
werkschafterin Susanne Neumann. 
»Das ist traurig; das ist kein Job-
wunder.«

Zu denen, die auf der Strecke 
bleiben, gehören aber auch er-
staunlich viele Kinder. »Der Wirt-
schaft geht es gut, aber wir blen-
den offenbar völlig aus, wie die 
Lebensbedingungen vieler Kinder 
in Deutschland sind«, sagte Gitta 
Trauernicht, Vizepräsidentin von 
SOS-Kinderdorf International. In 
Bremerhaven und Gelsenkirchen 
lebe fast jedes zweite Kind in Ar-
mut. Die Sozialpolitikerin warnte: 
»Wir lassen viel zu viele Kinder 
zurück.« Diese »Jahrhundertauf-
gabe« müsse endlich auch in der 

Aufgabenliste der Bundesregie-
rung vorne stehen. 

»Auch arme Menschen brauchen 
Beziehungen«

Die Organisation, angefangen als 
Hilfsangebot für Kriegswaisen, be-
treut und berät heute allein in 
Deutschland mehr als 95.000 Kin-
der, Jugendliche und Familien. Sie 
hat das Dorf auch in die Städte ge-

bracht, etwa mit Familienzentren 
in sozial belasteten Quartieren. 
Hier können sich Menschen austau-
schen, Hilfe bei der Erziehung oder 
bei den Schulaufgaben bekommen. 
»Auch arme Menschen brauchen 
Beziehungen«, nur so könne sich 
bei Kindern soziales Verhalten aus-
bilden, sagte Trauernicht, die sich 
seit Mitte der 1990er Jahre für die 
Belange von Kindern und Jugend-
lichen, aber auch von Senioren und 
Behinderten einsetzt.

Um allen Kindern gleiche Chan-
cen zu ermöglichen, warb der 
frühere Telekom-Chef René Ober-
mann vehement dafür, der Bildung 
einen neuen Stellenwert einzuräu-

men. Dass in Deutschland 60.000 
bis 80.000 Jugendliche keine Aus-
bildung bekommen und so »durchs 
Rost fallen«, mache ihm große 
Sorgen, so der Geschäftsführer der 
Private-Equity-Gesellschaft War-
burg Pincus. Zudem sei in den 
Schulen die Grundausstattung mau 
und das Lehrmaterial »zu ana-
log« – und spiegele damit nicht 
mehr die Lebensrealität heutiger 
Kinder wider. »Das Geld scheint 

nicht da zu sein«, zeigte sich Ober-
mann frustriert. »Wenn ich in der 
Politik wäre, würde ich das Thema 
ganz nach oben setzen!«

»Gift der Spaltung«

Die Gesellschaft zusammenzuhal-
ten, war auch das Thema von Ur-
sula von der Leyen. »Die Ängste 
der Menschen sind real«, sagte die 
Bundesverteidigungsministerin mit 
Blick auf den islamistischen Ter-
rorismus. Die Gesellschaft müsse 
die Errungenschaften deutlich ma-
chen – »sonst gewinnen diejenigen, 
die das Trennende betonen«. Der 
sogenannte Islamische Staat »träu-

felt das Gift der Spaltung in die Ge-
sellschaft«. Desinformationen seien 
ein handfestes Risiko für die De-
mokratie. Die CDU-Politikerin warb 
für mehr Selbstbewusstsein: »Wir 
müssen unsere eigene Geschichte 
erzählen!«

Das Thema Selbstbewusstsein 
verband die Siemens-Arbeitsdirek-
torin Janina Kugel mit dem Appell 
an Frauen, stärker an sich selbst 
zu glauben. In der Welt der Wirt-

schaft würden »Frauen viel öfter 
überlegen, ob sie alle Anforde-
rungen erfüllen«. Da müssten Füh-
rungskräfte ermutigen: »Du kannst 
das!« Bei allen Überlegungen zu 
flexiblen Arbeitszeitmodellen, zu 
Sabbaticals und Teilzeit dürfe 
man zudem nicht vergessen: »Die 
meisten Teile der Bevölkerung 
können sich diese Frage gar nicht 
stellen.«  

Männer mehr als »Begleiter«

Wie sich die Arbeitswelt für die 
30- und 40-Jährigen verändert 
hat, beschrieb der ZEIT-Journalist 
Marc Brost. Gerade in der »Rush-
hour des Lebens« seien Arbeit 
und Zeit extrem verdichtet. Heu-
te würden Menschen weniger 
schlafen, schneller essen, zügiger 
durch die Innenstädte laufen – und 
auch mehr arbeiten. Das habe 
Auswirkungen, warnte Brost: »Wir 
dürfen Mitarbeiter auch nicht über-
fordern.«

In dieser Gesellschaft ändert 
sich auch die Rolle von Männern 
und Frauen. Während die frühere 
EU-Kommissarin Viviane Reding 
als Kind Männer nur als »Begleiter« 
wahrnahm, würden diese heute 
die Erziehung ernster nehmen – so 
zumindest die Wahrnehmung von 
Brost. »Da hat sich was geändert: 
Wir sind die erste Generation, die 
Gleichberechtigung zu leben ver-
sucht.« Der Journalist warnte vor 
einer Konkurrenz zwischen Eltern 
und Kinderlosen – eine Gefahr, 
die Nora-Vanessa Wohlert eben-
falls sieht. Die Chefredakteurin 
der Frauen-Plattform EDITION F 
schickt deshalb auch schon mal 
kinderlose Kollegen früher nach 
Hause, weil ein Sport- oder Hobby-
kurs ansteht – und behält das 
Privileg der Flexibilität nicht nur 
Eltern vor. 

Die Wirtschaft boomt, die 
Arbeitslosigkeit sinkt. Alles 
gut? Mitnichten, warnten 
Experten auf dem ZEIT Wirt-
schaftsforum – und machten 
konkrete Vorschläge, was 
sich ändern muss. 

Es sind kraftvolle Signale, die die 
deutsche Konjunktur in diesen Ta-
gen sendet. Auch im Herbst steigt 
und steigt die Zahl der Beschäf-
tigten – die gut geschmierte Wirt-

schaftsmaschinerie hat die Arbeits-
losenzahl auf den niedrigsten Stand 
seit 1991 gedrückt. 

Doch inmitten dieser ökonomi-
schen Stärke machen sich Zweifel 
über die Nachhaltigkeit breit. Die 
unteren 40 Prozent der Bevölke-
rung hätten praktisch kein Ver-
mögen, Frauen verdienten immer 
noch weniger als Männer und vor 
allem junge Arbeitsuchende fän-
den häufig keine feste und gut be-
zahlte Arbeitsstelle, warnte ZEIT-

Geschäftsführer Rainer Esser und 
fragte: »Wie gerecht geht es zu in 
Deutschland?« 

Es ist eine der Leitfragen des 
ZEIT Wirtschaftsforums, zu dem 
sich hochkarätige Experten aus Po-
litik und Wirtschaft im Hamburger 
Michel versammelt hatten. So wie 
die Kirche, eines der Wahrzeichen 
Hamburgs, früher den Seeleuten 
eine wichtige Wegmarke war, so 
will das Wirtschaftsforum auch 
Orientierung bieten bei der Frage, 

was Deutschlands Wirtschaft be-
stimmt – und was die Politik be-
achten muss, wenn sie Leitplanken 
setzen will.  

 
Arbeit muss sich lohnen  
 
Nur wenn sich ein Leben durch 
Arbeit und Anstrengung meistern 
lasse, würden die Deutschen die 
Offenheit ertragen, spielte Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz auf die gewaltigen Zu-
wanderungsbewegungen an. Von 
»ganz links und rechts« würden die 
Ideen der Offenheit derzeit atta-
ckiert, da brauche es eine wider-
standsfähige Volkswirtschaft. 

