonders gut kann: Sie sprang ins Was-
ser und schwamm. Gemeinsam mit ihrer 
Schwester und zwei weiteren Geflüchte-
ten zog sie das Boot über drei Stunden 

bis an die Küste von Lesbos und rettete 
so nicht nur ihr eigenes, sondern das Le-
ben 18 weiterer Menschen. 2016 
schwamm Yusra erneut, diesmal jedoch 
nicht um ihr Leben, sondern als Mitglied 
des Refugee-Olympic-Athletes-Teams in 
Rio de Janeiro. Sie bewies, wie stark ihr 
Wille ist. Schwimmen und kämpfen, statt 
unterzugehen – eine Einstellung, die sie 
überleben ließ und die wir an ihr bewun-
dern. Johanna Buchholz
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ist Studentin an 
der Hertie 
School of Gover-
nance und 
kommt aus 
Schottland. 
Nach ihrem Ju-
ra-Abschluss 
war die heute 
30-Jährige unter 
anderem bei der 
EU-Kommission 
und bei der An-
tidiskriminie-
rungsstelle des 
Bundes tätig. 

Lisa Gow
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Wider  
die reine Lehre
Das Reisebuchungsportal Trivago ist eines der 
Unternehmen, an dem sich neue Gründer in vielfacher 
Hinsicht ein Beispiel nehmen können. 

Von Florian Heinemann

Einer von drei Gründern:  
Rolf Schrömges ist bis 

heute leitend im Unter-
nehmen tätig. Titel und 

Hierarchien haben bei  
Trivago bis heute wenig  

Bedeutung. 

ist Geschäftsführer 
der Wagniskapital-
firma Project A 
Ventures. Zuvor war 
der Vater von vier 
Kindern Geschäfts-
führer von Rocket 
Internet. Bei  
Trivago war der 
40-Jährige einst  
als Business Angel 
engagiert. Sein 
Schwerpunkt ist 
Onlinemarketing.

Florian  
Heinemann
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dieser Form absehbar war. Und deshalb freut es 
mich besonders, mich heute in dieser Weise lo-
bend äußern zu dürfen. 

Zwei Gründergenerationen später ist Trivago 
eines der Unternehmen, an denen sich neue 
Gründer in vielfacher Hinsicht ein Beispiel neh-
men können: am Erfolg sowieso, aber auch an 
der Art und Weise, wie versucht wird, eine inno-
vative, arbeitnehmerfreundliche und kreative Ar-
beitsatmosphäre und -kultur zu schaffen, in die 
die Gründer bis heute eng verwoben sind. Und 
nicht zuletzt ist die fast schon erschreckende Bo-
denständigkeit des Gründerteams hervorzuhe-
ben, gerade wenn man es mit den zum Teil alter-
tümlich erscheinenden Riten in größeren Unter-
nehmen vergleicht. Sich selbst nicht zu ernst 
nehmen – auch das ist ein Erfolgsfaktor von Tri-
vago. Zudem keine festen Arbeitszeiten, keine 
Jobtitel oder Hierarchien, Urlaub mit dem gesam-
ten Team: sie schaffen es konsequent, ihre Unter-
nehmenskultur auch in einem schnell und stark 
gewachsenen, dynamischen Umfeld zu halten 
und stets anzupassen. 

Doch auch außerhalb des Unternehmens sind 
die Gründer aktiv. So engagiert sich Schrömgens 
sehr stark für die Förderung des Unternehmer-
tums in Deutschland, bei Projekten wie der Code 
Academy, einer Hochschule für Programmierer, 
der Entrepreneurs’ Organization (EO) oder als 
Dozent für Entrepreneurial Marketing an seiner 
früheren Hochschule. Ein sehr nahbares Vorbild 
für Entrepreneure, die selbst groß denken möch-
ten und sich von erfolgreichen Beispielen motivie-
ren lassen, die zeigen, dass es funktionieren kann. 

Für mich persönlich und auch die anderen In-
vestoren der ersten Stunde endete der gemeinsa-

me Weg bei einer bemerkenswerten Bewertung 
in Höhe von über 700 Millionen Euro, eine für 
Deutschland damals schon sehr beeindruckende 
Größenordnung. Die Gründer aber blieben mit 
einem relevanten Teil ihrer Anteile weiterhin en-
gagiert. Für sie war es nur eine Zwischenetappe, 
und auch das zeichnet die Gründer bei all ihrer 
Bodenständigkeit aus: Sie denken groß. 

Und jetzt soll die Krönung der unternehmeri-
schen Karriere folgen: der Börsengang. Und der 
könnte gewaltig gelingen. Gemessen am Wert zur 
Zeit des Teilexits im Jahr 2012 an Expedia wird 
das Unternehmen derzeit mit mehr als dem 
Zehnfachen bewertet. Expedia ist einer der rele-
vantesten globalen Spieler im Reisemarkt. 

Trivago bricht aber auch an anderen Stellen 
mit der gängigen Managementlehre: Ein Großteil 
der Mitarbeiter betreibt über 50 Länderplattfor-
men weltweit von Düsseldorf aus, etwa auch für 
große Märkte wie die USA oder China. Man ar-
beitet professionell mit Muttersprachlern von ei-
nem Headquarter aus, wahlweise auch vom Ne-
benstandort Mallorca. Ein weiteres Anzeichen 
für die moderne und konsequente Nutzung der 
digitalen Möglichkeiten. 

In Düsseldorf entsteht der neue  
Firmensitz – für 1 800 Mitarbeiter 
Und das Trivago-Team hört nicht auf, groß zu 
denken. Im Jahr 2018 soll eines der größten Bü-
rogebäude Düsseldorfs in prominenter Lage am 
Medienhafen als neuer Firmensitz fertiggestellt 
werden: ein Campus, der Platz für über 1 800 
Mitarbeiter aus 63 Nationen bietet. 

Seit 2012 ist das Team um 222 Prozent gewach-
sen – eine beachtliche Zahl. Nun benötigt das 
Team aus 950 Mitarbeitern mehr Platz, um wei-
ter zu wachsen. Bereits die bisherige Bürofläche 
ist ein lebendiger Ausdruck der Unternehmens-
kultur und des Kerngeschäfts. Im Gebäude kann 
man schnell mal eine Weltreise machen und sich 
in fremde Welten träumen. Für den neuen Kom-
plex im Düsseldorfer Medienhafen sind neben 
den Büroflächen sportliche Aktivitäten von Fit-
nesskursen über Bouldern und Yoga bis Fußball 
geplant, dazu Parkanlagen, ergonomische 
Schreibtischstühle und Bio-Obst. Bisher war Za-
lando das Paradebeispiel für eines der wenigen 
deutschen Unternehmen, denen es gelungen ist, 
den Spirit à la Facebook, Google, Apple & Co. 
umzusetzen und zu leben. Trivago ist ihnen hier 
sehr dicht auf den Fersen.    

Die Auszeichnung „Gründerunternehmer des 
Jahres“ hat sich das Team mehr als verdient, 
schließlich ist Trivago einer der deutschen „Hid-
den Champions“, von denen es bald heißen 
wird: „Und wir haben sie doch, die digitalen Er-
folgsgeschichten.“ Trivago ist ein tolles Beispiel 
dafür, dass Unternehmen durchaus auch abseits 
des vielzitierten Nabels der deutschen Start-up-
Szene entstehen, groß werden und ein überaus 
attraktiver Arbeitgeber werden können – selbst 
oder gerade in Pempelfort.

D
ie Start-up-Welt in Deutschland 
spielt sich hauptsächlich in Ber-
lin ab – sagt man so. Nur in Ber-
lin? Nein, in Düsseldorf-Pempel-
fort befindet sich das neben Za-
lando wahrscheinlich erfolg-

reichste Unternehmen der neueren deutschen 
Start-up-Generation: die globale Hotelbuchungs-
plattform Trivago. Und nicht nur bei der Ortswahl 
ging Trivago, mittlerweile Weltmarktführer in sei-
nem Segment, immer schon seinen eigenen Weg.

Gegründet wurde Trivago 2005 von Rolf 
Schrömgens, Peter Vinnemeier und Stephan 
Stubner, kurz darauf stieß Malte Siewert dazu, 
während Stubner nach einem Ausflug in die un-
ternehmerische Welt seine akademische Karriere 
wiederaufnahm. 

Wie bei vielen sehr erfolgreichen Unternehmen 
zu beobachten, führen Schrömgens, Siewert und 
Vinnemeier das Unternehmen bis heute. Alle 
Gründer haben sich im Studium an der Handels-
hochschule Leipzig (HHL), Deutschlands ältester 
Business School, kennen gelernt. Vinnemeier, 
Schrömgens und Stubner waren Teil der ersten 
Gründerwelle in Deutschland, mit respektablem, 

aber nicht übermäßigem Erfolg: Ihr Start-up 
Amiro brachten sie als Juniorpartner in das Un-
ternehmen Ciao AG ein, mittlerweile eines der 
relevanteren Shoppingportale in Deutschland, 
welches 2008, als die Gründer längst ausgeschie-
den waren, von Microsoft übernommen wurde. 

