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U.a. mit: Franziska von Hardenberg, Kai Enders, Andreas Lutz,

Nicole Hoffmeister-Kraut, Katharina Hölzle, Elisabeth Voß, Gunter Haake

U.a. mit: Claudia Kemfert, Burkhard Jung, Martin Margreiter,
Klaus Englert, Sybille Bauriedl, Berend Hartnagel, Markus Losert

STÄRKT DIE FAMILIE?

U.a. mit: Remo Largo, Julia Dreseler, Renate Gottschewski,
Thomas Feibel, Jan-Uwe Rogge, Klaus Zeh, Regina Scholten

Editorial
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S E I T E 4-6
Wie wird man sein eigener Chef?
„Kündigen, gründen, machen“ – klingt doch eigentlich ganz easy. Dass es
mit dem Sprung in Selbstständigkeit und Unternehmertum dann doch
nicht so einfach ist, weiß jeder, der es schon einmal selbst versucht hat.
Zum Glück gibt es Menschen, die wissen, wie es geht.
Wie man seinen eigenen Weg findet, beschreiben eine erfolgreiche
Unternehmerin, die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, ein
erfahrener Gründerberater, ein Franchising-Experte, eine Professorin für
IT-Entrepreneurship, der Chef eines Gründerverbands, die Leiterin eines
Coworking Spaces und Sie, unsere Leserinnen und Leser.

S E I T E 8-12
Wie smart kann die Stadt sein?
Wer in den vergangenen Jahren mal einen Behördengang erledigen
musste, kennt eine Antwort: Da ist noch viel Luft nach oben. Deutsche
Städte von heute sind häufig nicht besonders smart – zumindest noch
nicht. Denn neue Möglichkeiten eröffnen uns eine ganz andere Zukunft.
Welche das sind, wissen die Digitalisierungsplaner der Städte Bonn und
Ulm, eine Energieökonomin, der Präsident des Deutschen Städtetages,
ein Mobilitätsforscher, ein Experte für urbane Transformation, eine
Geografin, ein Architekturkritiker und Sie, unsere interaktive Leserschaft.

S E I T E 14-20
Was stärkt die Familie?
Auf eines können sich die meisten einigen: Miteinander Zeit zu verbringen,
ist einer der Schlüssel für eine starke Familie. Wenn es allerdings
darum geht, wie man gemeinsame Zeit so gestaltet, dass daraus kein
lästiges Pflichtprogramm wird, gehen die Meinungen auseinander.
Was den Zusammenhalt stärkt und was nicht, verraten Deutschlands bekanntester Erziehungsberater, eine Familienpsychologin, die Präsidenten zweier
Familienverbände, ein berühmter Kinderarzt, ein Experte für soziale Fragen,
eine Verfechterin der Mehrkindfamilie, ein Medienjournalist, eine Kinderpädagogin, ein Verbraucherschützer und Sie, unsere Leserinnen und Leser.

S E I T E 22

Letzte Seite
In seiner Kolumne schreibt der Herausgeber über seine Hoffnungen
auf ein neues goldenes Jahrzehnt.

SO FUNKTIONIERT DAS
SIE KÖNNEN AUF DIE
TITELFRAGEN DER
AKTUELLEN UND NÄCHSTEN
AUSGABE ANTWORTEN.

IM NÄCHSTEN HEFT DRUCKEN
WIR EINE MÖGLICHST VIELFÄLTIGE
AUSWAHL VON LESER- UND
FACHMEINUNGEN.

MAGAZIN
Leser
Experten
Werbekunden

Antwort direkt auf: www.plus-drei.de oder Antwort an: antwort@plus-drei.de

+1
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WIE WIRD MAN SEIN
EIGENER CHEF?
WIR FRAGEN:

... und was ist
Ihre Meinung?
www.plus-drei.de
antwort@plus-drei.de

Wolfgang Vogt,
Vorstand Senioren
der Wirtschaft e. V.

Der Kunde steht im
Mittelpunkt
Viele Startups, vor allem aus der
Technologiebranche, lieben ihr Produkt, ihre App, ihre nie da gewesene
Dienstleistung. Das Problem ist nur,
dass ihre zukünftigen Kunden keine Produkte, Apps oder Dienstleistungen kaufen, sondern Lösungen,
die ihnen Nutzen bringen. Frage ich
Gründer dann, wer ihre Zielgruppe
ist, höre ich oft: Alle. Also wohl auch
die Schulkinder und die Rentner?
Wie kommen sie also dahin, dass echte Kunden am Ende Geld ausgeben?
Da gilt es zunächst, die Zielgruppe
exakt zu definieren. Bei Endkonsumenten heißt das also zum Beispiel
Geschlecht, Alter und Familienstand

und bei Geschäftskunden Unternehmensgröße, Branche und Abteilung,
die das Budget hat. Mit diesen möglichen Käufern muss man sich dann
auseinandersetzen, um basierend auf
ihren Bedürfnissen zu verstehen, was
ihnen wichtig ist und wofür sie Geld
ausgeben. Hier empfehle ich Methoden wie die Empathy Map oder
den Value Proposition Canvas. Die
können Sie zunächst für sich selbst
und Ihre Mitgründer nutzen und die
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Resultate anschließend mal mit Ihrer Zielgruppe testen. Jetzt verstehen
Sie, wer warum kauft. Mit dem guten Verständnis, was Ihre Zielgruppe umtreibt und was sie antreibt,
können Sie genau das anbieten, was
Probleme löst und Nutzen oder Vorteile generiert. Wenn Sie auch noch
klarmachen können, warum sie bei
Ihnen und nicht bei der Konkurrenz
kaufen sollen, werden Sie zum Gewinner.

NIE ZU SPÄT Die Deutschen gründen auch noch im fortgeschrittenen Alter
31,5%

Männer

32,9%
30,7%

Frauen
26,3%
21,2%
18,9%

8,9%

9,0%

7,9%

6,2%

4,9%
1,6%

Gunter Morche, Leser

Solide Planung
ist alles
Grundvoraussetzung ist ein durchdachter Businessplan, mit Investitionskosten, realistischer Schätzung
der Erlöse und einem fundierten Konzept. Ganz wichtig: Diesen Plan sollten möglichst mehrere unabhängige
Fachleute, zum Beispiel von Handelsoder Handwerkskammern, Innungen
und Banken, auf Machbarkeit beurteilen. Auch ein gutes Netzwerk, etwa
über einen Berufsverband, und Fortbildungsangebote sind gerade am Anfang hilfreich. Wenn dann die Finanzierung steht und die Arbeitsagentur
noch finanzielle Unterstützung bewilligt, kann es losgehen.

Rund 20 Prozent der Menschen sind Novelty-Seeker (Risiko-Sucher) und
brauchen ein höheres Erregungslevel, um sich wohlzufühlen – zum Beispiel
Quelle: Hopptornet (Dokumentarfilm)
mit einem Sprung vom Zehn-Meter-Turm.

18 bis 24
Jahre

25 bis 34
Jahre

35 bis 44
Jahre

45 bis 54
Jahre

55 bis 64
65
Jahre
und älter

Zwei-KlassenWirtschaft
Zuerst einmal sollte man sich die
Frage stellen, ob man das überhaupt
möchte. In meinen Augen gibt es vier
Eigenschaften, die man mitbringen
muss, um ein eigenes Unternehmen
zu grünen: Mut, Leidenschaft, Disziplin und Durchhaltevermögen. Wenn
man auf diese Herausforderungen
Lust hat, dann sollte man noch die
passende Idee haben und dann legt
man einfach los. Eigentlich relativ
einfach: kündigen, gründen, ma-

chen. Aber ganz so einfach scheint es
dann wohl doch nicht. Sonst hätten
wir insbesondere mehr Frauen, die
Unternehmen gründen. Warum das
nicht passiert? Vielleicht weil das Elterngeld nur Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unterstützt und das
Gesetz, welches den Mutterschutz
regelt, aus den 1960ern ist. Selbstständige haben übrigens gar kein Anrecht auf Mutterschutz. Wahnsinn!
Wenn wir also etwas daran ändern
und wieder mehr Unternehmertum
in diesem Land sehen wollen, dann
müssen wir zuallererst die richtigen
Rahmenbedingungen schaffen. Im
Grunde lässt sich nämlich ein eigenes
Unternehmen sehr gut mit der Familie vereinbaren. Aber so viele Frauen
haben Angst zu springen, weil sie
einfach überhaupt nicht abgesichert
sind. Hallo Politik, wir haben 2019:
Lasst uns reden!