Der SPD-Spitzenpolitiker warnte, 
dass Protektionismus und Rückzug 
die falschen Antworten seien. Al-
lerdings: »Das Modell Deutschland 
braucht ein Update.« Der Sozial-
staat müsse auch in Zukunft Ri-
siken abfedern, damit das Gemein-
wesen stabil bleibe. Für ihn ist es 
gerade der Sozialstaat, der – et-
wa durch die Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern – Deutschlands wirt-
schaftliche Stärke ausmache. »Die 
sozialstaatlichen Elemente machen 
Deutschland resilient«, ist sich 
Scholz sicher. 

Mit Matthias Müller war ein Spit-
zenmanager nach Hamburg ge-
kommen, in dessen Konzern die 
Sozialpartnerschaft wohl so aus-
geprägt ist wie in keinem anderen 
deutschen Unternehmen – doch das 
aktuell ganz andere Sorgen hat. Als 
Chef von Volkswagen habe er der-
zeit wohl den schönsten und 
schrecklichsten Job in der deut-
schen Wirtschaft, sagte ZEIT-Wirt-
schaftsressortleiter Uwe Jean Heu-
ser. Müller musste lächeln: »Mehr 
Traum als Albtraum«, so empfinde 
er es – obwohl die Affäre um die 
Schummelsoftware bei Dieselfahr-
zeugen »nicht vergnügungssteuer-
pflichtig« sei (siehe auch Interview).  

»Kann nicht über Nacht 
zu Ende sein«

Für Müller steht VW vor einer 
»sehr anspruchsvollen Transforma-

tion: vom klassischen Automobil-
hersteller zum Anbieter nachhal-
tiger Mobilität«. Bis September 
vergangenen Jahres sei VW ein 
Weltkonzern mit hervorragendem 
Ruf gewesen. »Das kann nicht über 
Nacht zu Ende sein.« Der Top-
manager räumte ein, dass ihn die 
Tragweite des Dieselskandals über-
rascht habe. Allerdings habe VW 
in den vergangenen Monaten subs-
tanzielle Fortschritte bei der Auf- 
und Abarbeitung der Dieselkrise 
gemacht.

Vor dem Problem, durch Skan-
dale vergraulte Kunden wiederge-
winnen zu müssen, steht auch die 
Deutsche Bank. Die größten He-
rausforderungen für Vorstandsmit-
glied Christian Sewing sind es, zum 
einen die »Kostenseite aufzuräu-
men« und zum anderen »gleichzei-
tig stärker am Kunden zu bleiben«. 
Auch wenn dies in der Presse nicht 
immer so rüberkomme: Hier sei be-
reits viel erreicht worden. »Leider 

steht nicht in den Überschriften, 
dass die Bank in den ersten neun 
Monaten ein Ergebnis von 1,6 Mil-
liarden Euro vor Steuern erwirt-
schaftet hat.« Und rechne man die 
Kosten für die Restrukturierung 
heraus, hätte das Resultat noch 
besser ausfallen können.

Zwar werde die Zahl der Filialen 
deutlich gekappt – von 700 auf nur 
noch 530. Doch dies würde nicht 
zwangsläufig auf eine schlechte-

re Kundenbetreuung hinauslaufen, 
sagte Sewing, der das Geschäft mit 
Privat- und Geschäftskunden leitet: 
»Wir haben gerade die Struktur im 
Inlandsfirmenkundengeschäft um-
gestellt, die Kompetenzen vor Ort 
gesteigert und 150 zusätzliche Kun-
denbetreuer eingestellt, damit wir 
vor Ort mit dem Kunden über sei-
ne Herausforderungen sprechen 
und dann hoffentlich Lösungen 
präsentieren können.«

Viele Verlierer 
trotz starker Konjunktur 

Mit der Präsenz in Deutschland un-
terscheide sich das unter Druck ge-
ratene Geldhaus von ausländischen 
Instituten. Diese Banken seien die 
Ersten, die sich zurückziehen wür-
den, sollte es für die Branche 
erneut schwieriger werden. »Eins 
ist doch klar: Das Letzte, was Sie 
verlassen, ist Ihr Heimatmarkt. Das 
sind die Wurzeln.« 

Dass sich dieser Heimatmarkt 
wirtschaftlich stark entwickelt, da-
rin waren sich die meisten Teil-
nehmer des Forums einig. Aller-
dings herrschte auch Konsens 
darüber, dass die stabile Entwick-
lung auch viele Verlierer hat. 
Beschäftigte in Zeitarbeitsverträ-
gen und auch sogenannte Auf-
stocker seien zu »Menschen zwei-
ter Klasse« degradiert worden, 
warnte die Putzfrau und Ge-
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Aus dem Heimatmarkt werde sich die Deutsche Bank nicht zurückziehen, versicherte Vorstand Christian Sewing (rechts) 
im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Mark Schieritz: »Das sind die Wurzeln.« Ausländische Konkurrenten seien die Ersten, die 
sich zurückziehen würden, sollte es für die Branche erneut schwieriger werden. 

Armut bei Kindern werde in unserer Gesellschaft oft ausgeblendet, kritisierte Gitta Trauernicht, Vizepräsidentin 
von SOS-Kinderdorf International, im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Manuel J. Hartung. 
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Der wirtschaftliche Aufschwung kenne Verlierer, warnte die Gewerkschafterin Susanne Neumann. Im Gespräch 
mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo nannte die Putzfrau, die kürzlich der SPD beigetreten ist, Beschäftigte 
in Zeitarbeitsverträgen und sogenannte Aufstocker »Menschen zweiter Klasse«.   

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen rief zu mehr Selbstbewusstsein im Kampf mit radikalen Kräften auf. 
Die Gesellschaft müsse die Errungenschaften deutlich machen.

WIRTSCHAFTSFORUM

Eindrucksvolle Kulisse: Im Hamburger Michel, einem der Wahrzeichen der 
Hansestadt, diskutierten hochkarätige Experten aus Politik und Wirtschaft 
über Aufschwung und Gerechtigkeit in Deutschland.  

Freuten sich über die Verleihung des ersten »Chefsache Awards« (v. l.): Rainer Esser (ZEIT), Janina Kugel (Siemens), 
Bettina Volkens (Lufthansa), Anne-Kathrin Guder und Projektkoordinatorin Doris Cornils (jeweils vom Preisträger 
Pro Exzellenzia) und Margret Suckale (BASF). Die 2015 gegründete Initiative »Chefsache« setzt sich für die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern ein.

Der frühere Wirtschaftsminister Philipp Rösler (links) diskutierte mit Software-Unternehmer Florian Leibert (Mitte) 
und ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner über die Verantwortung von Technologie-Unternehmen.

   

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Fachrich-
tungen. Manche beschäftigen sich mit elektrischen 
Messungen an Halbleiternanodrähten, andere mit 
experimenteller Tanzperformance oder der energe-
tischen Sanierung Hamburger Mietshäuser. Was sie 
eint: Die Frauen sind nicht nur fachlich hoch qua-
lifiziert. Sie haben auch das Rüstzeug erhalten, um 
einmal Führungsaufgaben zu übernehmen. 

Die jungen Frauen wurden als Stipendiatinnen 
mit Workshops und Netzwerkveranstaltungen von 
»Pro Exzellenzia« unterstützt. Die Hamburger Ini-
tiative hilft Hochschulabsolventinnen, Führungs-
positionen in Wissenschaft, Wirtschaft oder Kultur 
zu besetzen. Sie macht das so erfolgreich, dass sie 
dafür den erstmals verliehenen »Chefsache Award« 
auf dem ZEIT Wirtschaftsforum erhalten hat. Dass 
hier mehrere Institutionen und Akteure kooperie-
ren – die Initiative wurde 2010 von sieben Hambur-
ger Hochschulen gegründet –, war einer der 
Gründe für die Auszeichnung.