Das Start-up fand rasch Investoren – 
und übertraf die Erwartungen weit 
Nach dem Ausstieg bei Ciao starteten Schröm-
gens, Siewert und Vinnemeier eine Community 
für Reisende, die eher an Tripadvisor erinnerte. 
Alle drei verfügen für studierte Betriebswirte 
über beachtliche IT-Kenntnisse. Die ersten Web-
sites programmierten sie in Eigenregie, und Vin-
nemeier ist bis heute der Technologiechef (CTO) 
von Trivago. Das Start-up Trivago fand rasch In-
vestoren. Es beteiligten sich Investoren wie die 
Samwer-Brüder, Oliver Jung und Lukasz Ga-
dowski. Die Gründerszene und Business-Angel-
Szene waren damals noch sehr überschaubar – 
man kannte sich. So durfte auch ich mit einem 
kleinen Business-Angel-Ticket dabei sein, wobei 
der Erfolg des Geschäftsmodells selbst bei einem 
hohen Maß an visionärer Kraft damals nicht in 

Robert Gentz, David Schneider 
Zalando ist schon ein kleiner Konzern. Das 
Berliner Unternehmen beschäftigt mehr 
als zehntausend Mitarbeiter und notiert im 
MDax. Zalando schreibt schwarze Zahlen 
bei hohen Wachstumsraten. Dass sich der 
Modekonzern kontinuierlich wandelt, Ge-
schäftsmodelle infrage stellt und neue auf-
legt, ist aber immer noch das Verdienst 
seiner Gründer, Robert Gentz und David 
Schneider. Acht Jahre nach der Gründung 
sind beide noch an Bord. Jetzt, wo sie der 
Welt bewiesen haben, dass der Klamotten-
handel online funktioniert, wollen sie die 
nächste Stufe erklimmen: Zalando soll eine 
Techplattform für Mode werden, ein  
Imperium aus Apps und Shops, in denen 
kommuniziert und inspiriert, geworben 
und natürlich verkauft wird. Wenn ihnen 
das gelingt, können sich beide Seiten, die 
Start-up-Szene und die alte Welt, ein Bei-
spiel daran nehmen. Miriam Schröder

Wer noch auffiel: 
Selbst und ständig

Torsten Toeller  
Unter den Gründern ist Torsten Toeller 
eigentlich der Aussteiger des Jahres. 
Denn der 50-Jährige hat etwas ge-
schafft, an dem viele Selbstständige 
scheitern: Er hat sich auf dem Höhe-
punkt des Erfolgs aus dem operativen 
Geschäft zurückgezogen und sein Unter-

nehmen Fressnapf an einen Nachfolger 
übergeben. Richtig loslassen kann 

der Überzeugungstäter natür-
lich nicht. „Ich werde künftig 

weniger im, sondern viel-
mehr am Unternehmen 
und seiner gesamtstrate-
gischen Ausrichtung ar-
beiten“, sagte er. Zum 
Glück arbeitet sein Nach-

folger als CEO, Alfred 
Glander, schon seit fünf Jah-

ren bei dem Händler für Tier-
bedarf und weiß mit den kreati-

ven Ideen seines Chefs umzugehen. 
Genauso akribisch wie seine Nachfolge 
hat Toeller auch seinen Erfolg geplant. 
Fast die Hälfte des Umsatzes von zuletzt 
1,8 Milliarden Euro macht er mit Eigen-
marken, die deutlich profitabler sind als 
Produkte anderer Hersteller – und mit 
denen er sich online dem Preiskampf 
entziehen kann. Sein Ziel: die Zahl der Fi-
lialen in den kommenden Jahren um 
rund 50 Prozent auf mehr als 2 100 auf-
zustocken. Und an diesem Ziel wird er 
auch als Verwaltungsratsvorsitzender 
weiter mit aller Kraft arbeiten. Florian Kolfim
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Bewertung

700
MILLIONEN 

Euro war Trivago beim Teilver-
kauf an Expedia 2012 wert.  

Der nun geplante Börsengang 
verspricht ein Vielfaches. 

Quelle: Unternehmen
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 hat Karriere in Poli-
tik und Wirtschaft 
gemacht. Der 
64-jährige Sozial-
demokrat war 
Staatsminister und 
Bundesminister, ist 
heute Präsident der 
Bonner Akademie 
für Forschung und 
Lehre praktischer 
Politik, lehrt an der 
Universität Bonn 
und ist Vorstand 
der Brost-Stiftung.

Bodo Hombach
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Politischer 
Pragmatiker
Christian Lindner ist nicht nur der Hoffnungsträger der FDP. 
Er ist auch der entscheidende Mann, um ein rot-rot-grünes 
Bündnis im Bund zu verhindern. 

Von Bodo Hombach

F
ür Politiker gilt kein Artenschutz. 
Wähler vergeben Blankoschecks 
auf die Zukunft – nicht Belohnun-
gen für einkassierte Leistungen. 
Eine Wiederkehr ist möglich. Das 

Liberale wird vermisst. Das führt zu Christi-
an Lindner.

Er hat eine versunkene Partei wieder über 
die Wasserlinie gekämpft. Er sucht Wege, wo 
andere nur Probleme sehen. Er ist ein Liebha-
ber geschliffener Worte und Argumente, aber 
seine Eloquenz bleibt bei der Sache. Sie ist 
nicht selbstverliebtes Behagen, sondern mehr 
Inhalt als Manier. Im NRW-Landtag macht er 
für seine Partei und gegen Hannelore Kraft ei-
ne solide Opposition. Das ist – zugegeben – 
nicht schwer in einem Land, das sich schein-
bar auf fast allen wichtigen Gebieten mit der 
roten Laterne abgefunden hat. Dabei gab es 
erfolgreiche Phasen sozialliberaler Zusam-
menarbeit, als sich marktwirtschaftliche Ori-
entierung und soziale Verantwortung noch 
nicht für unberührbar hielten. Nun ist er 
Hoffnungsträger für alle, die ein rot-rot-grü-
nes Experiment für den ökonomischen Wie-
deraufstieg des Landes unverträglich und für 
ihren Demokratenstolz unerträglich finden.

Lindner ist unergiebig für Journalisten, die 
sich mit Stereotypen bescheiden oder inten-
tional Politik machen wollen, über die sie ei-
gentlich zu berichten haben. Gegenüber bei-
den wahrt der FDP-Mann trotz Drängens eine 

gesunde Distanz, sowohl aus Charakter als 
aus leidvoller Erfahrung. Vorgänger ließen 
die gebotene Trennschärfe vermissen und ge-
rieten in den Mahlstrom personalisierender 
Medien. Nichts gegen intelligente Unterhal-
tung, aber alles gegen pseudopolitisches Tan-
daradei, das sich aus den ernsten Problemen 
der Zeit schleichen will.

Wenn Lindner es schafft, er selbst zu blei-
ben (und täglich neu zu werden), hätte er im 
Ensemblespiel der bundesdeutschen Politik 
die wichtige Rolle des Pragmatikers. Das Libe-
rale ist gleichweit entfernt vom Wolkenku-
ckucksheim selbstverliebter Weltverbesserer 
wie vom lügenhaften populistischen Schrott-
wichteln. Beides beschädigt die aufkläreri-
schen Konstanten unserer Zivilisation.

Lindner hält nichts vom angestrengten Mo-
ralisieren, das als Pose daherkommt. Dem 
FDP-Chef kann man Werte unterstellen, aber 
er trägt sie nicht pastos vor sich her. Er scheut 
die Attitüde des dogmatischen Predigers oder 
des leutseligen Kümmerers. Wo andere das 
Suchen üben, übt er das Finden. Schwache 
Politiker halten das für Schwäche. Er darf es 
sich als Stärke anrechnen. Er schafft sich so 
einen Raum, in dem er sich und der Sache 
treu bleiben kann.

Ein Hoffnungsträger bliebe wirkungslos oh-
ne den Resonanzboden einer verbreiteten 
Hoffnung. Gerade sendet Frankreich ein sol-
ches Signal mit der Nominierung von François 

Fillon für die Präsidentschaftswahl. Dass ein 
Wirtschaftsliberaler, der ein hartes Spar- und 
Reformprogramm verkündet und nichts ver-
spricht, was er nicht halten kann und damit 

erkennbar auf der Linie des Schröder-
Blair-Papiers liegt, die Konkurren-

ten in seiner Partei überflügelt 
oder in Rente schickt, ist er-

staunlich. Dabei mögen 
seine „hausväterliche“ 
Ruhe und sein prinzi-
pienstrenger Katholi-
zismus eine Rolle spie-
len. Sein Erfolg belegt: 
Wenn das Schiff in 
schwere Wasser gerät, 
springen nicht alle 

blind in die löchrigen 
Rettungsboote hilfloser 

Helfer. Viele klettern auch 
in die Wanten, halten das 

Steuer und korrigieren den Kurs. 
Vielleicht ist es die Rückkehr zur Ver-

nunft in dem Land, das die politische Ver-
nunft für Europa überhaupt erfunden hat. 

Man soll den kommenden Wahlen nicht 
vorauseilen. Es gibt eine quotenträchtige Zu-
stimmung zum radikalen Wandel, denn das 
Versagen der Eliten und ihre gefährliche Dis-
tanz zu den Entwurzelten der Globalisie-
rung ist nicht zu leugnen, aber sind Marine 
Le Pen und Konsorten wirklich die rettende 
Alternative? Gegen politische Kernschmelze 
hilft keine Schnellabschaltung des Denkens.

Es bedarf keiner 
 Barrikadenkämpfe. 
Als François Hollande noch Generalsekretär 
der Sozialisten war, raunzte er mich an: 
„Macht ihr Technokraten doch die Politik, 
die ihr wollt, aber lasst uns Linken die alten 
Lieder!“ – Das Ergebnis war eine Politik, die 
die, die soziale Gerechtigkeit brauchen, ge-
gen die ausspielte, die sie wollen und finan-
zieren. Das wurde zum Debakel für Frank-
reich und Europa, so gründlich, dass nun 
die Linken auf die Konservativen setzen 
müssen, um die Front National zu verhin-
dern. Notorischen Umverteilern scheint zu 
dämmern, dass man erst erwirtschaften 
muss, was man verteilen will.

Ein möglicher Weckruf für den wirt-
schaftsliberalen Zweig des deutschen Libera-
lismus. Christian Lindner muss diesen nicht 
im Rückspiegel rekonstruieren. Er könnte 
sich für dessen Modernisierung zum Spre-
cher machen. Es bedarf keiner Barrikaden-
kämpfe. Verantwortlich denkende Wirt-
schaftsführer haben längst begriffen, dass 
sie mit der Illusion unbegrenzter Ressour-
cen und einer Müllhalde namens Erde keine 
Zukunft haben. Wenn sogar VW – aus vielen 
Wunden der Selbstverstümmelung blutend 
– nun massiv auf Erneuerung setzt und die 
Deutsche Bank zugunsten von Solidität und 
Vertrauen auf Taschenspielertricks verzich-
tet, dann steht die Wetterfahne günstig.

Auch der andere Zweig des deutschen Li-
beralismus, der Machtkontrolle, Menschen-
rechte und Bürgerfreiheiten, hätte Konjunk-
tur. Durch die technisch getriebene Anar-
chie des Internets ist die Selbstbestimmung 
des Menschen auf ganz neue Art bedroht. Ei-
ne Handvoll Drahtzieher, durch nichts legiti-
miert als durch pekuniäre und Machtinteres-
sen, ist dabei, die Individualgesellschaft in 
eine Massengesellschaft zu verwandeln. Der 
Bürger ist da nur noch Terminal für Werbe-
terror und unfreiwillige Selbstentblößung. 
Außerdem: Der Rest dieses Jahrhunderts 
wird nötig sein, dasjenige an rechtlichen Er-
rungenschaften wieder zurückzugewinnen, 
was im Schatten von Terrorangst, wachsen-
der Kriminalität – auch Cyberkriminalität – 
und leichtfertigem Vergessen verloren ging. 