Marina Salmon,
Leiterin eines
Coworking Spaces
im Technologiepark
Adlershof

Mehr als Flurfunk
Warum ein Platz im Coworking Space
ein gutes Sprungbrett in die Selbständigkeit ist? Eng aufeinanderzusitzen,
fördert den Kontakt. Nicht immer
geht es um gemeinsame Geschäfte
mit dem Schreibtischnachbarn. In
manchen Fällen braucht man einfach
einen guten Steuerberater. Und der
Coworker neben dir kennt vielleicht
einen. Coworking, das ist Zusammenarbeit auf flexibler und freiwilliger Basis – mit der Möglichkeit, voneinander
zu profitieren. Hier treffen Menschen
für neue Projekte oder Geschäftsideen

Mehr als ein Status
Dem Ideal, der hierarchischen Arbeitswelt zu entfliehen, kommt kaum
etwas näher als die unternehmerische
Selbstständigkeit. Allerdings trifft die
gesuchte Programmiererin auf andere Optionen der freien Entfaltung
als der Kurierfahrer. Dass ein Drittel
der Solo-Selbstständigen selbstständig ist, weil die Perspektive auf eine
andere Tätigkeit fehlt, spricht gegen
eine undifferenzierte Idealisierung.
Wer nur vom Status her denkt, verliert das eigentliche Ziel, die Autonomie in der Arbeitswelt, leicht aus
dem Blick. Dafür braucht es gute und
gleichwertige
Arbeitsbedingungen
und Einkommen in allen Erwerbsformen sowie leichte Übergänge zwischen abhängiger und selbstständiger
Tätigkeit. Dabei hilft Verständnis für
andere Lebens- und Erwerbslagen
und eine solidarische Gesellschaft
auch in der Arbeitswelt. Vielleicht ist
deshalb die Gewerkschaft Verdi heute
die größte Mitgliederorganisation für
Solo-Selbstständige, in der gegenseitige Hilfe, Beratung und Vernetzung
selbstverständlich sind.

2017
Quellen: BMWi, IfM Bonn

Andreas Lutz,
Vorstandsvorsitzender
Verband der Gründer
und Selbstständigen
Deutschland (VGSD)

Unbezahlbares
Gefühl
Am Anfang steht die Geschäftsidee.
Gut finde ich, wenn sie nicht nur mit
finanzieller Motivation zu tun hat,
sondern mit Begeisterung für eine
Sache, dem Wunsch nach Selbstbestimmung und der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Sofern die

Idee kein Hobby bleiben soll, muss
sie geprüft werden: Gibt es Leute,
die das Angebot brauchen und dafür bezahlen würden? Oder findet
der Gründer es nur selber gut? Ein
Businessplan zwingt ihn, systematisch zu planen, mit anderen über
das Vorhaben zu sprechen und zu
berechnen, wie viel Geld für Aufbau
und Betrieb des Unternehmens nötig
ist. Bereit loszulegen? Dann kommt
der Faktor Zeit ins Spiel. Traut sich
der Unternehmer, die bisherige Tätigkeit aufzugeben und die ganze
Kraft ins Vorhaben zu stecken? Oder
fängt er besser nebenher an, um die
Idee erst im Kleinen auszutesten?
Wichtig ist dabei zu bedenken, dass

ein Unternehmer andere Pflichten
als ein Angestellter hat. Verdient er
so viel, dass er Aufgaben delegieren
kann, oder muss er alles selbst erledigen? Klar ist, dass er für seine
Arbeit einen höheren Stundensatz
ansetzt als zuvor als Angestellter: Er
hat jetzt höhere Ausgaben und muss
alleine für Kranken- und Rentenversicherung aufkommen. Glücklich
ist, wer bei alldem ein Netzwerk um
sich hat, erfahrene Selbstständige,
die mit Tipps zur Seite stehen – wie
den VGSD mit Ansprechpartnern,
Stammtischen und Experten-Telkos.
Und am Ende? Steht das unbezahlbare Gefühl, etwas Eigenes geschaffen zu haben.
Anzeige
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Franziska
von Hardenberg,
Gründerin
Bloomy Days

Gunter Haake, Leser

aufeinander, die sich in einzelnen abgeschotteten Büros nie gesehen hätten. Neben den Arbeitsstationen, Platz
für Besprechungen und Rückzugsgelegenheiten haben wir auch eine Küche, in der einmal im Monat alle, die
wollen, zusammenkommen, um sich
auszutauschen. Sie bilden eine Coworking-Familie, helfen sich gegenseitig,
keiner ist ausgegrenzt. Konkurrenz
ist fast nie ein Thema. Eher betrachte man die „Mitbewohner“ als Ergänzung. Da sitzt der über 70-jährige
Professor, der in seinem Arbeitsleben
einige Firmen auf die Beine gestellt
hat, neben Schülern und Studienanfängern, die nach ihrer Teilnahme am
„Jugend forscht“-Wettbewerb kompostierbare, individuell anpassbare
und besser verträgliche Orthesen für
Haustiere mit 3D-Druckern herstellen wollen. Coworking ist also nicht
nur etwas für Freelancer und Kreative.

FRANCHISE-PARTNER WERDEN
BEI STOREBOX
Storebox ist die erste komplett digitalisierte
Selfstorage-Lösung in Europa.
• im Nebenerwerb in die Selbstständigkeit
• geringe Investitionskosten
• ohne Personalkosten möglich
„Mit gegenseitiger Unterstützung zum gemeinsamen Erfolg.“

Storebox Franchise-Philosophie

Unverbindlich anfragen:
www.storebox.de/franchise
franchise@storebox.de

›

Anzeige
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Nicole Hoffmeister-Kraut,
Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau
von Baden-Württemberg

Von Beginn an
engagiert
Gründerinnen und Gründer gestalten mit ihren innovativen Ideen und
Vorhaben die Zukunft unserer Wirtschaft entscheidend mit. Im Jahr 2017
haben wir deshalb die Landeskampagne „Start-up BW“ ins Leben gerufen, mit der wir den Gründerstandort

Baden-Württemberg stärken und
Startups in jeder Phase der Gründung unterstützen. Gerade die frühe
Phase eines jungen Unternehmens
stellt dabei eine besonders große und
entscheidende Herausforderung für
die Gründerinnen und Gründer dar.
Sie benötigen ein gutes Netzwerk
und erfahrene Berater, die ihnen helfend zur Seite stehen, wenn es um die
Entwicklung des Geschäftsmodells,
die erste Finanzierungsrunde oder
den Markteintritt geht. In unseren
„Start-up BW Acceleratoren“ werden
sie daher umfassend und intensiv
betreut und mit der Frühphasenfinanzierung „Start-up BW Pre-Seed“
sorgen wir für beste Rahmenbedin-

gungen zur Umsetzung ihrer Geschäftsideen. Unverzichtbare Säulen
unserer Kampagne sind zudem der
einfache und unbürokratische Zugang zu Finanzierungs- und Beratungsangeboten, Gründungswettbewerbe oder Workshops an Schulen,
um Schülerinnen und Schüler bereits
früh für die Gründung eines eigenen
Unternehmens zu begeistern. Dies
sind nur einige Beispiele, wie wir die
Menschen in Baden-Württemberg
dazu ermutigen, ihre eigenen Chefs
zu werden, denn eines steht fest: Um
das Gründerland weiter zu stärken,
brauchen wir noch mehr mutige und
engagierte Menschen, die den Schritt
in die Selbstständigkeit wagen.

NACHFOLGER GESUCHT Viele Familienunternehmen brauchen neue Eigentümer
21.700

Baden-Wür emberg

27.400

Bayern
6.200

Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg

3.700

3.380.000

4.800

14.000
32.300
7.000

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

700.000

2.600

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

darunter übernahmewürdige
Unternehmen:

11.500

Niedersachsen

Saarland

3.570.000
darunter Familienunternehmen:

1.200

Hessen
Mecklenburg-Vorpommern

Unternehmensbestand:

darunter übergabereife
Unternehmen:

150.000

1.700
6.200
3.000
5.400
3.100

in den Jahren 2018-2022
Quelle: IfM Bonn

Kai Enders,
Präsident Deutscher
Franchiseverband

Auf erprobten Wegen
Franchising rückt mehr und mehr
in den Fokus von jungen Existenzgründern. Innovative Konzepte gibt
es in allen Branchen, das einheitliche Markendach bietet dabei zahlreiche Vorteile. Das ist keine Neuigkeit, schließlich ist diese Form der
Unternehmenskooperation bereits
seit vielen Jahrzehnten ein wichtiger Erfolgsfaktor innerhalb der
deutschen Wirtschaft: Ein Unternehmer, der sogenannte Systemgeber, bietet seine Geschäftsidee
Franchisenehmern gegen Gebühr
zur Vervielfältigung an. Neu sind
aber die innovativen Branchen, die
dieses Geschäftsmodell mehr und
mehr für sich entdecken und die
Franchisewirtschaft zu einem dynamischen und reizvollen Umfeld
machen. Auch was die Ausrichtung
anbelangt: Neben den Kernbranchen Gastronomie, Dienstleistung,
Handel und Handwerk gewinnen
Social Franchising und die StartupSzene zunehmend an Bedeutung.
Doch ganz gleich, ob in etablierter

oder frischer Form: Als ein auf Partnerschaft basierendes, kooperatives
Geschäftsmodell bietet Franchising
Gründern eine enorme Erfolgsperspektive. Als vollwertiger Partner eines
Franchisesystems selbstständig zu
sein, hat den Vorteil, sich an eine
bestehende Geschäftsidee anzukoppeln und den bereits erprobten Weg
weiterzugehen und mitzuprägen. In
Form einer kooperativen Partnerschaft auf Augenhöhe ermöglicht
Franchising dabei Unternehmertum
und Selbstständigkeit mit einem
Maximum an Sicherheit.