Die Auszeichnung ist nur einer von vie-
len Wegen der Initiative »Chefsache«, um 
für ein Umdenken in einer Arbeitswelt zu 
sorgen, die in den obersten Etagen von Män-
nern dominiert wird. In den Vorständen der 
200 größten deutschen Unternehmen 
liegt das Verhältnis von Männern zu 
Frauen gerade einmal bei 18 zu 1. Ob-
wohl Frauen heute so gut ausgebil-
det sind wie nie: In den Machtzentren 

der Wirtschaftsrepublik sind sie die Ausnahme. 
Um auf das Problem aufmerksam zu machen, plat-
ziert die Initiative das Thema bei Messen und Konfe-
renzen, entwickelt eigene Formate wie Dialogveran-
staltungen und stellt zudem konkrete Maßnahmen 
sowie Praxisbeispiele für Chancengleichheit im eige-
nen Unternehmen vor. 

In der Initiative haben sich 16 Unternehmen und 
Institutionen zusammengeschlossen. Darunter sind 
Schwergewichte der deutschen Wirtschaft wie 
Siemens und die Deutsche Telekom, aber auch das 
Bundesverteidigungsministerium, DIE ZEIT sowie 
wissenschaftliche Einrichtungen wie die Fraunhofer-
Gesellschaft. Ihre Geschäftsführer und Vorstände 
fühlen sich der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern persönlich verpflichtet. Sie setzen sich da-
für ein, dass in allen Unternehmen eine neue Kultur 
der Wertschätzung Einzug hält – die unterschied-

liche Berufsbiografien anerkennt und überholte 
Muster bei der Besetzung von Toppositionen 
hinter sich lässt. Denn obgleich die Frauen-
quote von 30 Prozent für neu zu besetzende 
Aufsichtsratsposten in börsennotierten und 

Unternehmen mit Mitbestimmung verpflich-
tend ist: »Auch das beste Gesetz wird seine 

Wirkung nur voll entfalten können, wenn 
auch der gesellschaftliche Wille dahin-
tersteht«, sagt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, die die Schirmherrschaft der 
Initiative übernommen hat. 

Initiative Chefsache: Anpacken zum Umdenken
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Über Wandel in der Arbeitswelt sprachen (v.l.): Nora-Vanessa Wohlert 
(EDITION F), Marc Brost (ZEIT), Janina Kugel (Siemens), Viviane Reding (ehem. 
EU-Kommission) und Birgit Wentzien (Deutschlandfunk). 

Warb für eine bessere technische Aus-
stattung in den Schulen: der frühere 
Telekom-Chef René Obermann. 

VW-Chef Matthias Müller 
über die Lehren aus 
dem Dieselskandal und 
den Sprung in die Elektro-
mobilität.

Wie konnte es zum Diesel-
skandal kommen? Was war 
bei VW strukturell falsch 
angelegt? 

Als ich die Aufgabe übernommen 
habe, war mir sehr schnell klar, 

dass wir reform-, aber nicht sanie-
rungsbedürftig sind. Dieses Un-
ternehmen war sehr zentral auf-
gestellt. Viele Entscheidungen für 
den gesamten Konzern – immer-
hin sind es über 620.000 Mitarbei-
ter mit zwölf Marken und über 120 
produzierenden Werken – wurden 
in Wolfsburg von oberster Ebe-
ne getroffen. Mir war klar, dass 
wir uns dezentralisieren müssen: 
den Marken mehr Eigenständig-

keit geben, offener für Partner-
schaften sein. Wir können nicht 
alles in Wolfsburg entscheiden. 
Wir müssen ein transparentes, 
offenes Unternehmen sein – und 
auch bereit sein, Fehler anzuer-
kennen. Wir müssen mutiger ent-
scheiden. Ich habe das auf einer 
Management-Tagung mal so aus-
gedrückt: Einfach machen!  

Der Diesel war eine Art 
Religion in Wolfsburg. 
Wie konnte VW so lange 
auf dem E-Auge blind sein? 

Wir waren nicht blind. Volkswa-
gen hat heute bereits insgesamt 
neun elektrisch betriebene Fahr-
zeuge im Programm. Das be-
schleunigen wir jetzt. In den nächs-
ten zwei Jahren werden wir 
weitere rund 20 elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge anbieten können. 
Bis 2025 werden es mehr als 30 
sein, darunter vor allem Plug-in-
Hybride. Dann werden wir – nach 
heutigem Kenntnisstand – welt-
weit zwei bis drei Millionen elek-
trisch betriebene Fahrzeuge ver-
kaufen. Wir tun eine Menge, um 
an dieser Stelle dem Kundenbe-
dürfnis gerecht zu werden. Die 
Elektromobilität wird sich durch-
setzen. Wir müssen und werden 
dafür auf allen drei Ebenen Fort-
schritte erzielen: bei der Reich-
weite, bei den Kosten und bei der 
Ladeinfrastruktur. Audi zum Bei-
spiel wird 2018 einen Elektro-SUV 
mit 600 Kilometern Reichweite 
auf den Markt bringen. Parallel 
werden wir dafür sorgen, dass an 
den Autobahnen Ladesäulen ver-
fügbar werden.

»Weitere 30 reine 
E-Fahrzeuge bis 2025«

Will aus VW einen »Anbieter 
nachhaltiger Mobilität« machen: 
Konzernchef Matthias Müller. 

ger Hochschulen gegründet –, war einer der 

Die Auszeichnung ist nur einer von vie-
len Wegen der Initiative »Chefsache«, um 
für ein Umdenken in einer Arbeitswelt zu 
sorgen, die in den obersten Etagen von Män-
nern dominiert wird. In den Vorständen der 

liche Berufsbiografien anerkennt und überholte 
Muster bei der Besetzung von Toppositionen 
hinter sich lässt. Denn obgleich die Frauen-
quote von 30 Prozent für neu zu besetzende 
Aufsichtsratsposten in börsennotierten und 

Unternehmen mit Mitbestimmung verpflich-
tend ist: »Auch das beste Gesetz wird seine 

Wirkung nur voll entfalten können, wenn 
auch der gesellschaftliche Wille dahin-
tersteht«, sagt Bundeskanzlerin Angela 

werkschafterin Susanne Neumann. 
»Das ist traurig; das ist kein Job-
wunder.«

Zu denen, die auf der Strecke 
bleiben, gehören aber auch er-
staunlich viele Kinder. »Der Wirt-
schaft geht es gut, aber wir blen-
den offenbar völlig aus, wie die 
Lebensbedingungen vieler Kinder 
in Deutschland sind«, sagte Gitta 
Trauernicht, Vizepräsidentin von 
SOS-Kinderdorf International. In 
Bremerhaven und Gelsenkirchen 
lebe fast jedes zweite Kind in Ar-
mut. Die Sozialpolitikerin warnte: 
»Wir lassen viel zu viele Kinder 
zurück.« Diese »Jahrhundertauf-
gabe« müsse endlich auch in der 

Aufgabenliste der Bundesregie-
rung vorne stehen. 

»Auch arme Menschen brauchen 
Beziehungen«

Die Organisation, angefangen als 
Hilfsangebot für Kriegswaisen, be-
treut und berät heute allein in 
Deutschland mehr als 95.000 Kin-
der, Jugendliche und Familien. Sie 
hat das Dorf auch in die Städte ge-

bracht, etwa mit Familienzentren 
in sozial belasteten Quartieren. 
Hier können sich Menschen austau-
schen, Hilfe bei der Erziehung oder 
bei den Schulaufgaben bekommen. 
»Auch arme Menschen brauchen 
Beziehungen«, nur so könne sich 
bei Kindern soziales Verhalten aus-
bilden, sagte Trauernicht, die sich 
seit Mitte der 1990er Jahre für die 
Belange von Kindern und Jugend-
lichen, aber auch von Senioren und 
Behinderten einsetzt.