Wenn es Christian Lindner gelänge, beide 
zentralen Inhalte der liberalen Semantik im 
Dialekt unserer Epoche zu verbünden und 
sie (dynamisch) in der Waage zu halten, ge-
hörte er nicht zu den Gestrigen, sondern zu 
den Modernen von Übermorgen. Er hat das 
Zeug dazu.

Christian Lindner: 
Er will die FDP 
wieder in den 
Bundestag führen. 
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der Stimmen braucht die  
Partei bei der Bundestagswahl 

2017 mindestens, um  
wieder im Bundestag  

zu sein. 
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Einer für alle 
Mit Kreativität, Cleverness und ungeheurem unternehmerischem Mut  
hat André Schwämmlein die komplette Konkurrenz düpiert. Sein Flixbus 
beherrscht heute den Fernbusmarkt und ist eine echte Marke.

Von August Markl

M
obilität, wie wir sie seit eini-
gen Jahren erleben dürfen, 
kam eher unauffällig daher. 
Nahezu beiläufig. Mit der 
Energiewende gerieten 

nicht nur etablierte Geschäftsmodelle ins 
Wanken. Millionen von Menschen fingen 
plötzlich an, ihre eigene Ökobilanz kritisch 
zu hinterfragen und ihre persönliche Verant-
wortung für den Klimawandel in den Vor-
dergrund zu stellen. Etwa wenn es darum 
ging, im Autohaus eine Entscheidung für 
oder gegen ein Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor zu treffen.

Getrieben (und angetrieben) von agilen 
Start-up-Unternehmen aus dem Silicon Val-
ley reifte auch hierzulande die Erkenntnis 
zur Idee, dass Kunden ihre Zeit in Zukunft 
nicht mehr mit möglichst effizientem, also 
möglichst schnellem Autofahren von A nach 
B vergeuden sollten, sondern sie stattdessen 
intensiv und gewinnbringend nutzen könn-
ten – idealerweise autonom und die neuge-
wonnene Zeit und Freiheit mit attraktiven 
Online- und Entertainment-Angeboten nut-
zend. Es war die Geburtsstunde der Idee 
vom Fernbus.

Mit der zunehmenden Vernetzung und 
ersten Visionen über intermodale Angebote 
entwickelte sich in Deutschland eine gerade-
zu eigenwillige, eher selten zu beobachten-
de Dynamik. Standen sich über Jahrzehnte 
hinweg Individualverkehr und öffentlicher 
Personenverkehr vornehmlich skeptisch ge-
genüber, rüttelte die Politik in den ersten 
Jahren des neuen Jahrtausends an einem 
der letzten verbliebenen Infrastrukturmono-
pole und liberalisierte den Fernbusmarkt. 
Interessanterweise waren es vor allem FDP 
und Grüne, die ein jahrzehntelanges Tabu 
aufbrechen wollten: den Schutz der Schiene 
vor Angeboten auf der Straße. In der öffent-
lichen Debatte verkürzt auf den Schutz der 
Deutschen Bahn gegen neue Anbieter und 
ihre bunten Fernbusse.

Bereits vor der eigentlichen Liberalisie-
rung im Jahr 2013 begannen junge Enthusias-
ten wie André Schwämmlein mit dem Auf-
bau von Plattformen – und damit einem 
Wettbewerb, dessen Geschwindigkeit bereits 
heute, im Rückblick von nur wenigen Jahren, 
atemberaubend ist. Die Gründer waren oft-
mals Freaks (im positiv besetzten Sinne) mit 
ganz unterschiedlichen beruflichen Hinter-
gründen und Werdegängen. Sie alle einten 
die Hoffnung und der Glaube daran, auf ei-
nem noch gänzlich unbestellten, sich rasch 
entwickelnden Markt zu überleben und ei-
nen Platz darauf finden zu können. Pünktlich 
zur Liberalisierung waren sie mit ihren Ange-
boten am Start – und auch der gelbe ADAC-
Postbus fuhr mit Flixbus & Co. um die Wette. 

Konsequent setzten die neuen Anbieter 
zentrale Megatrends wie „Digitalisierung“ 
und „Individualisierung“ in unternehmeri-
sches Handeln um. Gut drei Jahre später 
dürfen wir konstatieren, vielleicht sogar et-
was überrascht feststellen: Nur einer hat 
überlebt. Dieser Umstand allein wäre Grund 
genug, André Schwämmlein als „Unterneh-
mer des Jahres“ zu ehren. Denn die ehemali-
gen Wettbewerber gehören entweder längst 
zu seinem „Flixbus-Reich“ (Mein Fernbus, 
Megabus) oder haben den Kampf aufgege-
ben (Deutsche Bahn, Deutsche Post, ADAC). 

Der simple Verweis auf „survival of the fit-
test“ greift als Begründung deutlich zu kurz. 
Vor allem mit jeder Menge Kreativität und 

Cleverness, insbesondere aber mit ungeheu-
rem unternehmerischem Mut hat André 
Schwämmlein bislang nicht nur mehr als 50 
Millionen Fahrgäste befördert, sondern ein 
Produkt in Deutschland populär gemacht, 
das bis dato ein Nischendasein führte.

André Schwämmlein hat von Anfang an 
auf eine knallharte Strategie des Preis-
kampfs gesetzt. Sein erklärtes Ziel war es, 
auf jeder Strecke zu jedem Zeitpunkt von 
Anfang an den besten, manche sagen den 
billigsten, Preis zu machen und alle Wettbe-
werber zu unterbieten. Das lässt sich guthei-
ßen, das lässt sich geißeln. Letztlich hat er 
konsequent auf sich selbst vertraut und da-
rauf gesetzt, was viele Menschen in diesem 
Land offenkundig haben möchten: ein at-
traktives, günstiges Angebot.

Seine Konkurrenten, unter ihnen auch der 
ADAC, ließen sich auf einen ruinösen Preis-
kampf ein – und streckten einer nach dem 
anderen die Waffen. Insbesondere das Auf-
geben der Deutschen Bahn kam für viele 
Branchenkenner überraschend, kommt es 
doch einem Eingeständnis der Politik gleich, 
dass die Liberalisierung des Fernbusmarkts 
faktisch gescheitert ist. Echten Wettbewerb 
auf dem Busmarkt gibt es seit Mitte 2016 
nicht mehr. Flixbus hat es innerhalb von 
knapp vier Jahren zum Quasimonopolisten 
gebracht. Eine herausragende unternehme-
rische Leistung, eine katastrophale politi-
sche Entwicklung.

Flixbus ist eine Idee – einer  
digitalen Plattform wie Airbnb 
Die Investoren von Flixbus, neben einigen 
deutschen Familien ist das vor allem der 
amerikanische Finanzinvestor General At-
lantic, setzen seit der Monopolbildung auf 
steigende Fahrpreise. Nachvollziehbarerwei-
se. Es wird spannend sein zu beobachten, 

ob die Fahrgäste die unternehmerische Wet-
te von André Schwämmlein auf die Zukunft 
erfüllen werden – indem sie mehr Geld als 
bislang für ihre Fahrt mit Flixbus bezahlen. 

Denn Geld brauchen nicht nur Schwämm-
leins Investoren. Geld brauchen vor allem 
auch die vielen mittelständischen Unterneh-
men, die im Auftrag von Flixbus unterwegs 
sind. Was viele Fahrgäste und interessierte 
Marktbeobachter nicht wissen: Flixbus be-
sitzt keinen einzigen Bus, beschäftigt keinen 
einzigen angestellten Busfahrer. Mehr noch: 
Flixbus ist überhaupt kein Busunterneh-
men. Flixbus ist eine Idee – einer digitalen 
Plattform wie Airbnb und andere. Diese 
schlanke und damit effiziente Form des Un-
ternehmertums durch Subunternehmer ist 
eines der wesentlichen Erfolgsgeheimnisse 
von Flixbus. Oder war es?

In Branchenkreisen ist zu hören, dass 
dem Unternehmen Flixbus in den vergange-
nen Monaten zahlreiche Partner abgesprun-
gen sind. Immer mehr Mittelständler haben 
offenkundig Schwierigkeiten, in Deutsch-
land geeignetes Fahrpersonal zu finden. Zu 
unattraktiv scheinen Arbeitszeiten und Ar-
beitsbedingungen. Wie wird André 
Schwämmlein darauf reagieren, wenn sich 
keine Partner mehr finden? Werden Verbin-
dungen gekappt? Steigen ausländische Bus-
unternehmer ein? Wie reagieren Kunden 
und Politik darauf? Spannende Fragen, auf 
die wir in den kommenden Monaten sicher-
lich Antworten bekommen.

Flixbus war und ist für traditionelle Unter-
nehmen wie die Deutsche Bahn, aber auch 
die Deutsche Post und den ADAC das, was 
Technologiekonzerne wie Alphabet und 
Apple für Audi, BMW und Daimler sind – ein 
unerwarteter Angreifer, den anfangs nie-
mand richtig ernst nimmt, der letztlich aber 
zu schnellen und erheblichen wirtschaftli-
chen Veränderungen führen wird. Genau 
deshalb werden André Schwämmlein und 
seine unternehmerische Leistung vollkom-
men zu Recht im Handelsblatt gewürdigt, 
und ich gratuliere ihm hierzu von Herzen 
mit einem Lob aus meiner oberbayerischen 
Heimat: „A Hund bist fei scho.“

Er ist Ansporn für die Mutigen aller Alters-
gruppen, in revolutionären Zeiten Dinge ein-
fach auszuprobieren. Er ist vor allem aber 
eine ernst zu nehmende Warnung für all die-
jenigen, die glauben, allein die Stärke ihrer 
Marke reiche aus, den revolutionären Stür-
men ernsthaft begegnen zu können.

 Flixbus-Geschäftsführer 
André Schwämmlein: 
Fast-Monopolist. 
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ist Präsident des 
ADAC. Der 68-jähri-
ge Radiologe über-
nahm das Amt im 
Krisenjahr 2014. Er 
und sein Verein wa-
ren auch ein Opfer 
der Konsolidierung 
des Fernbusmark-
tes. Der gelbe 
ADAC-Postbus fuhr 
mit Flixbus & Co. 
einst um die Wette. 
Nichtsdestotrotz 
oder gerade des-
halb hat er Respekt 
vor der unterneh-
merischen Leistung.