Katharina Hölzle,
Professorin für ITEntrepreneurship am
Hasso-Plattner-Institut,
Universität Potsdam

Verantwortung
annehmen
Wir brauchen heute keine Chefs mehr.
Stattdessen brauchen wir Menschen,
die uns begleiten, die uns neue Perspektiven geben, von denen wir lernen
können und die uns motivieren, neue
Wege zu gehen. In erster Linie müssen

Stefan Potzig, Leser

Elisabeth Voß, Leserin

Kooperation statt
Konkurrenz
Menschen sind verschieden, haben
unterschiedliche Wünsche, Vorlieben
und Möglichkeiten. Viele brauchen
die Sicherheit einer Festanstellung,
manche machen sich selbstständig,
weil sie das bevorzugen, andere aus
Not, weil sie keine feste Stelle finden. Viel zu wenige wissen, dass es
eine weitere Möglichkeit gibt: sich
gemeinschaftlich selbstständig zu
machen. Grundlegend ist dabei der
Genossenschaftsgedanke der gemeinschaftlichen
wirtschaftlichen
Selbsthilfe und Solidarität. So bieten
etwa IT-Fachleute ihre Leistungen in
einer genossenschaftlichen Agentur
gemeinsam an und arbeiten in größeren Projekten zusammen. In Handwerkergenossenschaften stellen sich
die Mitglieder im eigenen Betrieb an
oder führen als weiterhin Selbstständige ihre Aufträge unter dem Dach
einer gemeinsamen Organisation
aus. Freiberuflich Tätige im Kreativbereich mieten sich gemeinsam
ein Büro, arbeiten mal für sich, mal
projektweise zusammen und lassen
sich voneinander inspirieren. Vieles
lässt sich gemeinsam besser als allein organisieren. Von punktueller
Zusammenarbeit bis zum Kollektivbetrieb gibt es viele Möglichkeiten.
Dafür kann die Genossenschaft ein
geeigneter Rahmen sein, jedoch lassen sich auch andere Rechtsformen
genossenschaftlich
ausgestalten.
Entscheidend für das Gelingen sind
die Beteiligten, ihr Miteinander und
dass sie auch in schwierigen Zeiten
solidarisch zusammenhalten.

EINZIGARTIGES FRANCHISEKONZEPT
Für den erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit

Die beiden Gründer und Geschäftsführer, Stephan Gschöderer und
Johannes Bankwitz, bis heute die Köpfe der burgerme-Familie, setzten
von Anfang an konsequent auf Franchising als Wachstumsstrategie.
Im Jahr 2010 gegründet, gehört burgerme mit deutschlandweit über 50 Stores heute zu den erfolgreichsten
und wachstumsstärksten Systemgastronomien.
Das Erfolgsgeheimnis lautet „Premium-Burger“ und
„Premium-Delivery“ – zwei ungebrochene Trends, die
burgerme wie kein Zweiter verbindet. Die frische Zubereitung jedes einzelnen Burgers ist hierbei genauso
wichtig wie der Lieferservice mit eigenen Kurieren
und das Lieferzeitversprechen von 30 Minuten. Ein
Konzept, das sich auszahlt: Einer Studie des Deutschen
Franchiseverbands zufolge sind 96 Prozent der Fran-

chisepartner mit burgerme mehr als zufrieden.
Über 30 Millionen Euro Umsatz bei einem Plus
von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist dabei
ein weiterer Erfolgsindikator. Im Top-100-GastroRanking ist burgerme bereits zum dritten Mal in
Folge deutschlandweit die unangefochtene Nummer eins in der Kategorie „Same Store Sales“ und
generiert damit das höchste Umsatzwachstum auf
bestehender Fläche. Das nächste Ziel: Bis Ende 2020
wird burgerme auf etwa 100 Stores wachsen.

Ernst statt Hype
Angesichts der Inflation von Gründershows im Fernsehen könnte man der
Vermutung nachgehen, dass es ein
Leichtes sei, in Deutschland ein hippes
Startup zu gründen und zum Erfolg zu
führen. Diese Ahnung korreliert jedoch
nicht mit der tatsächlichen Anzahl an
Gründungen, die seit geraumer Zeit
rückläufig ist. Dass eine Unternehmensgründung weniger mit trendigen
Meetings am Kickertisch zu tun hat,

sondern viel mehr mit viel Ärger mit
Bürokratie, Mitarbeitersuche und nervenaufreibender Kundenakquise, also
ergo viel schlaflose Nächte bedeutet
und Disziplin erfordert, kommt in den
gestylten Fernsehsendungen zu kurz.
Eine echte Gründerkultur kann eben
nicht durch einen Hype verursacht
werden, sondern benötigt die konzentrierte Zusammenarbeit verschiedener
Player aus Politik und Wirtschaft.

wir das selber sein, indem wir Verantwortung für uns selbst und für andere
übernehmen. Das bedeutet, Probleme
zu erkennen, Ideen zu Lösungen zu
entwickeln und diese schlussendlich
umzusetzen. Das ist für mich die Definition von unternehmerischem Denken und Handeln. Vielen von uns fällt
es jedoch schwer, diese Verantwortung und das Handeln im täglichen
Leben umzusetzen oder zu wissen, wie
Probleme erkannt und gelöst werden
können. Wir brauchen ein Umdenken
in der Art und Weise, wie wir lernen
und handeln. Viele von uns haben die
Fähigkeit verloren, mit offenen Augen
durch die Welt zu gehen und Fragen

zu stellen. Das Warum sollte unser
wichtigstes Fragewort sein, gefolgt von
einem tief empfundenen Bedürfnis zu
verstehen, warum Dinge so sind, wie
sie sind. Daran schließt sich an, dass
wir darüber nachdenken, wie wir die
Situation verändern und nachhaltig verbessern können. Dies benötigt
Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Diese
Fähigkeiten müssen wir lernen. Dazu
brauchen wir ein Umfeld, welches diese lehrt und uns ermutigt, Dinge auszuprobieren, zu scheitern und wieder
aufzustehen. So können wir selbst und
die Gesellschaft unternehmerisch im
besten Sinne werden.

Fünf Fragen an die Chefs der deutschen Nummer eins
Warum ist Franchising der perfekte Weg,
um in die Selbstständigkeit zu starten?
Stephan Gschöderer: Ein durchdachtes Franchisekonzept bietet
eine großartige und gleichzeitig
risikoarme Möglichkeit, sich
selbstständig zu machen. Als
Franchisepartner
profitiert
man vom erprobten Warensortiment, einem bestehenden Lieferantennetzwerk und dem starken Markenauftritt.

SG: Außerdem bietet burgerme einen
großen Vorteil gegenüber anderen
Franchisesystemen: In mittelgroßen Städten können drei, vier
oder fünf Grills und in Großstädten noch mehr Stores
die gesamte Stadt abdecken,
ohne einander Konkurrenz
zu machen. Dazu kommt,
dass die burgerme-Systemzentrale ihre Franchisepartner in vielen Bereichen unterstützt, etwa wenn es um die
Suche des Standorts oder den
Aufbau des Fuhrparks geht.

Und warum soll ich Franchisepartner
von burgerme werden?
Johannes Bankwitz: Weil unser Konzept
einzigartig am Markt ist. Nur burgerme grillt und liefert Burger innerhalb von 30 Minuten. Wir haben
ein klares und durchdachtes
System mit eingespielten
Prozessen. Mit dem starken
burgerme-Franchisesystem
im Rücken können die Partner darauf vertrauen, kostspielige Fehler zu vermeiden.

Wie wird man Franchisepartner von burgerme?
SG: Mit einem Eigenkapital von 25.000 Euro kann
jede und jeder burgerme-Franchisenehmer werden. Einfach Kontakt zu uns aufnehmen und bei
einem persönlichen Termin das burgerme-Konzept
genau kennenlernen. Es werden Vorstellungen
und Standortpräferenzen vonseiten des Franchisepartners besprochen und dann kann’s auch schon
losgehen. Sobald ein passender Store gefunden ist
und die Finanzierung steht, wird der endgültige
Vertrag abgeschlossen. Bei der Finanzierungsberatung vertrauen wir auf unabhängige, auf Franchise
spezialisierte Profis.
Wie sieht der optimale Franchisepartner für Sie aus?

Was heißt das im Detail?
SG: Wir unterstützen und beraten unsere Partner
von Anfang an bei der Standortanalyse, der Immobiliensuche und vielem mehr. Auch beim Mitarbeiter-Recruiting werden die Franchisenehmer nicht
alleingelassen.
JB: Unser zentraler Einkauf sichert außerdem enorme Preisvorteile und das professionelle System der
Warenbeschaffung und -lieferung garantiert eine
gleichbleibend hohe Qualität.