Um allen Kindern gleiche Chan-
cen zu ermöglichen, warb der 
frühere Telekom-Chef René Ober-
mann vehement dafür, der Bildung 
einen neuen Stellenwert einzuräu-

men. Dass in Deutschland 60.000 
bis 80.000 Jugendliche keine Aus-
bildung bekommen und so »durchs 
Rost fallen«, mache ihm große 
Sorgen, so der Geschäftsführer der 
Private-Equity-Gesellschaft War-
burg Pincus. Zudem sei in den 
Schulen die Grundausstattung mau 
und das Lehrmaterial »zu ana-
log« – und spiegele damit nicht 
mehr die Lebensrealität heutiger 
Kinder wider. »Das Geld scheint 

nicht da zu sein«, zeigte sich Ober-
mann frustriert. »Wenn ich in der 
Politik wäre, würde ich das Thema 
ganz nach oben setzen!«

»Gift der Spaltung«

Die Gesellschaft zusammenzuhal-
ten, war auch das Thema von Ur-
sula von der Leyen. »Die Ängste 
der Menschen sind real«, sagte die 
Bundesverteidigungsministerin mit 
Blick auf den islamistischen Ter-
rorismus. Die Gesellschaft müsse 
die Errungenschaften deutlich ma-
chen – »sonst gewinnen diejenigen, 
die das Trennende betonen«. Der 
sogenannte Islamische Staat »träu-

felt das Gift der Spaltung in die Ge-
sellschaft«. Desinformationen seien 
ein handfestes Risiko für die De-
mokratie. Die CDU-Politikerin warb 
für mehr Selbstbewusstsein: »Wir 
müssen unsere eigene Geschichte 
erzählen!«

Das Thema Selbstbewusstsein 
verband die Siemens-Arbeitsdirek-
torin Janina Kugel mit dem Appell 
an Frauen, stärker an sich selbst 
zu glauben. In der Welt der Wirt-

schaft würden »Frauen viel öfter 
überlegen, ob sie alle Anforde-
rungen erfüllen«. Da müssten Füh-
rungskräfte ermutigen: »Du kannst 
das!« Bei allen Überlegungen zu 
flexiblen Arbeitszeitmodellen, zu 
Sabbaticals und Teilzeit dürfe 
man zudem nicht vergessen: »Die 
meisten Teile der Bevölkerung 
können sich diese Frage gar nicht 
stellen.«  

Männer mehr als »Begleiter«

Wie sich die Arbeitswelt für die 
30- und 40-Jährigen verändert 
hat, beschrieb der ZEIT-Journalist 
Marc Brost. Gerade in der »Rush-
hour des Lebens« seien Arbeit 
und Zeit extrem verdichtet. Heu-
te würden Menschen weniger 
schlafen, schneller essen, zügiger 
durch die Innenstädte laufen – und 
auch mehr arbeiten. Das habe 
Auswirkungen, warnte Brost: »Wir 
dürfen Mitarbeiter auch nicht über-
fordern.«

In dieser Gesellschaft ändert 
sich auch die Rolle von Männern 
und Frauen. Während die frühere 
EU-Kommissarin Viviane Reding 
als Kind Männer nur als »Begleiter« 
wahrnahm, würden diese heute 
die Erziehung ernster nehmen – so 
zumindest die Wahrnehmung von 
Brost. »Da hat sich was geändert: 
Wir sind die erste Generation, die 
Gleichberechtigung zu leben ver-
sucht.« Der Journalist warnte vor 
einer Konkurrenz zwischen Eltern 
und Kinderlosen – eine Gefahr, 
die Nora-Vanessa Wohlert eben-
falls sieht. Die Chefredakteurin 
der Frauen-Plattform EDITION F 
schickt deshalb auch schon mal 
kinderlose Kollegen früher nach 
Hause, weil ein Sport- oder Hobby-
kurs ansteht – und behält das 
Privileg der Flexibilität nicht nur 
Eltern vor. 

Die Wirtschaft boomt, die 
Arbeitslosigkeit sinkt. Alles 
gut? Mitnichten, warnten 
Experten auf dem ZEIT Wirt-
schaftsforum – und machten 
konkrete Vorschläge, was 
sich ändern muss. 

Es sind kraftvolle Signale, die die 
deutsche Konjunktur in diesen Ta-
gen sendet. Auch im Herbst steigt 
und steigt die Zahl der Beschäf-
tigten – die gut geschmierte Wirt-

schaftsmaschinerie hat die Arbeits-
losenzahl auf den niedrigsten Stand 
seit 1991 gedrückt. 

Doch inmitten dieser ökonomi-
schen Stärke machen sich Zweifel 
über die Nachhaltigkeit breit. Die 
unteren 40 Prozent der Bevölke-
rung hätten praktisch kein Ver-
mögen, Frauen verdienten immer 
noch weniger als Männer und vor 
allem junge Arbeitsuchende fän-
den häufig keine feste und gut be-
zahlte Arbeitsstelle, warnte ZEIT-

Geschäftsführer Rainer Esser und 
fragte: »Wie gerecht geht es zu in 
Deutschland?« 

Es ist eine der Leitfragen des 
ZEIT Wirtschaftsforums, zu dem 
sich hochkarätige Experten aus Po-
litik und Wirtschaft im Hamburger 
Michel versammelt hatten. So wie 
die Kirche, eines der Wahrzeichen 
Hamburgs, früher den Seeleuten 
eine wichtige Wegmarke war, so 
will das Wirtschaftsforum auch 
Orientierung bieten bei der Frage, 

was Deutschlands Wirtschaft be-
stimmt – und was die Politik be-
achten muss, wenn sie Leitplanken 
setzen will.  

 
Arbeit muss sich lohnen  
 
Nur wenn sich ein Leben durch 
Arbeit und Anstrengung meistern 
lasse, würden die Deutschen die 
Offenheit ertragen, spielte Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz auf die gewaltigen Zu-
wanderungsbewegungen an. Von 
»ganz links und rechts« würden die 
Ideen der Offenheit derzeit atta-
ckiert, da brauche es eine wider-
standsfähige Volkswirtschaft. 

Der SPD-Spitzenpolitiker warnte, 
dass Protektionismus und Rückzug 
die falschen Antworten seien. Al-
lerdings: »Das Modell Deutschland 
braucht ein Update.« Der Sozial-
staat müsse auch in Zukunft Ri-
siken abfedern, damit das Gemein-
wesen stabil bleibe. Für ihn ist es 
gerade der Sozialstaat, der – et-
wa durch die Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern – Deutschlands wirt-
schaftliche Stärke ausmache. »Die 
sozialstaatlichen Elemente machen 
Deutschland resilient«, ist sich 
Scholz sicher. 

Mit Matthias Müller war ein Spit-
zenmanager nach Hamburg ge-
kommen, in dessen Konzern die 
Sozialpartnerschaft wohl so aus-
geprägt ist wie in keinem anderen 
deutschen Unternehmen – doch das 
aktuell ganz andere Sorgen hat. Als 
Chef von Volkswagen habe er der-
zeit wohl den schönsten und 
schrecklichsten Job in der deut-
schen Wirtschaft, sagte ZEIT-Wirt-
schaftsressortleiter Uwe Jean Heu-
ser. Müller musste lächeln: »Mehr 
Traum als Albtraum«, so empfinde 
er es – obwohl die Affäre um die 
Schummelsoftware bei Dieselfahr-
zeugen »nicht vergnügungssteuer-
pflichtig« sei (siehe auch Interview).  