August Markl
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Total verzockt
David Cameron hat mit dem Referendum über den Brexit 
nicht nur seine eigene politische Zukunft verspielt.  
Zudem droht auch noch Großbritannien durch den Austritt 
Schottlands auseinanderzubrechen. 

Von Bert Rürup

H
err, die Not ist groß! Die ich rief, 
die Geister, werd ich nun nicht 
los“, lässt Johann Wolfgang von 
Goethe seinen verzweifelten Zau-
berlehrling rufen, als dieser hilflos 

den dramatischen Folgen seines Tuns gegen-
übersteht. 

Am Morgen des 24. Juni, als feststand, dass die 
Mehrheit der Wähler für einen Austritt des Verei-
nigten Königreiches aus der Europäischen Union 
gestimmt hatte, dürfte sich der amtierende kon-
servative Premierminister David Cameron wie 
dieser Zauberlehrling gefühlt haben. Schließlich 
hatte er dieses Referendum über ein Ausschei-
den oder den Verbleib Großbritanniens in der EU 
wohl nur aus rein taktischen Gründen angesetzt, 
um seine Stellung in der konservativen Partei zu 
festigen. 

Wer hoch pokert, der kann auch hoch verlie-
ren! Allerdings verspielte Cameron nicht nur sei-
ne eigene politische Zukunft und riskierte mar-
kante Wohlfahrtsverluste seines Heimatlandes. 
Es ist sogar gut möglich, dass er auch noch als 
Totengräber des im Jahr 1707 aus der Vereinigung 
der Königreiche England und Schottland hervor-
gegangen Großbritanniens in die Geschichte ein-
gehen wird, falls sich das europafreundliche 

Schottland im Zuge der Austrittsverhandlungen 
von England lossagen sollte. 

David Cameron kam am 9. Oktober 1966 als 
Sohn eines wohlhabenden Börsenhändlers und 
einer aus adeligem Hause stammenden Friedens-
richterin zur Welt. Als ein Nachkomme von Wil-
liam IV. (1765 – 1837) und dessen Mätresse Doro-
thea Jordan ist er ein entfernter Verwandter der 
Queen. Wie es sich für einen Spross einer groß-
bürgerlichen britischen Familie geziemt, genoss 
er eine exzellente Ausbildung: Von 1979 bis 1985 
besuchte er das private Eliteinternat Eton Col-
lege, um anschließend bis 1988 am Brasenose 
College der Universität Oxford Philosophie, Poli-
tik und Ökonomie zu studieren und diesen inter-
disziplinären Ausbildungsgang „mit Auszeich-
nung“ abzuschließen. Sein Professor Vernon 
Bogdanor bezeichnete ihn als einen seiner be-
gabtesten Studenten. In den studentischen De-
battierklubs hatte er gelernt, eloquent und über-
zeugend auch solche Positionen zu vertreten, die 
nicht die eigenen waren. 

Der politische Aufstieg Camerons bei den To-
ries war kometenhaft. 2001 zog er ins Unterhaus 
ein. 2005 holte ihn der damalige Tory-Chef Mi-
chael Howard als Bildungsminister in sein Schat-
tenkabinett. Schnell zum Parteivize aufgestiegen, 
organisierte er die Unterhauswahl von 2005. 
Trotz kräftiger Verluste konnte sich die Labour-
Partei noch einmal behaupten. Dies nahm Ho-
ward zum Anlass, seinen Parteivorsitz niederzu-
legen und David Davis als seinen Nachfolger vor-
zuschlagen. Auf dem Parteitag der Tories in 
Blackpool setzte Cameron erstmals alles auf eine 
Karte. Er trat gegen Davis an und ließ ihn in einer 
fulminanten Rede so blass erscheinen, dass sich 
in der anschließenden Briefwahl mehr als zwei 
Drittel aller Parteimitglieder für Cameron als 
neuen Parteivorsitzenden aussprachen. Bei der 
Wahl im Mai 2010 wurden dann die Konservati-

ven unter seiner Führung zur stärksten Kraft, 
mussten aber eine Koalition mit den eher links 
stehenden Liberaldemokraten unter Nick Clegg 
eingehen. Am 11. Mai 2010 wurde David Cameron 
von der Queen zum Premier ernannt – mit erst 
43 Jahren –, dem jüngsten seit Robert Jenkins 
Graf von Liverpool 1812. 

Im Jahr 2011 schwappte die Euro-Krise auch 
über den Ärmelkanal – obwohl Großbritannien 
selbstverständlich nicht mit der ungeliebten Ge-
meinschaftswährung, sondern dem altehrwürdi-
gen Pfund bezahlt. In London kam es in der Ko-
alition zu heftigen Spannungen zwischen den EU-
freundlichen Liberaldemokraten und einem 
zunehmend stärker werdenden isolationistischen 
Flügel der Tories. Der geschmeidige Cameron 
mutierte zum EU-Skeptiker und forderte eine Ab-
kehr vom Integrationskurs der EU-Kommission. 
Institutionelle Vertiefungen wie die der Banken-
aufsicht und den Fiskalpakt lehnte er strikt ab. 
Ein Austritt aus der EU war für ihn damals zwar 
noch keine Option. Doch machte er sehr deut-
lich, dass ein von ihm geführtes Großbritannien 
lediglich an den ökonomischen Vorteilen des ge-
meinsamen Binnenmarkts, nicht aber an der Mit-
gestaltung einer weiteren europäischen Integrati-
on interessiert sei.

David Cameron hatte zu Beginn  
charismatische Züge.
Vor dem Hintergrund des Erstarkens der europa-
kritischen Kräfte in seiner Partei und dem wach-
senden Zuspruch der UK Independence Party 
(Ukip) unter Nigel Farage hielt Cameron am 23. 
Januar 2013 eine für seine politische Zukunft ent-
scheidende Rede. Der Tenor: Es sei an der Zeit, 
sich dem Thema Großbritannien und EU zu stel-
len, da die Wähler die Bevormundung aus Brüs-
sel satt seien. Deswegen wolle er, wenn er in der 
nächsten Wahl als Premierminister bestätigt wür-
de, bis Mitte 2017 ein Referendum über die EU-
Mitgliedschaft des Landes durchführen – aller-
dings nicht, ohne zuvor mit den anderen EU-
Staaten bessere Bedingungen für sein Land 
auszuhandeln. 

Damit setzte Cameron voll auf Risiko: Entwe-
der die anderen EU-Länder akzeptieren seine Be-
dingungen, oder es kommt zum Brexit. Natürlich 
ließ sich das politische Schlitzohr Cameron ein 
Schlupfloch: Bei einer zum damaligen Zeitpunkt 
sehr wahrscheinlichen Fortsetzung der Koalition 
mit den Liberaldemokraten konnte er davon aus-
gehen, dass es für dieses Referendum nicht die 
erforderliche parlamentarische Mehrheit geben 
würde, da der Koalitionspartner solch einen 
Volksentscheid dezidiert ablehnte. 

Es sollte anders kommen. Entgegen allen Er-
wartungen gewannen die Tories unter Camerons 
Führung bei der Wahl im Mai 2015 erstmals seit 
1992 wieder die absolute Mehrheit der Unter-
haussitze. Und plötzlich gab es kein Veto der Li-
beraldemokraten mehr, das ein Referendum hät-
te verhindern können. So wie Camerons Kalkül 
aufgegangen war, als er 2014 das Referendum 
über die Unabhängigkeit Schottlands zuließ, so 
grandios ist er bei der Volksbefragung über den 
Verbleib seines Landes in der EU gescheitert. 

In Anlehnung an eine vor mehr als 30 Jahren 
von den Finanzwissenschaftlern Guy Kirsch und 
Klaus Mackscheidt entwickelte Typologie von Po-
litikern kann man diese in Demagogen/Charisma-
tiker, Amtsinhaber und Staatsmänner untertei-
len. Während der Demagoge an die Ängste der 
Wähler appelliert, um die zum Regieren erforder-
lichen Mehrheiten zu bekommen, verheißt der 
Charismatiker glaubhaft eine bessere Zukunft. 
Der Amtsinhaber betreibt – mit Blick auf die De-
moskopie – das Geschäft der Machterhaltung und 
vermittelt den Wählern eine Sicht der Welt ohne 
beunruhigende oder angstmachende Ereignisse. 
Der eher seltene Staatsmann ist jener Politikerty-
pus, der vor Zumutungen nicht zurückschreckt 
und den Mut hat, mit seiner Politik auf Realitäts-
verweigerungen der Wähler wenig Rücksicht 
nimmt – auch auf die Gefahr des Machtverlustes. 

Cameron hatte zu Beginn seiner politischen 
Karriere zweifellos charismatische Züge. Er wur-
de aber bald zu einem Amtsinhaber, der nicht in 
langen Linien dachte. Und so endete am 23. Juni 
2016 Camerons Glückssträhne. Nicht nur beim 
Pokern gilt: Wer alles einsetzt, kann alles verlie-
ren.

David Cameron: Er hat  
gewagt – und verloren.

A
P

 war von 2000 bis 
2009 Mitglied und 
ab 2005 Vorsitzen-
der des Rats der 
Wirtschaftsweisen. 
Der 73-jährige Öko-
nom leitete von 
2010 bis 2015 das 
Kuratorium des 
Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in 
Berlin und führt seit 
2013 das Handels-
blatt Research Insti-
tute als Präsident. 