JB: Optimale burgerme-Partner brauchen vor allem
zwei Dinge: Freude und Leidenschaft. Wir brauchen
Frauen und Männer mit Hands-on-Mentalität, die
selber mit anpacken und gute Teambuilder sind.
Mehr Informationen unter:
www.burgerme.de/franchise
oder unter dem QR-Code:

+2
Klaus Englert,
Journalist und
Architekturkritiker

WIE SMART KANN DIE
STADT SEIN?
WIR FRAGEN:

Smarte Trugbilder
Die Google-Tochter Sidewalk Labs
plant seit vier Jahren, inmitten von
Toronto das komplette Stadtviertel
Quayside ins Hafenareal zu implantieren. Der Anspruch: Die Dinge des
alltäglichen Lebens – selbstfahrende
Autos, Mobiltelefone, Kühlschränke,
Klimaanlage, Heizung – zentral zu
steuern. Die Planungen sind schon
ziemlich fortgeschritten. Die Propagandisten der Smart City versprechen, die Ideale der europäischen
Stadt – öffentliche Parks und Plätze
– mit den Verheißungen des digitalen Zeitalters – Reduktion von Energieverbrauch und CO2-Emissionen
– zu versöhnen. Sie werben mit idyllischen Stadtlandschaften, sauberer
Luft und glücklichen Menschen. Und
die Realität: Die größten Erfinder in

... und was ist
Ihre Meinung?
www.plus-drei.de
antwort@plus-drei.de

Franz Kluge, Leser

Nicht alle Menschen können in den
ohnehin schon überfüllten Städten leben. Auch das Land kann man mit besserer Internetanbindung smarter und
attraktiver für die Menschen gestalten.

der digitalen Technologie erschaffen
belanglose suburbane Landschaften, Städte, die soziale Ausgrenzung
durchsetzen und Technologieblasen hervorbringen, die keinen öffentlichen Raum dulden. Die Stadt
wird geformt nach den Interessen
der Technologiekonzerne. So entstehen technokratische Idealstädte,
die wenig mit der Tradition der europäischen Stadt, aber viel mit dem
neoliberalistischen Verständnis der
Firmenmanager zu tun haben. Die
Hafenbehörde Waterfront Toronto
hat Sidewalk Labs am 31. Oktober
grünes Licht gegeben. Die Auflage:
keine Einflussnahme auf städtische
Belange und uneingeschränkte kommunale Zuständigkeit für die Infrastruktur. Damit wurde dem Machtstreben von Google zwar Grenzen
gesetzt, die Macher um Larry Page
dürfte das aber nicht entmutigen.

Daniel Naumdorf, Leser

Next Level
Es könnte alles so einfach und schön
sein: mit intelligenteren Ampelschaltungen, die einen nicht nachts um drei
Uhr stehen lassen ohne ersichtlichen
Grund. Mit Behörden, die Bürger
Kleinigkeiten auch online erledigen
lassen. Mit Bussen und Straßenbahnen, deren echte Abfahrtszeiten in

9

PLUG IN Die zehn deutschen Städte mit den meisten Ladepunkten für E-Autos
Regensburg
Dortmund

101
125

Köln

141

Ingolstadt

148

Leipzig
Düsseldorf

168
211

Stugart

389

München
Berlin
Hamburg

762
779
882

Stand: Mai 2019
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Quellen: eMobil Server, BDEW, ladesaeulenregister.de

Echtzeit nachzuverfolgen sind. Wir
sind gleich im nächsten Jahrzehnt
und in Städten und Gemeinden ist
noch viel Luft nach oben für technische Innovationen, über die schon vor
20 Jahren berichtet wurde.
Horst Gent, Leser

Raus in die Fläche
Ist nicht mindestens genauso wichtig zu fragen, wie smart das Dorf
sein kann? Oder die Kleinstadt?
Ich denke bei dieser Frage nur an
die Großstädte, aber was ist mit
den ländlichen Gegenden? Es gibt

deutschlandweit immer noch keine
flächendeckende Anbindung zum
Funknetz und genügend Internetleitungen. Daran muss auch etwas
geändert werden, das wäre smart.
Ein Team ist nur so stark wie sein
schwächstes Glied. Ich bin der Meinung, das trifft im weitesten Sinne
auch auf einen ganzen Staat zu. Und
dann wäre es ebenfalls smart, Gegenden wie die Lausitz oder den Bayerischen Wald wieder attraktiver zu
machen, damit die Großstädte nicht
weiter explodieren, sondern sich die
Bevölkerung mehr verteilt und sich
dementsprechend die Gesamtsituation im Land etwas entspannt. Dann
klappt’s auch mit den Nachbarn.
Anzeige

Smarte Städteplaner denken Blau: Die Farbe gilt als unaufdringlich und
produktivitätssteigernd – außerdem ist sie die Lieblingsfarbe der Deutschen
Quelle: IfD Allensbach
(40 Prozent), weit vor Rot (19 Prozent).
© iStock./PeterAustin

Jens Libbe,
Leiter Forschungsbereich
Infrastruktur, Wirtschaft
und Finanzen,
Deutsches Institut für
Urbanistik (Difu)

Wir steuern den Wandel
Den Terminus „smart“ empfinde ich
im Kontext von Stadtentwicklung zuweilen als Anmaßung, suggeriert er
doch, dass Städte bisher nicht intelligent geplant wurden. Stadtentwicklung ist ein Resultat von politischen
Aushandlungsprozessen. Das heißt
für mich selbstverwaltet, partizipativ und demokratisch. Die Annahme,
dass sich mittels smarter Steuerung
die städtischen Systeme quasi aus
sich heraus optimieren lassen, greift
zu kurz. Algorithmen sind weder neutral noch wertfrei. Ihnen liegen Wertungen und Gewichtungen zugrunde.
Wir werden auch künftig politisch

entscheiden müssen, in welchen
Städten wir leben wollen und was die
Lebensqualität einer Stadt ausmacht.
Digitale Technologien können dabei
unterstützen, notwendige Entscheidungen zu treffen, sie können diese
aber nicht ersetzen. Sie können Prozesse verbessern, uns aber nicht die
Entscheidung abnehmen, welche Infrastrukturen oder Dienstleistungen
wir im Sinne einer nachhaltigen und
sozial verantwortlichen Stadtentwicklung bevorzugen sollten. Welche
digitalen Technologien für das Leben
in unseren Städten hilfreich sind,
muss stets im Interesse der Bürgerinnen und Bürger entschieden werden.
Digitale Kommunikation kann das
demokratische Gemeinwesen bereichern und digitale Visualisierungstechnologien können städtische Projekte anschaulich machen. Dies setzt
voraus, dass die Technik die Teilhabe
aller Menschen verbessert und nicht
neuen sozialen Ausschluss bedeutet.

Sabine Meigel,
Leiterin Digitale Agenda
Stadt Ulm

Bürger ist immer dabei
Wie in allen anderen zukunftsorientierten Städten stellt uns die digitale
Transformation auch in Ulm vor neue
Herausforderungen. Zum Glück, denn
sie bietet allen Teilen der Stadtgesellschaft große, mitunter noch ungeahnte Chancen, die es effizient und nachhaltig zu nutzen gilt. Dabei geht es
beileibe nicht nur um den Aufbau einer digitalen Infrastruktur und smarter Anwendungen, sondern immer um
eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung, den Aufbau von Kompetenzen
und die Überwindung digitaler Kluften. Wir in der Geburtsstadt von Albert Einstein und Albrecht Berblinger

verbinden seit jeher Lebensqualität
mit Toleranz und dem Gefühl der bürgerschaftlichen Selbstverwirklichung.
Mit dem Credo „Offen, für alle, clever
und nachhaltig“ übertragen wir diese Prinzipien auf unsere Digitalisierungsstrategie – gemeinsam mit den
Bürgern. Ein Beispiel sind für mich
smarte
Urban-Gardening-Modellprojekte in den Stadtquartieren mit
Hochbeeten, die mit Regenwasserspeichern, Feuchtesensoren und Solarpanelen ausgerüstet und mit einer
für alle zugänglichen Datenplattform
verbunden sind. So können digital
Absprachen zur gemeinsamen Pflege, zum Samen- und Pflanzentausch
oder der Ernte getroffen werden –
und eine Webcam bringt den Wachstumsstand des Gemüses ins Netz. Auf
diese Weise können junge Menschen
über Social-Media-Formate Gemeinschaft in der Nachbarschaft erfahren
und erleben lernen – offen, für alle,
clever und nachhaltig.