»Kann nicht über Nacht 
zu Ende sein«

Für Müller steht VW vor einer 
»sehr anspruchsvollen Transforma-

tion: vom klassischen Automobil-
hersteller zum Anbieter nachhal-
tiger Mobilität«. Bis September 
vergangenen Jahres sei VW ein 
Weltkonzern mit hervorragendem 
Ruf gewesen. »Das kann nicht über 
Nacht zu Ende sein.« Der Top-
manager räumte ein, dass ihn die 
Tragweite des Dieselskandals über-
rascht habe. Allerdings habe VW 
in den vergangenen Monaten subs-
tanzielle Fortschritte bei der Auf- 
und Abarbeitung der Dieselkrise 
gemacht.

Vor dem Problem, durch Skan-
dale vergraulte Kunden wiederge-
winnen zu müssen, steht auch die 
Deutsche Bank. Die größten He-
rausforderungen für Vorstandsmit-
glied Christian Sewing sind es, zum 
einen die »Kostenseite aufzuräu-
men« und zum anderen »gleichzei-
tig stärker am Kunden zu bleiben«. 
Auch wenn dies in der Presse nicht 
immer so rüberkomme: Hier sei be-
reits viel erreicht worden. »Leider 

steht nicht in den Überschriften, 
dass die Bank in den ersten neun 
Monaten ein Ergebnis von 1,6 Mil-
liarden Euro vor Steuern erwirt-
schaftet hat.« Und rechne man die 
Kosten für die Restrukturierung 
heraus, hätte das Resultat noch 
besser ausfallen können.

Zwar werde die Zahl der Filialen 
deutlich gekappt – von 700 auf nur 
noch 530. Doch dies würde nicht 
zwangsläufig auf eine schlechte-

re Kundenbetreuung hinauslaufen, 
sagte Sewing, der das Geschäft mit 
Privat- und Geschäftskunden leitet: 
»Wir haben gerade die Struktur im 
Inlandsfirmenkundengeschäft um-
gestellt, die Kompetenzen vor Ort 
gesteigert und 150 zusätzliche Kun-
denbetreuer eingestellt, damit wir 
vor Ort mit dem Kunden über sei-
ne Herausforderungen sprechen 
und dann hoffentlich Lösungen 
präsentieren können.«

Viele Verlierer 
trotz starker Konjunktur 

Mit der Präsenz in Deutschland un-
terscheide sich das unter Druck ge-
ratene Geldhaus von ausländischen 
Instituten. Diese Banken seien die 
Ersten, die sich zurückziehen wür-
den, sollte es für die Branche 
erneut schwieriger werden. »Eins 
ist doch klar: Das Letzte, was Sie 
verlassen, ist Ihr Heimatmarkt. Das 
sind die Wurzeln.« 

Dass sich dieser Heimatmarkt 
wirtschaftlich stark entwickelt, da-
rin waren sich die meisten Teil-
nehmer des Forums einig. Aller-
dings herrschte auch Konsens 
darüber, dass die stabile Entwick-
lung auch viele Verlierer hat. 
Beschäftigte in Zeitarbeitsverträ-
gen und auch sogenannte Auf-
stocker seien zu »Menschen zwei-
ter Klasse« degradiert worden, 
warnte die Putzfrau und Ge-
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Aus dem Heimatmarkt werde sich die Deutsche Bank nicht zurückziehen, versicherte Vorstand Christian Sewing (rechts) 
im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Mark Schieritz: »Das sind die Wurzeln.« Ausländische Konkurrenten seien die Ersten, die 
sich zurückziehen würden, sollte es für die Branche erneut schwieriger werden. 

Armut bei Kindern werde in unserer Gesellschaft oft ausgeblendet, kritisierte Gitta Trauernicht, Vizepräsidentin 
von SOS-Kinderdorf International, im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Manuel J. Hartung. 
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Der wirtschaftliche Aufschwung kenne Verlierer, warnte die Gewerkschafterin Susanne Neumann. Im Gespräch 
mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo nannte die Putzfrau, die kürzlich der SPD beigetreten ist, Beschäftigte 
in Zeitarbeitsverträgen und sogenannte Aufstocker »Menschen zweiter Klasse«.   

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen rief zu mehr Selbstbewusstsein im Kampf mit radikalen Kräften auf. 
Die Gesellschaft müsse die Errungenschaften deutlich machen.

WIRTSCHAFTSFORUM

Eindrucksvolle Kulisse: Im Hamburger Michel, einem der Wahrzeichen der 
Hansestadt, diskutierten hochkarätige Experten aus Politik und Wirtschaft 
über Aufschwung und Gerechtigkeit in Deutschland.  

Freuten sich über die Verleihung des ersten »Chefsache Awards« (v. l.): Rainer Esser (ZEIT), Janina Kugel (Siemens), 
Bettina Volkens (Lufthansa), Anne-Kathrin Guder und Projektkoordinatorin Doris Cornils (jeweils vom Preisträger 
Pro Exzellenzia) und Margret Suckale (BASF). Die 2015 gegründete Initiative »Chefsache« setzt sich für die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern ein.

Der frühere Wirtschaftsminister Philipp Rösler (links) diskutierte mit Software-Unternehmer Florian Leibert (Mitte) 
und ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner über die Verantwortung von Technologie-Unternehmen.

   

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Fachrich-
tungen. Manche beschäftigen sich mit elektrischen 
Messungen an Halbleiternanodrähten, andere mit 
experimenteller Tanzperformance oder der energe-
tischen Sanierung Hamburger Mietshäuser. Was sie 
eint: Die Frauen sind nicht nur fachlich hoch qua-
lifiziert. Sie haben auch das Rüstzeug erhalten, um 
einmal Führungsaufgaben zu übernehmen. 

Die jungen Frauen wurden als Stipendiatinnen 
mit Workshops und Netzwerkveranstaltungen von 
»Pro Exzellenzia« unterstützt. Die Hamburger Ini-
tiative hilft Hochschulabsolventinnen, Führungs-
positionen in Wissenschaft, Wirtschaft oder Kultur 
zu besetzen. Sie macht das so erfolgreich, dass sie 
dafür den erstmals verliehenen »Chefsache Award« 
auf dem ZEIT Wirtschaftsforum erhalten hat. Dass 
hier mehrere Institutionen und Akteure kooperie-
ren – die Initiative wurde 2010 von sieben Hambur-
ger Hochschulen gegründet –, war einer der 
Gründe für die Auszeichnung.

Die Auszeichnung ist nur einer von vie-
len Wegen der Initiative »Chefsache«, um 
für ein Umdenken in einer Arbeitswelt zu 
sorgen, die in den obersten Etagen von Män-
nern dominiert wird. In den Vorständen der 
200 größten deutschen Unternehmen 
liegt das Verhältnis von Männern zu 
Frauen gerade einmal bei 18 zu 1. Ob-
wohl Frauen heute so gut ausgebil-
det sind wie nie: In den Machtzentren 

der Wirtschaftsrepublik sind sie die Ausnahme. 
Um auf das Problem aufmerksam zu machen, plat-
ziert die Initiative das Thema bei Messen und Konfe-
renzen, entwickelt eigene Formate wie Dialogveran-
staltungen und stellt zudem konkrete Maßnahmen 
sowie Praxisbeispiele für Chancengleichheit im eige-
nen Unternehmen vor. 