Bert Rürup
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Wer noch auffiel: 
Tief gefallen

John Stumpf 
Er ist mit seinem weißen 

Haar und den feinen, da-
bei aber humorvollen 
Umgangsformen das 
Urbild des guten Ban-
kers. Dabei half dem 
langjährigen Chef von 
Wells Fargo, dass sein 

Geldhaus durch ein tradi-
tionelles, grundsolides Ge-

schäftsmodell glänzte. Hin-
zu kommt, dass die Bank in 

San Francisco sitzt, weit entfernt 
von der Wall Street. Die allgegenwärtige Postkut-
sche als Logo erinnert an die Anfänge des Kon-
zerns als Verkehrsunternehmen und verschaffte 
ihm ein anheimelndes Image. Das Vertrauen der 
Investoren war so groß, dass Wells Fargo die 
Bank mit dem höchsten Börsenwert weltweit 
wurde. Stumpf, der aus einer kinderreichen, ar-
men Bauernfamilie stammt, hat aber auch ver-
sucht, ethische Grundsätze im Konzern zu veran-

kern. Im September 2016 hat sich das Bild schlag-
artig verändert. Durch ein Bußgeld in Höhe von 
185 Millionen Dollar wurde einer der aufsehener-
regendsten Bankenskandale der letzten Jahre be-
kannt. Mitarbeiter von Wells Fargo, so zeigte sich, 
hatten schon jahrelang rund zwei Millionen Kon-
ten ohne Genehmigung für ahnungslose Kunden 
eröffnet, um ihre Verkaufszahlen zu schönen. Hin-
ter der braven, traditionsreichen Kulisse verbarg 
sich ein Geschäftsmodell, das mit übertriebenem 
Druck auf die Mitarbeiter zu Fehlverhalten führte. 
Und obwohl die Probleme bekannt waren, hat die 
Bank zwar Tausende von Übeltätern gefeuert, 
aber nichts an den Strukturen verändert. Der er-
folgsverwöhnte Topbanker geriet in die Defensi-
ve. Er wurde nach Washington zitiert und musste 
sich vor empörten Senatoren rechtfertigen. Ihm 
half es nicht mehr, dass er rasch ankündigte, die 
Vertriebsstrukturen zu ändern. Im Oktober trat er 
zurück und musste auf 41 Millionen Dollar an Boni 
verzichten. Sein Nachfolger Tim Sloan streitet 
sich weiter mit den Kunden. Frank WiebeR
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Franz Beckenbauer 
Für den Weltverband Fifa, aber auch für den 
Deutschen Fußball-Bund (DFB) war 2016 ein 
schlimmes Jahr. Mit Football-Leaks und all diesen 
unappetitlichen Enthüllungen über korrupte Funk-
tionäre, halbseidene Spielerberater und raffgierige 
Kicker, die einfach den Hals nicht vollkriegen. Eine 
Branche gerät zusehends in Verruf. Und eine zen-
trale Rolle in diesem unwürdigen 
Schauspiel spielt ausgerechnet 
Franz Beckenbauer, die einstige 
Lichtgestalt des deutschen Fuß-
balls. Jener Mann, der Deutsch-
land das Sommermärchen 2006 
bescherte, dieses leichte und 
unbeschwerte Fest, das das An-
sehen des Landes in der Welt 
verbesserte. Heute ahnen wir: Es 
war alles nur gekauft.
Im September kam außerdem 
ans Tageslicht, dass der mittler-
weile 71-Jährige, nicht – wie zu-
vor stets behauptet – unentgelt-
lich als Chef des Organisations-
komitees der WM 2006 tätig 
war. Nein, in Wahrheit hat er da-
mals über ein DFB-Konto stattli-
che 5,5 Millionen Euro aus einer 

Vereinbarung mit einem WM-Sponsor erhalten. 
Peinlich für den Verband und ein Schlag ins Ge-
sicht der vielen Tausend Ehrenamtlichen in den 
Amateurklubs. Wie stark das öffentliche Ansehen 
Beckenbauers, Kapitän der deutschen WM-Elf 
von 1974 und Teamchef des Weltmeisters von 
1990, gelitten hat, zeigt die Ehrenerklärung, zu 

der sich der neue DFB-Chef 
Reinhard Grindel genötigt sah: 
„Franz ist wegen seiner großen 
sportlichen Verdienste Ehren-
spielführer geworden, diese Ver-
dienste bleiben immer beste-
hen.“ Beckenbauer durchlebt ei-
ne schwierige Zeit. Die straf-
rechtlichen Ermittlungen gegen 
ihn in der Schweiz und in 
Deutschland belasten ihn. Es 
war wohl ein Fehler des „Kai-
sers“, sich für unantastbar zu 
halten und zu den dubiosen 
Zahlungen des DFB vor der WM 
2006 beharrlich zu schweigen. 
Denn bei der juristischen Aufar-
beitung des Skandals packen 
nun andere aus – und belasten 
ihn schwer. Markus HennesD
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Hillary Clinton 
Am liebsten hätte sie sich „mit einem guten Buch 
eingekuschelt“, sagt Hillary Clinton. Die Schmach 
der Niederlage sitzt tief, es ist ihr anzusehen, sie 
wirkt schmächtig, abgekämpft, als sie zum ersten 
Mal nach dem Triumph des Republikaners Donald 
Trump wieder öffentlich auftritt. 66 Millionen 
Amerikaner haben bei den Präsidentschaftswah-
len für Clinton votiert. Die Demokratin hat mehr 
Stimmen erhalten, als jeder weiße Kandidat in der 
Geschichte der USA. Wahlsieger Trump einge-
schlossen. Nur Barack Obama, der erste Afro-
amerikaner an der Staatsspitze, hat mehr Ameri-
kaner von sich überzeugen können. Und doch ist 
Clintons Lebenstraum geplatzt. In den entschei-
denden Bundesstaaten des Mittleren Westens lag 
Trump knapp vorn, Clintons überwältigende Sie-
ge in den demokratischen Wählerbastionen New 
York und Kalifornien sind daher bedeutungslos. 
Clinton wollte als erste US-Präsidentin Geschich-
te schreiben, aber sie wird es als tragische Figur 
tun. Sie hätte die Wahl nicht verlieren dürfen. Sie 
hatte die Expertise, das nötige Geld und den 
Rückhalt der am schnellsten wachsenden Bevöl-
kerungsgruppen. Was ihr fehlte, war eine Bot-
schaft für jene, die sich vom sozialen Wandel 
überfordert fühlen. Arbeiter in den Industriere-

gionen des Rostgürtels, die ihr Leben lang für die 
Demokraten gestimmt haben, liefen zu Trump 
über. Der Republikaner hat Minderheiten belei-
digt, er wurde als Frauenbegrapscher enttarnt, er 
hat einen Behinderten verspottet – nichts konnte 
ihn stoppen, nicht einmal er selbst. Trump verkör-
pert die Wut der schrumpfenden weißen Mehr-
heit und der abrutschenden Mittelschicht, die 
Wut auf die Eliten und auf die Globalisierung, das 
Unbehagen über den gesellschaftlichen Wandel. 
„Ich weiß, dass sich viele fragen, ob Amerika das 
Land ist, für das wir es hielten“, sagt Clinton nun. 
Und versucht, ihren Wählern Mut zu machen: „Wir 
müssen engagiert bleiben. In unserer Kampagne 
ging es nie um eine Person oder eine Wahl, son-
dern um das Land, das wir lieben.“ Moritz Koch

ap



ist seit dem Jahr 
2013 Bundesminis-
ter des Äußeren. 
Am 12. Februar 
2017 soll der Sozial-
demokrat in der 
Bundesversamm-
lung zum nächsten 
Bundespräsidenten 
gewählt werden. 
Der 60-Jährige ist 
der gemeinsame 
Kandidat von CDU 
und SPD. 

Frank-Walter 
Steinmeier
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ist Professorin an 
der Hertie School of 
Governance in  
Berlin. Als Wahlfor-
scherin hat sie viele 
Kampagnen im  
In- und Ausland 
analysiert. Hillary 
Clintons Präsident-
schaftskampagne 
begleitete sie als 
„embedded  
scholar“. 

Andrea  
Römmele
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Standpunkt 
Es geht um mehr als die richtigen Worte. Zu guter 
 Rhetorik gehört eine überzeugende Haltung, eine 
Persönlichkeit, Authentizität – alles Eigenschaften,  
mit denen Michelle Obama glänzt. 

Von Andrea Römmele

S
ie reißt Menschen emotional mit, 
ihr stehen Tränen in den Augen, 
sie wirkt cool und zugleich anmu-
tig und nahbar, sie ist intelligent, 
aber nicht abgehoben, sie tanzt in 

Talkshows wie ein Popstar – kurz: Sie ist all 
das, was Hillary Clinton gern gewesen wäre. 
Michelle Obama ist dieses Jahr vielleicht die 
amerikanische Frau, die am meisten den 
Nerv der US-Bevölkerung getroffen hat. 
Nicht umsonst wurden Rufe laut, sie hätte 
statt Hillary Clinton kandidieren sollen. 

Was macht die scheidende First Lady zu 
so einer mitreißenden Persönlichkeit? Wie 
schafft sie es, Menschen so zu beeinflussen, 
ohne überhaupt ein offizielles Amt zu be-
kleiden?

Teil ihres Erfolgs liegt in ihren rhetori-
schen Fähigkeiten. „Ich bin selbst ein Bei-
spiel dafür, was alles möglich ist, wenn Mäd-
chen von Anfang an von den Menschen, die 
sie umgeben, geliebt und gefördert werden. 
Ich war mein ganzes Leben von außerge-
wöhnlichen Frauen umgeben, die mir ruhi-
ge Stärke und Würde gezeigt haben“, sagte 
sie einst über sich selbst. Ihre Bescheiden-
heit und positive Ausstrahlung, gepaart mit 
einem Bewusstsein über die eigene Herkunft 
und die eigenen Fähigkeiten machen das 
aus, wofür Michelle Obama so beliebt ist.

Denn: Erfolgreich zu reden bedeutet 
mehr als nur der gute Vortrag einer vorge-
fertigten Rede. Zur Rhetorik gehört eine 
überzeugende Haltung, eine Persönlich-
keit, Authentizität – alles Eigenschaften, mit 
denen Michelle Obama glänzt. 

Sie kommt aus einfachen Verhältnissen: 
Ihr Vater war Maschinist, ihre Mutter Se-
kretärin. Unter ihren Vorfahren befinden 
sich zahlreiche afrikanische Sklaven. Als 
begabte Schülerin schaffte sie den Sprung 
in die besten Universitäten und genoss da-
durch eine exzellente Ausbildung – sie ar-
beitete jahrelang als Anwältin, bevor ihr 
Mann (übrigens auch ein begnadeter Red-
ner) Präsident wurde. 

Vielleicht ist es ihre Herkunft und Auf-
stiegsgeschichte, vielleicht ihre Hautfarbe 
und die Erfahrung von Alltagsdiskriminie-
rung als schwarze Frau, die sie zu einer 
Identifikationsfigur für Frauen, aber auch 
Männer machen. Dabei wurden ihr in der 
Vergangenheit viele Steine in den Weg ge-
legt – und das Problem des tief verankerten 
Rassismus dürfte sich angesichts der Wahl 
des neuen Präsidenten Trump nicht bes-
sern. Vorurteile gegenüber Minderheiten 
scheinen in Teilen der amerikanischen Be-
völkerung sehr tief verwurzelt zu sein und 
sind nun wieder salonfähig geworden. So 
wurde Michelle Obama erst kürzlich von ei-
ner Beamtin aus West Virginia auf Twitter 
als „Affe auf Absätzen“ beleidigt. Weiter 
hieß es: Mit Melania Trump werde endlich 
wieder eine schöne und stilvolle (also wei-
ße?) First Lady im Weißen Haus residieren.