Lösungen für die Verwaltung 4.0.
Digitalisierung mit regisafe.
Die öffentliche Verwaltung wird endgültig digital. Und mit regisafe starten auch Sie erfolgreich
in Ihre digitale Zukunft. Unsere modular aufgebaute Software bietet hierfür maßgeschneiderte Lösungen,
integrierte Fachverfahren, Onlineportale und mehr als 100 Schnittstellen zu Fachanwendungen.
Kurzum alles, was öffentliche Verwaltungen für die tägliche Arbeit in Zeiten des E-Governments benötigen.

comundus regisafe GmbH
Heerstraße 111 · 71332 Waiblingen · Fon 07151 96528-200 · info@regisafe.de · www.regisafe.de
Ein Unternehmen der

Gruppe

›

›
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Peter Sanftmut, Leser

Leuchtturm-Diskussion
Deutschland ist ein Land, das darauf bedacht sein sollte, dass überall in der Republik gleichwertige
Lebensverhältnisse herrschen. Mir
kommt es oft so vor, dass bei Innovationsthemen nur die Metropolen
im Vordergrund stehen. Viele kleine
und mittlere Städte sind aber durchaus signifikante Innovationstreiber
und bilden die starke Basis unserer
Wirtschaft. Dennoch wird auf die
sogenannte Provinz keine Rücksicht
genommen, wenn es um den Internetausbau oder die Stilllegung von
Bahnstrecken geht.
Markus Losert,
Leser

Ein Projekt, viele
Akteure
Eine Smart City unternimmt den
Versuch, die drängenden Probleme
unserer Städte mithilfe der Digitalisierung zu lösen. Handlungsfelder sind Mobilitätslösungen, eine
nachhaltige Stadtentwicklung, eine

Burkhard Jung,
Präsident
Deutscher Städtetag

Wir alle gestalten mit
Wie sind wir in Zukunft nachhaltig
mobil? Mit E-Scooter, Sammeltaxi
oder Straßenbahn? Welche Technologien werden bestimmend sein? Wie
vernetzt ist die städtische Infrastruktur und wie hoch ist der Ressourceneinsatz? Die Antworten auf all diese

moderne Verwaltung, die Ermöglichung von Teilhabe und Partizipation, aber auch Themen wie Sicherheit, Kultur, Energie, Gesundheit
und Bildung. Städte können dafür
sorgen, dass hierfür die notwendige
Infrastruktur geschaffen wird. Eine
besondere Rolle kommt der digitalen
Souveränität zu. Je höher der Grad
der technischen Abhängigkeit, umso
anfälliger ist die Smart City für Systemfehler oder Cyberangriffe. Neben
„Hardware“ gilt dies insbesondere
auch für die Daten, die gesammelt
und für vernetzte Dienste genutzt
werden können. Auf dieser Basis
entstehen Anwendungsfälle, die zunächst in einem Quartier pilothaft

Fragen werden in den Städten und
Regionen ausgehandelt und entschieden – von Bürgerinnen und Bürgern,
von gewählten Repräsentanten, von
Verwaltungen und von zahlreichen
Akteuren aus Vereinen, Wirtschaft
und Forschung. Maßgeblich ist, wie
Menschen wohnen, wie mobil sie
sind, wo sie arbeiten, einkaufen und
ihre Freizeit verbringen. Zum anderen kommt es darauf an, dass Bund,
Länder und Kommunen, aber auch
die Hersteller den richtigen Rahmen
setzen. Bleiben wir beim Beispiel
Verkehr: Wir wollen umweltverträgliche Technologien und smarte Tools

erprobt und anschließend auf die Gesamtstadt und darüber hinaus ausgedehnt werden können. Um nicht
am Bedarf vorbei zu entwickeln, ist
die frühe Einbeziehung der Nutzer
in die Diensteerstellung essenziell.
Auch die Transparenz darüber, welche Daten erhoben werden und wer
diese nutzt, und die freie Entscheidung der Nutzer, in welcher Tiefe
ein System genutzt werden möchte,
könnten Gegenentwürfe zu den zumeist asiatischen „Sensorcities“ sein.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor einer
Smart City ist zudem die Vernetzung
und Kooperation der relevanten Akteure aus Gesellschaft, Wirtschaft,
Wissenschaft und Verwaltung.

für das Verkehrsmanagement – beispielsweise so, dass ich alle Verkehrsangebote auf einen Blick in meiner
App sehe und am besten mit einem
Ticket benutzen kann. Klar ist: Wir
brauchen starke Alternativen zum
motorisierten Individualverkehr, um
unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
Digitale Produkte und Dienstleistungen im Verkehrsbereich versprechen
da einiges. Letztlich werden wir entscheiden müssen: Was ist wirklich
sinnvoll und was ist bezahlbar, um die
Lebensqualität der Menschen weiter
zu verbessern und unsere Städte zu
lebenswerten Orten zu machen?

Martin Margreiter,
Direktor Innovation Hub
Central, Europäisches
Institut für Innovation
und Technologie (EIT)
Urban Mobility

Vernetzte Mobilität
Staus und andere verkehrsbedingte
Störungen haben heutzutage sowohl
subjektiv als auch objektiv einen

Eine smarte Stadt ist ein Ort, an dem
es sich die Allgemeinheit noch leisten
kann, zu leben. Ohne bezahlbaren
Wohnraum nutzen auch fliegende Autos nichts. Ob ein Mietendeckel, wie
er in Berlin praktiziert werden soll,
smart genug ist, um den immer weiter
steigenden Mieten zu begegnen, wird
sich erst noch zeigen müssen. Die
Dringlichkeit des Wohnproblems in
Metropolen scheint jedoch erkannt zu
sein. In einer smarten Stadt können
sich alle einbringen, nicht nur die, die
es sich leisten können.

verkehr – automatisiert, elektrisch
und vernetzt. Besonders die Vernetzung steht hierbei im Vordergrund.
Die Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern
beziehungsweise den Fahrzeugen untereinander,
aber auch die Vernetzung beispielsweise zwischen Fahrzeugen und der
urbanen Verkehrsinfrastruktur ermöglicht die Optimierung des Verkehrsflusses. Auf diese Weise ließe
sich nicht nur die Effizienz des Ver-

Elke Morner, Leserin
Photovoltaik-Anlagen
sind integraler Bestandteil
von Gebäuden
Smarte Netze
regeln den
Energieverbrauch

EmissionsMessstationen
überwachen den
CO₂- und
Schadstoffgehalt
der Luft

Weitblick wahren

Automatisiertes Gebäudemanagement
optimiert die Infrastruktur der Häuser

Begrünte Gebäudefassaden
und Dachgärten
binden CO₂ und
erzeugen Sauerstoff

Sprung in die Zukunft

STARKER ÖPNV, SMARTE CITY
lität für alle Bürger. Digitalisierung
öffentlicher Infrastruktur bedeutet
daher, in den Aufbau eigener Kompetenzen, Teams und Lösungen zu
investieren. Smart ist, wer selber
agieren, gestalten und entwickeln
kann. Und hierfür auch die Ressourcen und Fähigkeiten aufbaut. Die smarte Stadt ist
unabhängig, lösungsorientiert und dem Gemeinwohl
verpflichtet. door2door ist
bei diesem Ansatz Lösungspartner und bietet als MarktMaxim Nohroudi,
führer mit seiner Software
Geschäftsführer
für Ridepooling-Dienste das
und Co-Gründer
hochwertige technische Prodoor2door
dukt für diesen Weg.

Smart Cities haben zukünftig einen
Nahverkehr, der so komfortabel ist
wie das eigene private Auto. Hierfür
benötigen sie ohne Frage einen leistungsstarken und digitalen ÖPNV,
der eigene Ressourcen und Fähigkeiten besitzt, um auf neue Herausforderungen zu antworten.
Nur so ist die Abhängigkeit
von Dritten vermeidbar, die
gegebenenfalls nur „Cherrypicking“ zum eigenen Vorteil
betreiben.

Der Nahverkehr muss direkten Einfluss auf die digitale Infrastruktur haben
und darf sich nicht in die
Abhängigkeit privater Anbieter begeben. Denn: Daseinsvorsorge und Innovation müssen zusammengehen in einer Smart City.
Nur so gewährleistet sie Lebensqua-

Mehr Informationen unter: door2door.io

Bis 2025 möchte die Stadt Bonn die
führende Smart City NordrheinWestfalens werden. Mit unserer
Smart-City-Strategie binden wir für
dieses Ziel die gesamte Verwaltung
und möglichst große Teile der Bürgerschaft und der Stadtgesellschaft mit
ein. Denn wir verstehen diese Strategie als fortlaufenden Prozess. Ein
Teil der Transformation betrifft die
digitale Verwaltung. Dieser Veränderungsprozess ist tiefgreifender, als er
auf den ersten Blick erscheint. Denn:
Digitalisierung der Arbeit bedeutet
nicht nur einen Eins-zu-Eins-Wechsel
von analogen hin zu elektronischen
Prozessen. Es geht um neue Arbeitsweisen, eine neue Qualität der Arbeit, der Kommunikation – und der
Haltung: offen, eigenverantwortlich,
dezernatsübergreifendend kooperativ
und zielorientiert. Dienstleistungen,
Pflichtaufgaben und freiwillige Angebote der digitalen Verwaltung der
Stadt Bonn werden immer unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, Privatsphäre, Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit digital redesignt.
Das steigert die Qualität und Effizienz
der Arbeit der Verwaltung. Für den
Bürger bringen die Online-Leistungen

Gegen den Trend zur
Konzentration

unter anderem Zeitersparnis und eine
Nutzung rund um die Uhr. Die Stadt
Bonn hat 575 Produkte identifiziert,
die Zug um Zug zu Online-Leistungen
umgewandelt werden. Das reicht von
einfachen Terminvergaben, Meldeoder Führerscheinangelegenheiten bis
zu komplexen öffentlichen Verfahren
wie dem Baugenehmigungsverfahren
oder dem Ratsinformationssystem.