In der Initiative haben sich 16 Unternehmen und 
Institutionen zusammengeschlossen. Darunter sind 
Schwergewichte der deutschen Wirtschaft wie 
Siemens und die Deutsche Telekom, aber auch das 
Bundesverteidigungsministerium, DIE ZEIT sowie 
wissenschaftliche Einrichtungen wie die Fraunhofer-
Gesellschaft. Ihre Geschäftsführer und Vorstände 
fühlen sich der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern persönlich verpflichtet. Sie setzen sich da-
für ein, dass in allen Unternehmen eine neue Kultur 
der Wertschätzung Einzug hält – die unterschied-

liche Berufsbiografien anerkennt und überholte 
Muster bei der Besetzung von Toppositionen 
hinter sich lässt. Denn obgleich die Frauen-
quote von 30 Prozent für neu zu besetzende 
Aufsichtsratsposten in börsennotierten und 

Unternehmen mit Mitbestimmung verpflich-
tend ist: »Auch das beste Gesetz wird seine 

Wirkung nur voll entfalten können, wenn 
auch der gesellschaftliche Wille dahin-
tersteht«, sagt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, die die Schirmherrschaft der 
Initiative übernommen hat. 

Initiative Chefsache: Anpacken zum Umdenken
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Über Wandel in der Arbeitswelt sprachen (v.l.): Nora-Vanessa Wohlert 
(EDITION F), Marc Brost (ZEIT), Janina Kugel (Siemens), Viviane Reding (ehem. 
EU-Kommission) und Birgit Wentzien (Deutschlandfunk). 

Warb für eine bessere technische Aus-
stattung in den Schulen: der frühere 
Telekom-Chef René Obermann. 

VW-Chef Matthias Müller 
über die Lehren aus 
dem Dieselskandal und 
den Sprung in die Elektro-
mobilität.

Wie konnte es zum Diesel-
skandal kommen? Was war 
bei VW strukturell falsch 
angelegt? 

Als ich die Aufgabe übernommen 
habe, war mir sehr schnell klar, 

dass wir reform-, aber nicht sanie-
rungsbedürftig sind. Dieses Un-
ternehmen war sehr zentral auf-
gestellt. Viele Entscheidungen für 
den gesamten Konzern – immer-
hin sind es über 620.000 Mitarbei-
ter mit zwölf Marken und über 120 
produzierenden Werken – wurden 
in Wolfsburg von oberster Ebe-
ne getroffen. Mir war klar, dass 
wir uns dezentralisieren müssen: 
den Marken mehr Eigenständig-

gedrückt: Einfach machen!  

Der Diesel war eine Art 
Religion in Wolfsburg. 
Wie konnte VW so lange 
auf dem E-Auge blind sein? 

fügbar werden.

»Weitere 30 reine 
E-Fahrzeuge bis 2025«

Will aus VW einen »Anbieter 
nachhaltiger Mobilität« machen: 
Konzernchef Matthias Müller. 

ger Hochschulen gegründet –, war einer der 

Die Auszeichnung ist nur einer von vie-
len Wegen der Initiative »Chefsache«, um 
für ein Umdenken in einer Arbeitswelt zu 
sorgen, die in den obersten Etagen von Män-
nern dominiert wird. In den Vorständen der 

liche Berufsbiografien anerkennt und überholte 
Muster bei der Besetzung von Toppositionen 
hinter sich lässt. Denn obgleich die Frauen-
quote von 30 Prozent für neu zu besetzende 
Aufsichtsratsposten in börsennotierten und 

Unternehmen mit Mitbestimmung verpflich-
tend ist: »Auch das beste Gesetz wird seine 

Wirkung nur voll entfalten können, wenn 
auch der gesellschaftliche Wille dahin-
tersteht«, sagt Bundeskanzlerin Angela 

werkschafterin Susanne Neumann. 
»Das ist traurig; das ist kein Job-
wunder.«

Zu denen, die auf der Strecke 
bleiben, gehören aber auch er-
staunlich viele Kinder. »Der Wirt-
schaft geht es gut, aber wir blen-
den offenbar völlig aus, wie die 
Lebensbedingungen vieler Kinder 
in Deutschland sind«, sagte Gitta 
Trauernicht, Vizepräsidentin von 
SOS-Kinderdorf International. In 
Bremerhaven und Gelsenkirchen 
lebe fast jedes zweite Kind in Ar-
mut. Die Sozialpolitikerin warnte: 
»Wir lassen viel zu viele Kinder 
zurück.« Diese »Jahrhundertauf-
gabe« müsse endlich auch in der 

Aufgabenliste der Bundesregie-
rung vorne stehen. 

»Auch arme Menschen brauchen 
Beziehungen«

Die Organisation, angefangen als 
Hilfsangebot für Kriegswaisen, be-
treut und berät heute allein in 
Deutschland mehr als 95.000 Kin-
der, Jugendliche und Familien. Sie 
hat das Dorf auch in die Städte ge-

bracht, etwa mit Familienzentren 
in sozial belasteten Quartieren. 
Hier können sich Menschen austau-
schen, Hilfe bei der Erziehung oder 
bei den Schulaufgaben bekommen. 
»Auch arme Menschen brauchen 
Beziehungen«, nur so könne sich 
bei Kindern soziales Verhalten aus-
bilden, sagte Trauernicht, die sich 
seit Mitte der 1990er Jahre für die 
Belange von Kindern und Jugend-
lichen, aber auch von Senioren und 
Behinderten einsetzt.

Um allen Kindern gleiche Chan-
cen zu ermöglichen, warb der 
frühere Telekom-Chef René Ober-
mann vehement dafür, der Bildung 
einen neuen Stellenwert einzuräu-

men. Dass in Deutschland 60.000 
bis 80.000 Jugendliche keine Aus-
bildung bekommen und so »durchs 
Rost fallen«, mache ihm große 
Sorgen, so der Geschäftsführer der 
Private-Equity-Gesellschaft War-
burg Pincus. Zudem sei in den 
Schulen die Grundausstattung mau 
und das Lehrmaterial »zu ana-
log« – und spiegele damit nicht 
mehr die Lebensrealität heutiger 
Kinder wider. »Das Geld scheint 

nicht da zu sein«, zeigte sich Ober-
mann frustriert. »Wenn ich in der 
Politik wäre, würde ich das Thema 
ganz nach oben setzen!«

»Gift der Spaltung«

Die Gesellschaft zusammenzuhal-
ten, war auch das Thema von Ur-
sula von der Leyen. »Die Ängste 
der Menschen sind real«, sagte die 
Bundesverteidigungsministerin mit 
Blick auf den islamistischen Ter-
rorismus. Die Gesellschaft müsse 
die Errungenschaften deutlich ma-
chen – »sonst gewinnen diejenigen, 
die das Trennende betonen«. Der 
sogenannte Islamische Staat »träu-

felt das Gift der Spaltung in die Ge-
sellschaft«. Desinformationen seien 
ein handfestes Risiko für die De-
mokratie. Die CDU-Politikerin warb 
für mehr Selbstbewusstsein: »Wir 
müssen unsere eigene Geschichte 
erzählen!«

Das Thema Selbstbewusstsein 
verband die Siemens-Arbeitsdirek-
torin Janina Kugel mit dem Appell 
an Frauen, stärker an sich selbst 
zu glauben. In der Welt der Wirt-

schaft würden »Frauen viel öfter 
überlegen, ob sie alle Anforde-
rungen erfüllen«. Da müssten Füh-
rungskräfte ermutigen: »Du kannst 
das!« Bei allen Überlegungen zu 
flexiblen Arbeitszeitmodellen, zu 
Sabbaticals und Teilzeit dürfe 
man zudem nicht vergessen: »Die 
meisten Teile der Bevölkerung 
können sich diese Frage gar nicht 
stellen.«  