Den Namen Trump erwähnt 
 sie in keiner ihrer Reden 
„When they go low, we go high“, rief Mi-
chelle Obama auf dem Parteitag der Demo-
kraten diesen Juli – all dem zum Trotz. Das 

heißt sinngemäß: Je tiefer die anderen 
sinken, desto höher steigen wir auf. Sie 
reagierte damit souverän auf derart un-
qualifizierte Anfeindungen sowie den 
von Trump propagierten Hass-Diskurs 
und sprach so Millionen von Angehöri-

gen vermeintlicher Minderheiten aus 
der Seele. Die Rede war vielleicht 

die beste, die sie je gehalten hat. 
Endlich! – riefen ihre Kritiker, 

die sie zuvor für ihre eher 
farblosen und braven Kam-
pagnen gegen Fettleibigkeit 
und für gesunde Ernährung 
verlacht hatten. Denn end-
lich nutzte sie die mit der 
Rolle der First Lady verbun-

dene Öffentlichkeit, um kla-
re Ansagen zu den tiefgreifen-

den sozialen Problemen der 
USA zu machen, sie sprach über 

das von Sklaven erbaute Weiße Haus, 
über Feminismus und Chancengleich-
heit. 

Die Person, die sie ist und als die sie 
sich in der Öffentlichkeit inszeniert, ist 
auch die, um die es in den Reden geht. 
Sie spricht von sich persönlich, das zeigt 
sie in der Parteitagsrede vom Juli: Der 
Vortrag ist kurz, nur 14 Minuten lang, der 
rote Faden in der Rede ist ihre eigene 
Geschichte, ihr Verhältnis zu ihrem 
Mann Barack, zu Hillary Clinton und zu 
ihren Töchtern. Sie nutzt prägnante Stil-
mittel und ein Vokabular, mit dem die 
„Normalbevölkerung“ sich identifizieren 
kann. Sie spricht nicht über politische 
Maßnahmen, sondern über Strukturen. 

Was bleibt von ihr, wenn sie 
das Weiße Haus verlässt?
Es war sicher kein Zufall, dass Melania 
Trump für einen eigenen Auftritt von Mi-
chelle Obama abschrieb – doch es brach-
te der First Lady in spe nichts. Ihr Plagiat 
wiederholte nur Worte, der Rednerin 
fehlte jedoch der Rest, all das, was Mi-
chelle Obama ausmacht und sie zur ver-
dienten Rednerin des Jahres macht. 

Von den (leider) wenigen Reden, die sie 
gehalten hat, war jede einzelne herausra-
gend. Natürlich konnte sie das Ruder für 
Hillary Clinton damit nicht herumreißen, 
auch wenn sie an die Menschen appellier-
te: „In dieser Wahl können wir uns nicht 
zurücklehnen und hoffen, dass alles sich 
zum Guten wenden wird. Wir können es 
uns nicht leisten, müde, frustriert oder 
zynisch zu sein.“ 

In ihren Reden im Wahlkampfjahr er-
wähnte sie kein einziges Mal Donald 
Trumps Namen, als wolle sie ihm diese 
Ehre nicht zugestehen. Indirekt teilte sie 
natürlich trotzdem rhetorisch gegen ihn 
und sein impulsives Twitter-Verhalten 
aus: „Man kann die Probleme unserer Na-
tion nicht auf 140 Zeichen herunterbre-
chen.“ Es reichte nicht: Letzten Endes ge-
wann Trump aus genau den strukturellen 
Gründen, die sie kritisiert hatte.

Was bleibt von Michelle Obama, wenn 
sie mit ihrer Familie Anfang nächsten Jah-
res das Weiße Haus verlässt? 

Die 52-Jährige hat ein großes Talent, 
Menschen zu begeistern und zu berüh-
ren. Dass sie selbst kein politisches Amt 
anstrebt, komplettiert den Eindruck ei-
ner authentischen Persönlichkeit, den 
das Publikum von ihr gewonnen hat. 
Denn leider gelten ja in den USA (und in 
geringerem Maße auch hierzulande) viele 
Menschen in politischen Ämtern als Teil 
einer korrupten, glattgebügelten Elite, 
weit entfernt von den Problemen der Be-
völkerung. Es ist ein wenig vorteilhaftes 
Image, das Donald Trump durch seine 
Kampagne noch verstärkt hat. 

Die Hoffnung, dass Michelle Obama 
sich das mit der Kandidatur im Laufe der 
nächsten vier Jahre doch noch anders 
überlegt, kann man sich dennoch nicht 
verkneifen. 

Michelle  
Obama: 
Macht sie 
noch selbst 
einmal  
Karriere in 
der Politik? 
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When they go low,  
we go high.
Michelle Obama

First Lady
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Heinrich Bedford-Strohm: Er hält auch engen Kontakt zu Kardinal Reinhard Marx.
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Politischer Geist
Ob Wirtschaftsethik oder Flüchtlingskrise: Der Chef der  
evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm,  
fordert zur Verantwortung und zur Einmischung auf. 

Von Frank-Walter Steinmeier

B
essere Lieder müßten sie mir sin-
gen, daß ich an ihren Erlöser 
glauben lerne: erlöster müßten 
mir seine Jünger aussehen!“ so 
formulierte es der Philosoph 

und Gottesleugner Friedrich Nietzsche.  
Eine Begegnung mit Heinrich Bedford-Strohm 
hätte den Philosophen mindestens nachdenk-
lich stimmen müssen. Seine Fröhlichkeit und 
die herzliche Art, mit der er auf Menschen zu-
geht, beeindrucken mich. Und ich habe sie 
bei jeder unserer Begegnungen erfahren. 

Bedford-Strohm studierte in Erlangen, Tü-
bingen und Berkeley Theologie, hatte ver-
schiedene Lehrstühle inne und profilierte 
sich zu einem herausragenden Sozialethiker. 
2011 wurde er zum Landesbischof der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ge-
wählt; seit 2014 ist er Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und damit der höchste Repräsentant 
der Protestanten im Land. Schon früh hatte 
er einen internationalen Blick auf die The-
men, mit denen er sich beschäftigte: Er 
war Berater des Weltkirchenrats, 
hielt Gastvorträge in Südafrika, 
Ruanda, Australien und immer 
wieder auch in den USA. Seine 
Frau Deborah Bedford stammt 
von dort, sie arbeitet als Psy-
chotherapeutin in München 
und Stellenbosch. Auch die 
drei gemeinsamen Söhne ha-
ben amerikanische Pässe. Das 
tiefgründige Interesse von Bed-
ford-Strohm an internationalen 
Perspektiven verbindet uns.

„Wer fromm ist, muss auch politisch 
sein.“ Diese Überzeugung Dietrich Bonhoef-
fers ist dem EKD-Ratsvorsitzenden zum Cre-
do geworden. Frömmigkeit und politisches 
Engagement, das wurde und wird innerhalb 
des Christentums manchmal als Gegensatz 
gesehen. Wer Bedford-Strohm erlebt, der 
weiß, dass beides zusammengehört. Er ist ein 
leidenschaftlicher Prediger und einer, der 
über seinen Glauben so spricht, dass man 
ihm gerne zuhört. Und der seinen Glauben in 
Worte packen kann, die man versteht. Auf 
Face book hat er fast 10 000 Follower. Gottes-
dienst und Gebet sind ihm wichtig. So hat er 
etwa mit vorangetrieben, dass ein Festgottes-
dienst im Zentrum des Reformationsjubilä-
ums steht: Dieser wird vor den Toren Witten-
bergs am 28. Mai 2017 stattfinden. 

Ich erwarte von meiner Kirche, 
dass sie sich mehr einmischt 
Dass Bedford-Strohm gerade zum 500. Refor-
mationsjubiläum an der Spitze der evangeli-
schen Kirche steht, ist gute Fügung, und ich 
bin froh, meine Kirche so vertreten zu wissen. 
Er verkörpert die ur-reformatorische Bot-
schaft: Der Mensch muss nicht durch eigene 
Werke sein Seelenheil erarbeiten, Gott sorgt 
für ihn, egal, was er tut. Diese innerliche Frei-
heit und Erlöstheit strahlt der Kirchenführer 
aus. Er steht aber auch für den zweiten 
Schritt, der für Martin Luther zentral war: 
Diese Freiheit ist keine Freibrief für das 
Nichtstun oder Wegschauen, sie fordert zur 
Verantwortung und zur Einmischung heraus. 
Freiheit ist immer als Freiheit auch für den 
anderen zu verstehen. Engagement für die 
Gemeinschaft ist die logische Konsequenz. 
Ich habe schon oft von meiner evangelischen 
Kirche gefordert, dass sie sich mehr einmi-
schen solle. Der EKD-Ratsvorsitzende tut dies. 
Er versteht sich als öffentlicher Theologe, der 
die ethischen Dimensionen von politischen 
Fragen reflektiert und artikuliert. 

Er argumentiert mit klaren Worten gegen 
eine aktive Sterbehilfe. Er appelliert an die In-
dustrienationen, ihre Kohlendioxid-Emissio-
nen drastisch zu senken. Er fordert wirt-
schaftsethische Standards, die die Ärmsten in 
den Blick nehmen. Handelsbeziehungen 
müssten so gestaltet werden, dass die Arbeits-
bedingungen in den Produktionsländern mo-
ralisch vertretbar wären. Er verlangt – so 
kürzlich in seinem Bericht vor der EKD-Syno-
de – „klare Kante gegenüber allen Versuchen, 

völkisches Gedankengut und rechtsextremis-
tische Kampfrhetorik in unserem Land wie-
der salonfähig zu machen“. 