Claudia Franke, Leserin

Orte des Miteinanders
Eine smarte Stadt ist für mich in erster Linie eine Stadt, die die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund
stellt. Wichtig ist, dass Menschen
kommunizieren, sich zuhören und im
Alltag helfen. Wenn es digitale Tools
gibt, die hierbei helfen, ist es umso
schöner. Wenn dieses Miteinander auf
althergebrachten Wegen wie belebten
Innenstädten, quirligen Marktplätzen und gepflegten Parks funktioniert,
kann eigentlich jede Stadt smart sein,
ganz ohne zusätzliche Investitionen in
digitale Technik. Eine wichtige Rolle
haben hier auch die kommunale Politik und die Mitarbeiter der Stadt und
ihrer Betriebe. Wenn diese sich ihrer
Vorbildfunktion bewusst sind und man
merkt, dass sie stolz auf ihre Arbeit und
ihre Stadt sind, färbt dieses Selbstbewusstsein vielleicht auf die Einwohner
ab und das Miteinander gewinnt.

Smart ist es zum einen, die vorhandene Infrastruktur optimal auszubauen
und zu verbessern. Mindestens genauso wichtig ist es natürlich auch,
sinnvoll und vorrausschauend in die
Zukunft zu planen, denn Großstädte
haben das Problem, den Raum, der
zur Verfügung steht, bestmöglich zu
nutzen.
Berend Hartnagel,
Leser

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Friedrich Fuß,
Chief Digital Officer
Stadt Bonn

kehrssystems steigern, sondern auch
die Verkehrssicherheit erhöhen – bei
gleichzeitig besserer Umweltverträglichkeit. Smarte Sensoren und
Algorithmen liefern hierzu die notwendigen Daten, um jedem Mobilitätsteilnehmer individuell angepasste Informationen und Empfehlungen
zur Verfügung stellen zu können und
den Transport von Personen und Gütern in unseren Städten effizienter zu
gestalten.

SMARTE SYSTEME In der Stadt der Zukunft werden viele Prozesse automatisiert und intelligent gesteuert

Lisa Mühle, Leserin

Raum für alle

wachsenden negativen Einfluss auf
unsere tägliche Mobilität in unseren
Städten. Diesen negativen Einfluss
zu minimieren, ist der Zweck zahlreicher Initiativen, Forschungsvorhaben und Innovationen – mit dem
Ziel der Erhaltung beziehungsweise
der Rückgewinnung von lebenswerten Städten mit einer funktionierenden und nachhaltigen Mobilität
für uns alle. Diese Zukunft der Mobilität ist – vor allem im Individual-
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Elektrifizierter
ÖPNV und E-Autos
bringen uns von A nach B

Intelligente Leitsysteme
sorgen für optimalen
Verkehrsfluss

WLAN
ist überall in der
Stadt frei verfügbar

Adaptive Stadtbeleuchtung
passt sich ändernden
Lichtbedingungen an

Verkehrsinformationen in Echtzeit
aufs Smartphone helfen bei
der Routenplanung
Quelle: Visual Capitalist

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Timo Dell,
Leiter Vertrieb und
neue Geschäftsfelder
rku.it

Job für Spezialisten
Die digitale Transformation kommunaler Unternehmen und ihre eigene Rolle im direkten Umfeld sind
essenzielle Bausteine aktiver Wirtschaftspolitik und der Entwicklung
von Konzepten für smarte Städte und
Regionen. Ob zur Verbesserung der
Lebensqualität der Menschen, als

Teil der kommunalen Daseinsvorsorge oder zur Etablierung neuer Geschäftsmodelle: Die digitale Transformation bedingt die Zusammenarbeit
von kommunalen Unternehmen, ITSpezialisten und Städten. Sie fördert
aktiv die Schaffung von Mehrwerten
und die Attraktivität einer Region.
Die sichere und nachhaltige Steuerung des Verteilnetzes im dezentralen
Energiesystem kann beispielsweise
nur durch eine stärkere Vernetzung
einzelner Systeme gewährleistet
werden – gerade wenn immer mehr
Menschen zu Prosumern werden und
auch selbsterzeugten Strom ins Netz
einspeisen. Eine Datenübertragung

in Echtzeit sowie die entsprechende
digitale Infrastruktur sind ebenfalls
notwendig. Die systematische Erhebung und anschließende Modellierung
von Daten kann eine Smart City befähigen, mehr datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Auswirkungen zu
überwachen und bei Bedarf anzupassen. So können Smart-City-Lösungen
durch kommunale Infrastrukturdienstleister dem Bürger nutzen. Die
rku.it GmbH unterstützt bereits heute
Kommunen und kommunale Unternehmen wie Stadtwerke beim Aufbau
und dem Betrieb digitaler Infrastrukturen und berät diese auch in Fragen
der Netz- und Datensicherheit.

Das Thema wirft viele Fragen auf und
lässt offen, welche Stadt gemeint ist,
welche betroffen und welche Zukunft
wir uns wünschen sollen und wollen.
Ja, die Frage der zunehmenden Digitalisierung des Lebens ist fraglos
eine wichtige Herausforderung. Aber
kann die Digitalisierung etwas gegen
den Moloch Megacity tun? Da haben
wir es in den vergangenen Jahrzehnten versäumt, Sao Paulo, MexikoStadt, Shanghai und Beijing als „Vorbild“ zu betrachten – um nur einige
Beispiele zu nennen. Ist es denn die
Zukunft, in Städten zu leben, die
wesentlich mehr Einwohner haben
als Dänemark, Belgien oder Slowenien? Wann werden die ersten dieser Auswucherungen den Beispielen
Katalonien, Schottland und Südtirol
folgen und Souveränität fordern?
Wie ist Demokratie dieser und jener Ausprägung noch aufrechtzuerhalten, wenn mehr als 15 Millionen
Menschen auf engstem Raum ihr
Leben nicht nur absolvieren, sondern
gestalten möchten? Mag sein, dass
die digitalen Technologien ein geeignetes Instrument der Totalüberwachung sein werden. Wenn wir diesem
Streben der zukünftig dominanten
Weltmacht China nicht folgen wollen, dann ist es höchste Zeit, die zunehmende Entvölkerung ländlicher
Regionen aufzuhalten und diese attraktiv zu machen. Nur dann bleibt
Hamburg mit fast zwei Millionen
Menschen aus aller Welt eine Stadt
der Zukunft – was immer wir darunter verstehen mögen.

›
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Dekarbonisierung, Digitalisierung und
Demokratisierung werden sich künftig
auch in der Mobilitätsbranche zeigen.
Die Bedeutung individueller Mobilität
wird weiter wachsen. Denn die Menschen wollen flexibel von einem Ort
zum anderen kommen – dann, wenn
sie es brauchen. Digitale Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen eine effektive und klimaschonende Mobilität.
Autonome Fahrzeuge erhöhen nicht
nur die Auslastung einzelner Fahrzeuge, sondern reduzieren auch die Parkfläche um mehr als die Hälfte. Klimaschonende Verkehrsmittel wie Busse,
Bahnen, Fahrräder und E-Scooter, aber
auch das Zufußgehen stehen deutlich
im Mittelpunkt der zukünftigen Stadtentwicklung. Ziel ist eine Raumordnung der kurzen Wege. So wird die
Atmosphäre in Städten und Dörfern

Corinna Kagermilch, Leserin

Smart gegen den
Kollaps

Jan Selig, Leser

Marie Steffens, Leserin

Evolution von unten

Digital und bürgernah

Die Stadt wird vor allem durch Bürger und Bürgerinitiativen smarter und
besser gemacht. Behörden und Politiker jagen im Prinzip den Entwicklungen nur hinterher, die a priori von sogenannten Otto-Normalverbrauchern
im Alltag gelebt werden. Bürger gründen Vereine gegen das Clubsterben
oder versammeln sich jeden Freitag,
um für eine neue Klimapolitik und
grüne Technologien zu demonstrieren. Sie bestimmen auch mit ihrer
Kaufentscheidung mit darüber, dass
es in Zukunft mehr smarte und nachhaltige Produkte auf dem Markt gibt.