Männer mehr als »Begleiter«

Wie sich die Arbeitswelt für die 
30- und 40-Jährigen verändert 
hat, beschrieb der ZEIT-Journalist 
Marc Brost. Gerade in der »Rush-
hour des Lebens« seien Arbeit 
und Zeit extrem verdichtet. Heu-
te würden Menschen weniger 
schlafen, schneller essen, zügiger 
durch die Innenstädte laufen – und 
auch mehr arbeiten. Das habe 
Auswirkungen, warnte Brost: »Wir 
dürfen Mitarbeiter auch nicht über-
fordern.«

In dieser Gesellschaft ändert 
sich auch die Rolle von Männern 
und Frauen. Während die frühere 
EU-Kommissarin Viviane Reding 
als Kind Männer nur als »Begleiter« 
wahrnahm, würden diese heute 
die Erziehung ernster nehmen – so 
zumindest die Wahrnehmung von 
Brost. »Da hat sich was geändert: 
Wir sind die erste Generation, die 
Gleichberechtigung zu leben ver-
sucht.« Der Journalist warnte vor 
einer Konkurrenz zwischen Eltern 
und Kinderlosen – eine Gefahr, 
die Nora-Vanessa Wohlert eben-
falls sieht. Die Chefredakteurin 
der Frauen-Plattform EDITION F 
schickt deshalb auch schon mal 
kinderlose Kollegen früher nach 
Hause, weil ein Sport- oder Hobby-
kurs ansteht – und behält das 
Privileg der Flexibilität nicht nur 
Eltern vor. 

Die Wirtschaft boomt, die 
Arbeitslosigkeit sinkt. Alles 
gut? Mitnichten, warnten 
Experten auf dem ZEIT Wirt-
schaftsforum – und machten 
konkrete Vorschläge, was 
sich ändern muss. 

Es sind kraftvolle Signale, die die 
deutsche Konjunktur in diesen Ta-
gen sendet. Auch im Herbst steigt 
und steigt die Zahl der Beschäf-
tigten – die gut geschmierte Wirt-

schaftsmaschinerie hat die Arbeits-
losenzahl auf den niedrigsten Stand 
seit 1991 gedrückt. 

Doch inmitten dieser ökonomi-
schen Stärke machen sich Zweifel 
über die Nachhaltigkeit breit. Die 
unteren 40 Prozent der Bevölke-
rung hätten praktisch kein Ver-
mögen, Frauen verdienten immer 
noch weniger als Männer und vor 
allem junge Arbeitsuchende fän-
den häufig keine feste und gut be-
zahlte Arbeitsstelle, warnte ZEIT-

Geschäftsführer Rainer Esser und 
fragte: »Wie gerecht geht es zu in 
Deutschland?« 

Es ist eine der Leitfragen des 
ZEIT Wirtschaftsforums, zu dem 
sich hochkarätige Experten aus Po-
litik und Wirtschaft im Hamburger 
Michel versammelt hatten. So wie 
die Kirche, eines der Wahrzeichen 
Hamburgs, früher den Seeleuten 
eine wichtige Wegmarke war, so 
will das Wirtschaftsforum auch 
Orientierung bieten bei der Frage, 

was Deutschlands Wirtschaft be-
stimmt – und was die Politik be-
achten muss, wenn sie Leitplanken 
setzen will.  

 
Arbeit muss sich lohnen  
 
Nur wenn sich ein Leben durch 
Arbeit und Anstrengung meistern 
lasse, würden die Deutschen die 
Offenheit ertragen, spielte Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz auf die gewaltigen Zu-
wanderungsbewegungen an. Von 
»ganz links und rechts« würden die 
Ideen der Offenheit derzeit atta-
ckiert, da brauche es eine wider-
standsfähige Volkswirtschaft. 

Der SPD-Spitzenpolitiker warnte, 
dass Protektionismus und Rückzug 
die falschen Antworten seien. Al-
lerdings: »Das Modell Deutschland 
braucht ein Update.« Der Sozial-
staat müsse auch in Zukunft Ri-
siken abfedern, damit das Gemein-
wesen stabil bleibe. Für ihn ist es 
gerade der Sozialstaat, der – et-
wa durch die Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern – Deutschlands wirt-
schaftliche Stärke ausmache. »Die 
sozialstaatlichen Elemente machen 
Deutschland resilient«, ist sich 
Scholz sicher. 

Mit Matthias Müller war ein Spit-
zenmanager nach Hamburg ge-
kommen, in dessen Konzern die 
Sozialpartnerschaft wohl so aus-
geprägt ist wie in keinem anderen 
deutschen Unternehmen – doch das 
aktuell ganz andere Sorgen hat. Als 
Chef von Volkswagen habe er der-
zeit wohl den schönsten und 
schrecklichsten Job in der deut-
schen Wirtschaft, sagte ZEIT-Wirt-
schaftsressortleiter Uwe Jean Heu-
ser. Müller musste lächeln: »Mehr 
Traum als Albtraum«, so empfinde 
er es – obwohl die Affäre um die 
Schummelsoftware bei Dieselfahr-
zeugen »nicht vergnügungssteuer-
pflichtig« sei (siehe auch Interview).  

»Kann nicht über Nacht 
zu Ende sein«

Für Müller steht VW vor einer 
»sehr anspruchsvollen Transforma-

tion: vom klassischen Automobil-
hersteller zum Anbieter nachhal-
tiger Mobilität«. Bis September 
vergangenen Jahres sei VW ein 
Weltkonzern mit hervorragendem 
Ruf gewesen. »Das kann nicht über 
Nacht zu Ende sein.« Der Top-
manager räumte ein, dass ihn die 
Tragweite des Dieselskandals über-
rascht habe. Allerdings habe VW 
in den vergangenen Monaten subs-
tanzielle Fortschritte bei der Auf- 
und Abarbeitung der Dieselkrise 
gemacht.

Vor dem Problem, durch Skan-
dale vergraulte Kunden wiederge-
winnen zu müssen, steht auch die 
Deutsche Bank. Die größten He-
rausforderungen für Vorstandsmit-
glied Christian Sewing sind es, zum 
einen die »Kostenseite aufzuräu-
men« und zum anderen »gleichzei-
tig stärker am Kunden zu bleiben«. 
Auch wenn dies in der Presse nicht 
immer so rüberkomme: Hier sei be-
reits viel erreicht worden. »Leider 

steht nicht in den Überschriften, 
dass die Bank in den ersten neun 
Monaten ein Ergebnis von 1,6 Mil-
liarden Euro vor Steuern erwirt-
schaftet hat.« Und rechne man die 
Kosten für die Restrukturierung 
heraus, hätte das Resultat noch 
besser ausfallen können.

Zwar werde die Zahl der Filialen 
deutlich gekappt – von 700 auf nur 
noch 530. Doch dies würde nicht 
zwangsläufig auf eine schlechte-

re Kundenbetreuung hinauslaufen, 
sagte Sewing, der das Geschäft mit 
Privat- und Geschäftskunden leitet: 
»Wir haben gerade die Struktur im 
Inlandsfirmenkundengeschäft um-
gestellt, die Kompetenzen vor Ort 
gesteigert und 150 zusätzliche Kun-
denbetreuer eingestellt, damit wir 
vor Ort mit dem Kunden über sei-
ne Herausforderungen sprechen 
und dann hoffentlich Lösungen 
präsentieren können.«

Viele Verlierer 
trotz starker Konjunktur 

Mit der Präsenz in Deutschland un-
terscheide sich das unter Druck ge-
ratene Geldhaus von ausländischen 
Instituten. Diese Banken seien die 
Ersten, die sich zurückziehen wür-
den, sollte es für die Branche 
erneut schwieriger werden. »Eins 
ist doch klar: Das Letzte, was Sie 
verlassen, ist Ihr Heimatmarkt. Das 
sind die Wurzeln.« 

Dass sich dieser Heimatmarkt 
wirtschaftlich stark entwickelt, da-
rin waren sich die meisten Teil-
nehmer des Forums einig. Aller-
dings herrschte auch Konsens 
darüber, dass die stabile Entwick-
lung auch viele Verlierer hat. 
Beschäftigte in Zeitarbeitsverträ-
gen und auch sogenannte Auf-
stocker seien zu »Menschen zwei-
ter Klasse« degradiert worden, 
warnte die Putzfrau und Ge-
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Aus dem Heimatmarkt werde sich die Deutsche Bank nicht zurückziehen, versicherte Vorstand Christian Sewing (rechts) 
im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Mark Schieritz: »Das sind die Wurzeln.« Ausländische Konkurrenten seien die Ersten, die 
sich zurückziehen würden, sollte es für die Branche erneut schwieriger werden. 