Der EKD-Chef spricht aber nicht nur For-
derungen aus, er will den Dingen auf den 
Grund gehen und sie verstehen. Und um zu 
verstehen, setzt er stark auf die Begegnung 
mit anderen Menschen. Er will von ihnen 
und ihren Erfahrungen lernen. Die Würde je-
des Menschen steht für ihn im Mittelpunkt. 
So reiste er in den Nordirak, besuchte die 
Flüchtlingslager der Jesiden. Er sprach mit 
deutschen Marinesoldaten auf dem Bundes-
wehrschiff „Werra“, die Flüchtlinge vor dem 
Ertrinken im Mittelmeer retten. Und er hörte 
Menschen in einer Flüchtlingsunterkunft auf 
Sardinien zu, die ihm ihre Fluchtgeschichte 
erzählten. Stets ist er an seinem Gegenüber 
interessiert, er ist ein Prediger, der zuhören 
kann. Aus dieser Begegnung mit Menschen 
leitet er seine politischen Forderungen ab. Er 
setzt sich beispielsweise für legale Fluchtwe-
ge und für den Familiennachzug für die in 
Deutschland lebenden Flüchtlinge ein. 

Zum Verständnis der öffentlichen Theolo-
gie des Landesbischofs gehört auch, dass er 
seine eigene Kirche in der Verantwortung für 
politisches Handeln sieht. Als leitender Geist-
licher der bayerischen Landeskirche küm-
mert er sich mit konkreten Projekten um die 
Integration in Deutschland. Kurzerhand wur-
de in Bayern eine AG „Wir schaffen Herber-
ge“ gegründet, um Gemeinden und kirchli-
che Träger bei ihrer Arbeit mit geflüchteten 
Menschen zu unterstützen. So lernen und ar-
beiten in einer Fahrradwerkstatt Flüchtlinge, 
um eine Erstqualifizierung für den Arbeits-
markt zu erhalten. Und an der Uni Regens-
burg gründete die evangelische Kirche einen 
Campus Asyl, um Flüchtlinge auf ein Studi-

um vorzubereiten. Ein breites Netz an Inte-
grationsprojekten wurde so innerhalb von 
Bayern geschaffen. 

Zu den Verdiensten von Heinrich Bedford-
Strohm zählt auch, dass er die Ökumene in 
diesem Land entscheidend vorangebracht 
hat. Wie so oft, setzt er auch hier auf die 
Kraft von persönlichen Beziehungen. Er ist 
befreundet mit Kardinal Reinhard Marx, sei-
nem Gegenüber auf katholischer Seite. Sie 
fahren gemeinsam zu Terminen und haben 
bei einer ökumenischen Reise nach Israel im 
Oktober ihr Vertrauensverhältnis noch ein-
mal verstärkt. Zusammen haben sie erreicht, 
dass die Ökumene zu einem wesentlichen 
Thema des Reformationsjahres geworden ist 
und dass nicht mehr die Spaltung im Vorder-
grund steht, sondern die Versöhnung und 
der gegenseitige Respekt vor der Tradition 
des jeweils anderen. 

In den Predigten von Bedford-Strohm wird 
deutlich, dass er die Zerbrochenheit der Welt 
deutlich wahrnimmt und nicht schönredet. 
Gleichzeitig spricht Lebensoptimismus aus 
seinen Worten, er spricht uns Mut zu. Mich 
als Außenminister stimmen seine Worte 
hoffnungsfroh angesichts der vielen Krisen, 
die es derzeit auf der Welt gibt – von der 
Ukraine über Syrien bis nach Mali. In seiner 
Predigt am 1. Advent sagte er in der Lorenz-
kirche in Nürnberg: „Ja, so ist die Welt 
eben. Sie ist nicht verloren. An so vielen Or-
ten der Welt werden jetzt schon Samen der 
Hoffnung gesät. Oder jetzt schon Früchte 
geerntet. So ist die Welt eben. Sie ist eine in 
Christus versöhnte Welt. Sie ist eine durch 
das Licht des Advents angestrahlte Welt. 
Noch nicht im vollen Licht. Noch von viel 
Dunkelheit umgeben. Aber nie mehr der 
Finsternis ausgeliefert.“

Mich stimmen seine 
Worte hoffnungsfroh 

angesichts der vielen 
Krisen auf der Welt. 

Frank-Walter Steinmeier
Bundesaußenminister
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Wer 2016 verstarb

Hans-Dietrich 
Genscher:  

Er war einer der 
Väter der deut-
schen Wieder-

vereinigung. 

Visionäre aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur

Fidel Castro

Hass- und Heldenfigur

N och im Tod schied er die Geis-
ter. Kaum hatte sein Bruder 
Raul die Nachricht des Todes 

des kubanischen Revolutionsführers 
Fidel Castro verkündet, floss in Miami 
der Sekt, tanzten die Menschen auf 
den Straßen. In Havanna und vielen 
anderen Städten der Welt flossen die 
Tränen. Castro war verhasst und wur-
de geliebt. Revolutionär bis in den 
Tod blieb er. 

Der Sohn eines Großgrundbesitzers 
wurde schon zu Lebzeiten zur Ikone, 
obwohl er ein autoritärer Herrscher 
war. Tausende von politischen Geg-
nern ließ er nach Angaben von 
Amnesty International inhaftieren, 
weil sie andere Meinungen vertraten 
als der „lider máximo“. 

Fidel Alejandro Castro Ruz, der am 
25. November 2016 im Alter von 90 
Jahren starb, war die letzte Hass- und 
Heldenfigur einer längst vergessenen 
Zeit. Sein Tod beendet nun auch in 
der Karibik den Kalten Krieg. Castro 
hält nach offizieller kubanischer Zäh-
lung mit 638 Anschlägen nicht nur 
den Rekord der Attentatsversuche ge-
gen sich, er hat auch zehn US-Präsi-
denten an der Macht überdauert. „Ich 
habe ein echtes Problem“, kokettierte 
er einst. „Wenn ich eines Tages tot 
bin, wird es mir niemand glauben.“

Er war ein Mann der Superlative. 
Fast 48 Jahre wollte er nicht von der 
Macht lassen, delegieren konnte er 
nicht. Seine Reden dauerten mit bis 

zu acht Stunden länger als ein Mara-
thonlauf und ermüdeten die Zuhörer 
meist mehr als ihn. Selbst in den Sta-
tistiken der Uno-Vollversammlung 
wird er als Rekordhalter geführt: Vier 
Stunden und 29 Minuten spricht er 
dort am 26. September 1960. 

Seit seinem erzwungenen Rücktritt 
vor gut zehn Jahren war aus dem Re-
volutionsführer ein Revolutionswäch-
ter geworden, eine Art moralische In-
stanz. Er wachte aus dem Hinter-
grund darüber, dass sein nur um fünf 
Jahre jüngerer Bruder Raul Kuba 
nicht zu radikal auf Kapitalismus 
trimmte. „Die Geschichte wird mich 
freisprechen“, verteidigte sich Castro 
1953 vor Gericht, als er wegen des 
Überfalls auf die Moncada-Kaserne 
angeklagt war. Das endgültige Urteil 
steht noch aus.

Artur Fischer

Erfinderunternehmer

N iemand verkörperte den Ty-
pus des Erfinderunterneh-
mers wohl besser als Artur 

Fischer. Am 8. November 1958 er-
wirbt der Schneidersohn aus Tum-
lingen im Waldachtal persönlich das 
Patent mit der Nummer 1097117, das 
ihn später weltberühmt machen 
sollte: den Fischer-Dübel. 

Dieser tritt fortan seinen Sieges-
zug in der Bauwirtschaft an, wäh-
rend sein Erfinder, so hat es das 
Handelsblatt vor vielen Jahren ge-
schrieben, weiter Tag für Tag den 
grauen Meisterkittel überstreift und 
mit der Feile in der Hand an den 
nächsten Prototypen werkelt. 

Der elektrische Blitzwürfel für 
den Fotoapparat, den er fortan jahr-
zehntelang für den Kamerakonzern 

Agfa produzierte, ist nur ein Bei-
spiel seiner Schaffenskraft, die Fi-
scher immer wieder für die Ent-
wicklung marktreifer Produkte 
nutzte. Ein anderes ist die Fischer-
Technik, eine Art Spielzeugbaukas-
ten, den er 1963 erfand, weil er zu 
Weihnachten nicht länger seine Ge-
schäftspartner beschenken mochte, 
sondern deren Kinder. 

Insgesamt meldete Fischer über 
1 100 Patente an und damit fast so 
viele wie Thomas Edison, der der 
Welt Glühbirne und Schreibmaschi-
ne schenkte. 1991 erhielt Fischer 
quasi für sein Lebenswerk den Wer-
ner-von-Siemens-Ring, den inoffi-
ziellen Nobelpreis für Techniker. 
Damit stand er fortan in einer Reihe 
mit Erfinderunternehmern wie Carl 

Bosch, Wernher von Braun oder 
Carl von Linde.

 Praktisch nebenbei erschuf er ei-
ne Firmengruppe mit heute mehr 
als 40 Tochtergesellschaften in 32 
Ländern, über 4 400 Beschäftigten 
und einem Umsatz von etwa 710 
Millionen Euro. Seit 1980 führt 
Sohn Klaus die Geschäfte. Artur Fi-
scher starb am 27. Januar 2016 im 
Alter von 96 Jahren. Peter Brors

Fidel Castro
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Walter Scheel  
1919 – 2016 Der FDP-Politiker war der 
singende Bundespräsident (1974 bis 
1979). Er gilt als einer der Väter der 
sozialliberalen Ostpolitik. Staatsober-
haupt Joachim Gauck würdigte ihn, 
weil er die Bedeutung europäischer In-
tegrationspolitik früh erkannt habe.

Thomas Wagner 
1978 – 2016 Geldnot, Betrug und ein 
Geldkoffer – die Umstände um den 
Tod des Unister-Chefs werfen Fragen 
auf. Er verunglückte bei einem Flug-
zeugabsturz in Slowenien.

Henning Voscherau 
1941 – 2016 Der langjährige Bürger-
meister der Stadt Hamburg bezeich-
nete sich gerne als „geborenen Sozi“. 
Voscherau galt nicht nur als geschätz-
ter Berater und Redner, sondern 
machte sich auch einen Namen als be-
herzter Problemanpacker.

Zaha Hadid 
1950 – 2016 Die bri-

tisch-irakische Ar-
chitektin prägte ih-
re Disziplin wie kei-
ne vor ihr. An dem 
Werk der Pritzker-
Preisträgerin ent-

zündete sich auch 
die Debatte, was Ar-

chitektur leisten soll. 

Manfred Krug 
1937 – 2016 Der populäre DDR-Schau-
spieler und -Sänger wurde im Westen 
vor allem mit der TV-Serie „Liebling 
Kreuzberg“ bekannt. 1996 wird er Wer-
bestar für die T-Aktie – und sollte es 
bedauern. Noch an seinem Todestag 
wurde der Prozess von Kleinanlegern 
gegen den Konzern neu aufgerollt.