Mit der digitalen Stadt gibt es die
Chance, die Beziehung zwischen
Bürgern und dem Staat neu zu definieren. In Estland müssen die Bürger
nur noch zu Hochzeiten persönlich
auf den Ämtern erscheinen. Alles andere lässt sich online regeln. Das sollte auch unser Anspruch sein. Monatelange Wartezeiten auf Termine in
den jeweiligen Ämtern sollten endlich der Vergangenheit angehören.
Der Staat könnte vielmehr als Partner wahrgenommen werden, wenn
man wichtige Angelegenheiten einfach und bequem von zu Hause aus
lösen könnte. Viele betrachten Behördengänge immer noch als großes
Hindernis und das Bild vom trägen
Beamten kennt auch jeder. Mit einer
effektiven Digitalisierung der Behörden könnten diese Klischees bald in
Vergessenheit geraten. Warum sollte das in Deutschland nicht möglich
sein? Die Bürger würden sich als
Partner auf Augenhöhe empfinden.

SMART-CITY-RANKING Die deutschen Vorreiter der digitalen Stadt
Rang Stadt

GesamtIT und
Energie und
wertung Verwaltung Kommunikation
Umwelt
Mobilität Gesellschaft

1

Hamburg

79,5

70,6

82,7

61,4

93,7

89,3

2

Karlsruhe

69,0

65,1

67,8

54,4

95,2

62,5

3

Stugart

68,6

57,6

78,0

52,5

97,0

57,8

4

Berlin

68,1

76,3

69,3

52,0

75,5

67,3

5

München

67,7

73,0

82,2

49,0

83,8

50,3

6

Heidelberg

65,6

69,3

56,8

55,1

87,5

59,0

7

Bonn

62,4

75,8

66,4

31,3

64,7

73,9

8

Köln

62,3

68,4

83,5

40,7

54,7

63,9

9

Dortmund

61,7

75,3

54,0

49,6

59,3

70,4

10

Darmstadt

61,1

66,6

61,9

55,9

59,1

62,0

Städte ab 100.000 Einwohner, 2019; die angegebenen Indexwerte sind aus 96 Parametern
berechnet und mit Bezug auf eine Skala von 0 bis 100 normiert wiedergegeben
Quelle: bitkom
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Kai Hock,
Vorstand Bürgerwerke eG

Smarte Bürgerenergie

Herr Brauckmüller, was versteht man heute unter
einer Smart City?

Aller Anfang ist schwer. Oft ist die Infrastruktur
oder die Finanzierung herausfordernd. Wir sprechen lieber von Smart Regions, denn eine Stadt ohne
Pendlerverkehr und ohne die Wirtschaftskraft des

Wenn Sie etwa den Verkehr in einer Stadt steuern
Sie haben von Anfang an Schulen und Ausbilwollen, um Parkplätze zu bewirtschaften und den
dungsstätten mit Rechnern ausgestattet und LernCO2-Ausstoß zu reduzieren, macht es Sinn, ein
konzepte für Medienkompetenz und digitale BilIntelligentes Transport-System (ITS) aufzubauen
dung entwickelt. Von Blended-Learning-Ansätzen
– von der Verkehrssteuerung der Ampelanlagen
bis hin zu modernen Kreativmethoden. Diese
bis hin zur Frequenz des ÖPNV. Dafür müssen
Länder haben den Austausch gesucht, sich auf
diese Bereiche miteinander verbunden sein und
der Welt umgesehen, gelernt und Sinnvolles adüber ein Rechenzentrum kommunizieren –
aptiert. In europäischen Projekten wie CORA
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Gesetze abschaffen. Aber wir müssen
infrastrukturen und Verfahren gibt,
unseren Gestaltungsrahmen nutzen. Unbürokonnten etwa die baltischen Länder fast komplett neu anfangen. Erst nach 2000 wurden dort
kratisch, vielleicht sogar hemdsärmelig auch mal
Netze verlegt und die Gesetzgebung neugestaltet.
eine Idee verfolgen, ohne gleich den Erfolg absiIch habe in vielen europäischen Ländern beim Aufchern zu wollen. Die digitale Welt führt zu immer
neuen Ideen und Chancen.
bau der Netze, aber auch zu E-Health-Diensten oder
E-Government-Strategien unterstützen dürfen. Oftmals ist es die Herangehensweise und ein gewisser
Mehr Informationen unter:
Mut zur Lücke, die diese Länder voranbringt. Die
www.atenekom.eu
r

Sie arbeiten nicht nur mit bestehenden Smart Cities
zusammen, sondern auch mit solchen, die es noch
werden wollen. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist
eine von ihnen. Was sind die Herausforderungen?

Gibt es etwas, was diese Länder gleich gemacht haben?

le

Wir haben in den letzten Jahren in Europa und darüber hinaus einige Projekte und auch Netzwerke von
Smart Cities betreut. Interessant ist, dass zwar oft
ähnliche Vorstellungen herrschen, aber unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Für den einen
ist Smart City eine Stadt, die E-Government-Dienste
anbietet, andere Städte fokussieren eher auf eine besondere energetische Steuerung, zum Beispiel von
Straßenlaternen. Wieder andere definieren freies
WLAN bereits als Smart City. Besonders spannend
ist, dass keine Stadt etwas von diesen Themen ausschließen würde. Alle haben gemein, dass es darum
geht, Digitalisierung als Nutzen für den Menschen
zu verstehen, die Städte grüner zu machen und fortschrittlicher.

Was heißt das konkret?

ül

Menschen wollen mehr, als Apps
und digitale Services nutzen. Die
Stadt der Zukunft muss auch ihre
demokratische und finanzielle Beteiligung sicherstellen. Die von Genossenschaften angestoßene Energiewende zeigt, wie das funktioniert:
Menschen entscheiden mit, wie die
eigene Energie produziert wird. Sie
werden von reinen Konsumenten
zu Prosumern. Da nicht mehr gesichtslose Investoren über die eigene
unmittelbare Umwelt bestimmen,
steigt die Akzeptanz für neue Energieprojekte – denn man ist selbst
daran beteiligt. Durch die Einbindung der Menschen vor Ort hat die

Bürgerenergie lokale Investitionen
in Solar-, Wind- und Wärmeprojekte ermöglicht und einen enormen
Beitrag zum nachhaltigen Wandel
der Energieversorgung geleistet. Die
smarte Entwicklung unserer Städte heißt also auch, dass wir die Kraft
und das Potenzial der Nachbarschaft
voll ausschöpfen. Nicht nur bei der
erneuerbaren Stromproduktion, auch
bei Elektromobilität und Ladeinfrastruktur engagieren sich immer mehr
Energiegenossenschaften. Sowohl Digitalisierung als auch Energiewende
eröffnen somit neue Chancen für Genossenschaften. Knapp 100 von ihnen
haben sich deshalb zu den Bürgerwerken zusammengeschlossen und
versorgen bundesweit Menschen mit
Bürgerenergie. Die smarte Kooperation ermöglicht den Genossenschaften
zudem, innovative Ansätze der Energiewende in Bürgerhand schnell in
unseren Städten und Regionen auszurollen.
Mehr unter: www.buergerwerke.de

Digitalisierungsexperte Tim Brauckmüller ist
geschäftsführender Gesellschafter der atene KOM
GmbH in Berlin. Das Unternehmen begleitet den
öffentlichen Sektor bei der Digitalisierung und ist
federführend bei der Realisierung von geförderten
Breitband- und Smart-City-Projekten.

E-Government-Strategie von Estland etwa wurde
erfolgreich durch eine Standardisierung der Schnittstellen und die Gewissheit, dass E-Government nur
vom Nutzer her gedacht werden kann und deshalb
nach dem Bottom-up-Prinzip entstehen muss.

km

Smart ist es, den Fokus mehr auf die
Menschen zu legen. Wer wohnt denn
alles in der Stadt? Was brauchen die
Bewohner dort wirklich? Infrastruktur? Schulen? Oder doch lieber noch
mehr Hotels und noch mehr Einkaufsmeilen? Ich dachte, wir haben
zu wenig Wohnraum?

Eine Smart City sollte mehr sein als
ein Marketing-Label oder ein Set an
Technologien, das eingekauft und
in die Stadtinfrastruktur eingebaut
wird. Denn das würde langfristig
zu einer Normierung von Urbanität
und zur Gleichförmigkeit der Stadtgestalt führen. Der Vielfalt städtischer Strukturen würde das ebenso
wenig gerecht werden wie den Ansprüchen, die eine Kommune an
die eigene Entwicklung formuliert.
Nicht jede Stadt braucht Parkplätze, die über Smartphones zu buchen
sind. Manche entscheiden sich vielleicht mittelfristig für eine Smartness ohne Autos. Stadtregierungen
müssen sich mit ihren Bürgerinnen
und Bürgern über die mögliche Ausgestaltung einer Smart City austauschen. Dazu gehört zuallererst die
Frage, wer die Software der Datengewinnung und -verwaltung entwickelt
und kontrolliert, die die notwendige
digitale Konnektivität organisiert.
Die meisten Städte entscheiden sich
für proprietäre Systeme, das heißt,
sie schließen langfristige Verträge
mit internationalen IT-Konzernen
ab, die global standardisierte Technologie-Software anbieten. Städte
können für eigenständige Lösungen

Tim Brauckmüller,
Geschäftsführer
atene KOM GmbH

Umlandes zu betrachten, wäre ein Fehler. Der Anspruch ist hoch, insbesondere wenn man einen Bürgermeister wie Vitali Klitschko hat, der viele moderne Städte kennt. Wichtig ist zu erkennen, dass sich
eine Smart City immer weiterentwickelt.
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Im Tunnelblick

Offener Prozess

jedoch auch offene Software-Komponenten und Prozesse entwickeln,
die Schwarmintelligenz und geteiltes
Wissen nutzen und den Kommunen
mehr Entscheidungsmöglichkeiten
und Kontrolle für zukünftige Projekte bewahren. Denn die Smartness
einer Stadt zeigt sich in ihrer vorausschauenden Planung, die Datensouveränität bewahrt und Optionen für
die Zukunft offenhält.