Armut bei Kindern werde in unserer Gesellschaft oft ausgeblendet, kritisierte Gitta Trauernicht, Vizepräsidentin 
von SOS-Kinderdorf International, im Gespräch mit ZEIT-Redakteur Manuel J. Hartung. 
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Der wirtschaftliche Aufschwung kenne Verlierer, warnte die Gewerkschafterin Susanne Neumann. Im Gespräch 
mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo nannte die Putzfrau, die kürzlich der SPD beigetreten ist, Beschäftigte 
in Zeitarbeitsverträgen und sogenannte Aufstocker »Menschen zweiter Klasse«.   

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen rief zu mehr Selbstbewusstsein im Kampf mit radikalen Kräften auf. 
Die Gesellschaft müsse die Errungenschaften deutlich machen.

WIRTSCHAFTSFORUM

Eindrucksvolle Kulisse: Im Hamburger Michel, einem der Wahrzeichen der 
Hansestadt, diskutierten hochkarätige Experten aus Politik und Wirtschaft 
über Aufschwung und Gerechtigkeit in Deutschland.  

Freuten sich über die Verleihung des ersten »Chefsache Awards« (v. l.): Rainer Esser (ZEIT), Janina Kugel (Siemens), 
Bettina Volkens (Lufthansa), Anne-Kathrin Guder und Projektkoordinatorin Doris Cornils (jeweils vom Preisträger 
Pro Exzellenzia) und Margret Suckale (BASF). Die 2015 gegründete Initiative »Chefsache« setzt sich für die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern ein.

Der frühere Wirtschaftsminister Philipp Rösler (links) diskutierte mit Software-Unternehmer Florian Leibert (Mitte) 
und ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner über die Verantwortung von Technologie-Unternehmen.

   

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Fachrich-
tungen. Manche beschäftigen sich mit elektrischen 
Messungen an Halbleiternanodrähten, andere mit 
experimenteller Tanzperformance oder der energe-
tischen Sanierung Hamburger Mietshäuser. Was sie 
eint: Die Frauen sind nicht nur fachlich hoch qua-
lifiziert. Sie haben auch das Rüstzeug erhalten, um 
einmal Führungsaufgaben zu übernehmen. 

Die jungen Frauen wurden als Stipendiatinnen 
mit Workshops und Netzwerkveranstaltungen von 
»Pro Exzellenzia« unterstützt. Die Hamburger Ini-
tiative hilft Hochschulabsolventinnen, Führungs-
positionen in Wissenschaft, Wirtschaft oder Kultur 
zu besetzen. Sie macht das so erfolgreich, dass sie 
dafür den erstmals verliehenen »Chefsache Award« 
auf dem ZEIT Wirtschaftsforum erhalten hat. Dass 
hier mehrere Institutionen und Akteure kooperie-
ren – die Initiative wurde 2010 von sieben Hambur-
ger Hochschulen gegründet –, war einer der 
Gründe für die Auszeichnung.

Die Auszeichnung ist nur einer von vie-
len Wegen der Initiative »Chefsache«, um 
für ein Umdenken in einer Arbeitswelt zu 
sorgen, die in den obersten Etagen von Män-
nern dominiert wird. In den Vorständen der 
200 größten deutschen Unternehmen 
liegt das Verhältnis von Männern zu 
Frauen gerade einmal bei 18 zu 1. Ob-
wohl Frauen heute so gut ausgebil-
det sind wie nie: In den Machtzentren 

der Wirtschaftsrepublik sind sie die Ausnahme. 
Um auf das Problem aufmerksam zu machen, plat-
ziert die Initiative das Thema bei Messen und Konfe-
renzen, entwickelt eigene Formate wie Dialogveran-
staltungen und stellt zudem konkrete Maßnahmen 
sowie Praxisbeispiele für Chancengleichheit im eige-
nen Unternehmen vor. 

In der Initiative haben sich 16 Unternehmen und 
Institutionen zusammengeschlossen. Darunter sind 
Schwergewichte der deutschen Wirtschaft wie 
Siemens und die Deutsche Telekom, aber auch das 
Bundesverteidigungsministerium, DIE ZEIT sowie 
wissenschaftliche Einrichtungen wie die Fraunhofer-
Gesellschaft. Ihre Geschäftsführer und Vorstände 
fühlen sich der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern persönlich verpflichtet. Sie setzen sich da-
für ein, dass in allen Unternehmen eine neue Kultur 
der Wertschätzung Einzug hält – die unterschied-

liche Berufsbiografien anerkennt und überholte 
Muster bei der Besetzung von Toppositionen 
hinter sich lässt. Denn obgleich die Frauen-
quote von 30 Prozent für neu zu besetzende 
Aufsichtsratsposten in börsennotierten und 

Unternehmen mit Mitbestimmung verpflich-
tend ist: »Auch das beste Gesetz wird seine 

Wirkung nur voll entfalten können, wenn 
auch der gesellschaftliche Wille dahin-
tersteht«, sagt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, die die Schirmherrschaft der 
Initiative übernommen hat. 

Initiative Chefsache: Anpacken zum Umdenken
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Über Wandel in der Arbeitswelt sprachen (v.l.): Nora-Vanessa Wohlert 
(EDITION F), Marc Brost (ZEIT), Janina Kugel (Siemens), Viviane Reding (ehem. 
EU-Kommission) und Birgit Wentzien (Deutschlandfunk). 

Warb für eine bessere technische Aus-
stattung in den Schulen: der frühere 
Telekom-Chef René Obermann. 

VW-Chef Matthias Müller 
über die Lehren aus 
dem Dieselskandal und 
den Sprung in die Elektro-
mobilität.

Wie konnte es zum Diesel-
skandal kommen? Was war 
bei VW strukturell falsch 
angelegt? 

Als ich die Aufgabe übernommen 
habe, war mir sehr schnell klar, 

dass wir reform-, aber nicht sanie-
rungsbedürftig sind. Dieses Un-
ternehmen war sehr zentral auf-
gestellt. Viele Entscheidungen für 
den gesamten Konzern – immer-
hin sind es über 620.000 Mitarbei-
ter mit zwölf Marken und über 120 
produzierenden Werken – wurden 
in Wolfsburg von oberster Ebe-
ne getroffen. Mir war klar, dass 
wir uns dezentralisieren müssen: 
den Marken mehr Eigenständig-

gedrückt: Einfach machen!  

Der Diesel war eine Art 
Religion in Wolfsburg. 
Wie konnte VW so lange 
auf dem E-Auge blind sein? 

fügbar werden.

»Weitere 30 reine 
E-Fahrzeuge bis 2025«

Will aus VW einen »Anbieter 
nachhaltiger Mobilität« machen: 
Konzernchef Matthias Müller. 
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