Jo Cox 
1974 – 2016 Kurz vor ihrem 42. Ge-
burtstag wurde die Labour-Politikerin 
auf offener Straße erschossen. Für 
kurze Zeit verstummte in Großbritan-
nien die Brexit-Debatte. Cox war ent-
schieden für den EU-Verbleib ihres 
Landes eingetreten. Vergeblich. 

Prince 
1958 – 2016 „Gone, But Not Forgot-
ten“ – seine Songs bleiben. Über 100 
Millionen Tonträger verkaufte die Pop-
Ikone im Laufe seiner Karriere. 

Leonard Cohen 
1934 – 2016 Viele seiner Lieder gelten 
als Klassiker. Der kanadische Dichter, 
Sänger und Songschreiber beeinfluss-
te Generationen von Musikliebhabern 
auf der ganzen Welt.

Hildegard Hamm-Brücher  
1921 – 2016 Die FDP verlor mit ihr ei-
nes ihrer bekanntesten Gesichter. Un-
ter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) war 
die „Grande Dame“ der Partei Staats-
ministerin im Auswärtigen Amt, im 
Jahr 1994 kandidierte sie für das Bun-
despräsidentenamt.

Dieter Spethmann  
1926 – 2016 Der frühere Thyssen-Vor-
standschef hatte den Montankonzern 
in seiner Amtszeit zu einem globalen 
Technologie- und Investitionsgüter-
konzern umgebaut.

Hans-Dietrich Genscher

 Staatsmann und 
Europäer

S o einen Politiker wie Hans-Dietrich Genscher 
vermisst Europa heute schmerzlich. Bis zum 
Schluss warnte der dienstälteste Außenminis-

ter Deutschlands vor einer „neonationalistischen 
Verführung“ durch die Rechtspopulisten. 

Der FDP-Politiker war ein Staatsmann, der die Welt 
verstand und der Deutschland ein freundliches Ge-
sicht gab. Der Mann mit dem gelben Pullunder und 
den 1.30 Minuten in der „Tagesschau“ gehörte zum 
deutschen Inventar. Die Bürger bezeichneten ihn 
fasst schon liebevoll als „Genschman“. 

Seine diplomatischen Fähigkeiten sind legendär. 
Oskar Lafontaine nannte ihn als SPD-Kanzlerkandi-
dat einmal den „Metternich aus Halle“. Das spielte 
auf seine Gabe an, sich aus ausweglosen Situationen 
herauszuwinden. Nur so war es zu erklären, dass er 
23 Jahre lang und unter drei Bundeskanzlern wichti-
ge Ministerämter innehatte: Umwelt-, Innen- und Au-
ßenamt. Doch bei der Wiedervereinigung gab es kei-
nen Zickzackkurs für ihn. Er war einer der Ersten, 
der erkannte, wie wichtig der damalige russische 
Präsident Michail Gorbatschow für eine friedliche 
Wiedervereinigung werden würde. Und im Herbst 
1989 kam dann der entscheidende Abend für den 
Mann, der 1952 aus der DDR in den Westen kam. Die 
Szene auf dem Balkon der deutschen Botschaft in 
Prag hat sich in das kollektive Gedächtnis der Deut-
schen eingebrannt: Sein Satz „Ich bin heute Abend 
zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu sagen ...“ ging im 
Jubel der ausharrenden DDR-Flüchtlinge unter. Seit-
dem ist sein Name untrennbar mit der deutschen 
Einheit verbunden. Hans-Dietrich Genscher starb am 
31. März 2016. Thomas Sigmund

David Bowie

Gesamtkunstwerk

D en Hit, der ihn berühmt 
machte, wollte David Bowie 
schon früh nicht mehr spie-

len. Zu festgelegt fühlte er sich auf Zei-
len wie „Ground Control to Major 
Tom“ aus seiner Erfolgsnummer „Spa-
ce Oddity“, das kam ihm lachhaft vor. 
Ihm, dem immer Experimentieren-
den, dem Suchenden nach Innovati-
on, der Anfang der 1970er-Jahre den 
Aufstieg aus der Surburbia Londons in 
die Höhen des globalen Popgeschäfts 
schaffte und der sich dem Neuen ver-
pflichtet hatte, nicht dem Repetitiven. 
So veränderte der Brite mit dem Na-
men David Robert Jones das Geschäft. 
Der Sänger schuf Rockklassiker wie 
„Ziggy Stardust“, er bandelte mit 
American Pop an („Diamond Dogs“) 
und katapultierte sich mit drei Alben 
aus seiner Berliner Zeit (1976 bis 1978) 
heraus aus der Kokain-Abhängigkeit. 
Produzent war er auch (für Lou Reed) 
und Schauspieler. 

So einem konnten nicht einmal die 
Fährnisse des Kapitalismus etwas an-
haben, dem er Ende der 1990er-Jahre 
mit einer eigenen Anleihe (zehn Jahre 
Laufzeit, 7,9 Prozent) beikam; der Er-
lös speiste sich aus dem Rechtever-
trieb für fast 300 seiner Songs. Dem 
Urheber Bowie sicherte die Konstruk-
tion die schöne Summe von 55 Millio-
nen Dollar. Sein Leben hatte er längst 
der Devise gewidmet: „Ich arbeite 
und mache Geld.“ Der Mann war ein 
früher, ehrlicher Profiteur des kom-

merzialisierten Rockgeschäfts, dem er 
Glamour und Fantasie stiftete. 

Folgerichtig wurde der Star später 
als Gesamtkunstwerk entdeckt und 
bekam 2013 eine eigene Ausstellung 
im Londoner Victoria und Albert Mu-
seum namens „David Bowie is“. Film 
und Album folgten. Am 8. Januar 
2016, zu seinem 69. Geburtstag, er-
schien dann „Blackstar“, seine 25. 
Produktion. Das Werk nahm den Tod 
des „Meisters der Neuerfindung“, wie 
ihn Ex-Premier David Cameron nann-
te, so düster wie brillant vorweg. Zwei 
Tage später starb Bowie im Kreis sei-
ner Familie. Hans-Jürgen Jakobs

Guido Westerwelle

 Kämpfer bis zum Schluss 

S ein Tod wurde mit bewegen-
den Worten auf der Internet-
seite der von ihm selbst ge-

gründeten Stiftung bekanntgege-
ben: „Wir haben gekämpft. Wir hat-
ten das Ziel vor Augen. Wir sind 
dankbar für eine unglaublich tolle 
gemeinsame Zeit. Die Liebe bleibt. 
Guido Westerwelle und Michael 
Mronz, Köln, den 18. März 2016.“

Dabei schien der frühere Außen-
minister und FDP-Vorsitzende Gui-
do Westerwelle noch ein paar Mo-
nate zuvor auf dem Weg der Besse-
rung zu sein. Er suchte die 
Öffentlichkeit und stellte sein Buch 
„Zwischen zwei Leben“ vor, unter 
anderem auch mit seinem Lebens-
partner. Völlig gesund war der 
54-Jährige damals nicht, doch es 
überwog der Optimismus, den 
Kampf gegen seine Leukämie -
erkrankung zu gewinnen. 

Der promovierte Jurist gehörte 
seit den 80er-Jahren zu den prägen-

den Figuren der bundesdeutschen 
Politik. Er erzählte oft von seiner 
bildungspolitischen Ochsentour, in 
der er es vom Realschüler zum 
Rechtsanwalt schaffte. Obwohl von 

vielen als Spaßpolitiker bezeichnet, 
legte er eine steile Karriere hin. Zu-
nächst als FDP-Generalsekretär, 
dann als Fraktions- und Parteivor-
sitzender. Zu Zeiten der rot-grünen 
Koalition war er der eigentliche Op-
positionsführer im Bundestag. Am 
Ende seiner politischen Laufbahn 
erfüllte er sich mit dem Aufstieg 
zum Außenminister und Vizekanz-
ler seinen politischen Lebenstraum. 

Journalisten gewährte er nur in 
ganz seltenen Momenten Einblick 
in seine Privatsphäre. Vier, fünf 
Ausgewählte von ihnen durften 
einmal in Berlin bei einer Rede vor 
dem Völklinger Kreis dabei sein, ei-
nem Verbund schwuler Führungs-
kräfte. Er machte dort den Anwe-
senden Mut, zu ihrer Homosexuali-
tät privat wie beruflich zu stehen. 
„Aus mir ist trotzdem etwas gewor-
den“, scherzte er. Ein rarer priva-
ter Moment. Er starb am 18. März 
2016. Thomas Sigmund

Guido Westerwelle
1961 – 2016im

ag
o

Muhammad Ali

Der Größte

S chweben wie ein Schmetter-
ling, stechen wie eine Biene. 
So beschrieb Muhammad Ali 

einst treffend seinen Kampfstil. 
Auch die Person Ali beschreibt ein 
anderes seiner Zitate am besten:  
„I am the greatest!“ 

Ich bin der Größte. Diese Über-
zeugung vertrat der 1942 unter dem 
Namen Cassius Clay geborene 
Schwergewichtler sein Leben lang. 
Das Zitat stammt von 1964, aus der 
Vorbereitung auf seinen ersten gro-
ßen Titelkampf gegen Sonny Liston. 
Ein Kampf, der ihn zum Superstar 
machte. Das IOC kürte ihn 1999 
zum „Sportler des Jahrhunderts“. 

Seine Stellung als Ikone der afro-
amerikanischen Emanzipationsbe-
wegung und sein Eintreten gegen 

den Vietnamkrieg überragen sogar 
noch seine sportlichen Erfolge. Ali 
verweigerte 1967 den Wehrdienst, 
sein Titel wurde aberkannt, die Li-
zenz entzogen, er wurde zu fünf 
Jahren Gefängnis verurteilt. Doch er 
kämpfte weiter – gegen Autoritäten 
und Rassismus. Und er gewann. 
1974 schließlich auch wieder den 
Weltmeistertitel, nachdem er 
George Foreman im legendären 
„Rumble in the Jungle“ im damali-
gen Zaire bezwungen hatte. 

Auch nach seiner Karriere blieb 
Ali ein Kämpfer. Für Gleichberechti-
gung und Frieden, für einen friedli-
chen Islam. Und gegen die Parkin-
son-Krankheit, die bei ihm 1984 
 diagnostiziert wurde. Er starb am 
3. Juni 2016. Alexander Möthe

Muhammad Ali
1942 – 2016A
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