Ich hoffe, die smarte Stadt der Zukunft ist ein Ort, an dem jeder sich
frei entfalten kann und der letztlich
zu einem großen Abenteuerspielplatz wird, auf dem es jeden Tag etwas Neues zu entdecken gibt. Jeder
ist willkommen, der seinen Nachbarn toleriert und sich einbringt. Die
Stadt kann zum Spiel deines Lebens
werden. Wir können an jeder Ecke
über eine App Punkte sammeln und
dann einen Gutschein bekommen –
zum Beispiel für eine Pizza. Smarte
Technologie kann uns alle zu Peter
Pans machen.

Bra

Kirsten Stock, Leserin

Sybille Bauriedl,
Professorin für
Integrative Geografie,
Europa-Universität
Flensburg

Ort der grenzenlosen
Freiheit

Zukunft ist immer: „Die digitale Welt führt
zu immer neuen Ideen und Chancen!“

Ti m

„Stadtluft macht frei“ – dieses Credo
sorgte bereits im Mittelalter dafür,
dass Städten eine besondere Bedeutung innerhalb der feudalistisch geprägten Gesellschaften zukam. Auch
heute noch genießen Stadtbewohner
besondere Freiheiten und viele umwälzende Bewegungen gehen von urbanen Zentren aus. Deswegen nimmt
weltweit seit Jahrzehnten die Landflucht dramatisch zu. Die Menschen
suchen ihr Glück in den immer mehr
aus allen Nähten platzenden, prosperierenden Metropolen. Um diese
Menschenmassen auch in der Zukunft managen zu können, braucht
es in der Tat intelligente Lösungen.
Im Verkehrswesen werden die zur
Neige gehenden Ressourcen besonders im regen Berufsverkehr sichtbar.
Überfüllte Straßen und U-Bahnen
sorgen für große Frustrationen bei
den Bürgern. Car-Sharing-Lösungen
könnten hier Abhilfe schaffen. Die
müssen natürlich elektrisch sein und
die Städte an neuralgischen Punkten
auch die nötige Ladeinfrastruktur
aufweisen.

Otto Drachenburg, Leser

LEBEN DIGITAL
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Sehr smart

um einiges wohnlicher. Die aktive Mobilität wirkt sich durch mehr Bewegung
im Alltag außerdem auf das persönliche Wohlbefinden und die Gesundheit
aus. Die Kosten für die medizinische
Versorgung können so deutlich sinken.
Die autogerechte Stadt hat ausgedient.
Die menschengerechte Städte vereinen
ein gesundes, grünes und friedliches
gemeinschaftliches Leben mit wenig
Lärm, Staus, Feinstaub und Emissionen. Die Stadt von morgen ist vielfältig,
umweltschonend mobil, ruhig, grün
und durchmischt – mit kurzen Wegen,
Grünanlagen, Fahrradwegen und kurz
getakteten Bahnen und Elektrobussen.
Und wer ein Auto braucht, kann ein
leises und emissionsfreies Elektroauto
leihen. Das ist eine super-smarte Stadt.

Ki

Claudia Kemfert,
Leiterin Energie,
Verkehr, Umwelt,
Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung
(DIW)
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ZUCKERKONSUM
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Elisabeth Müller,
Bundesvorsitzende
Verband kinderreicher
Familien Deutschland
(KRFD)

WIR FRAGEN:

WAS STÄRKT DIE
FAMILIE?

Kinder sind ein Segen

... und was ist
Ihre Meinung?
www.plus-drei.de
antwort@plus-drei.de

Unsere Kinder sind für mich ein großes Glück. Mein Mann und ich kommen aus großen Familien und freuen uns über Kinder. Unsere sechs
Töchter und Söhne kamen schnell
hintereinander, bestimmten und bereicherten unseren Alltag. Wir haben uns das getraut und wir haben
uns vertraut. Familie braucht Kraft,
Geduld und Zutrauen, dass es schon
klappen wird. Wir haben schnell gemerkt, dass andere uns als exotisch
wahrnehmen. Wir empfinden unser
Lebensmodell als erfüllend und beglückend. Diese Erfahrung teile ich
mit vielen anderen Mehrkindfamilien und es war der entscheidende
Impuls, der uns 2011 zur Gründung
des Verbands kinderreicher Familien
geführt hat. Ich fand es spannend,
die Kinder aufwachsen zu sehen:
Sie fanden ihre Wege und sind zu

einem Team zusammengewachsen.
Jeder übernimmt für den anderen
Verantwortung, sie ergänzen sich in
ihren Talenten und Fähigkeiten. Sie
sind im Kummer nicht allein und
sie erfahren auch, dass der Erfolg
sich gut mit anderen feiern lässt. Sie
lernen, die Fähigkeiten und Talente der Geschwister zu schätzen und
sich gleichzeitig mit ihren eigenen
Gaben einzubringen. Dieses Miteinander finde ich faszinierend und ich
bin überzeugt, dass es die Kinder auf
ihrem Lebensweg stärkt. Und nicht
nur sie. Auch wir als Eltern sind herausgefordert: Herz und Verstand
bleiben beweglich, man rechnet mit
allem, lernt, trotzdem die Übersicht
zu behalten, und handelt mit Intuition, Augenmaß und Erfahrung.

Nora Freimann, Leserin

Die Geborgenheit in der Familie
durch liebende Eltern, Großeltern,
Tanten und Onkeln stärkt die Familie am meisten. Denn der Zusammenhalt innerhalb der Familie setzt
ungeahnte Kräfte frei und stärkt den
Nachwuchs.

JAHRHUNDERT-TREND Die Großfamilie stirbt langsam aus
Im Jahr 1900

Im Jahr 2018

„Es geht uns nicht um Verzicht, sondern
um einen bewussteren Umgang.“
Dr. Kai Kolpatzik, Leiter Abteilung Prävention, AOK-Bundesverband

Die AOK hat dem hohen Zuckerkonsum den Kampf angesagt.
Dürfen Familien an Weihnachten nicht mehr naschen?
Süßigkeiten gehören zu Weihnachten dazu, das wollen wir nicht verbieten. Was wir langfristig verändern möchten, ist, dass sich der Geschmack anpasst und die Bevölkerung weniger Zucker zu sich nimmt.
Beim Zuckerkonsum belegen wir im europäischen Vergleich leider einen
Spitzenplatz. Es geht uns nicht um Verzicht, sondern um einen bewussteren Umgang.
Woher kommt der überhöhte Konsum?
Das hat verschiedene Ursachen. Ein begünstigender Faktor ist, dass sich
in 80 Prozent der Fertiglebensmittel zugesetzter Zucker befindet – vor
allem in Produkten, in denen man es nicht vermutet. Der Verbraucher
konsumiert oft unwissentlich zu viel Zucker, zum Beispiel beim Joghurt.
Hier scheint es eine Wissenslücke zu geben.
Was wollen Sie dagegen tun?
Es braucht mehr Aufklärung. Verbraucher müssen auf den ersten Blick
erkennen, was sie zu sich nehmen. Diese Option hat der Gesetzgeber
kürzlich geschaffen. Ab 2020 können sich Verbraucher mithilfe des
Nutri-Score orientieren, ob ein Produkt eher gesund oder ungesund ist.
Dabei handelt es sich um ein Kennzeichnungsmodell auf Verpackungen,
welches leicht verständliche Informationen über die Nährstoffqualität
eines Produkts liefert. Leider wurde die Industrie hierzu nicht verpflichtet, die Kennzeichnung ist freiwillig.
Welche weiteren Ansätze gibt es aus Ihrer Sicht?

eine Person
zwei Personen
drei Personen
vier Personen

7%
15%

42%

17%
17%
34%
44%

fünf Personen
und mehr

Allein in Österreich müssen pro Jahr 1.200 Menschen nach schweren Rodelunfällen
im Krankenhaus behandelt werden – damit ist der Wintersportspaß für die ganze
Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit Österreich
Familie gefährlicher als Skifahren.

12%
9%

= 4,5 Personen
durchschnilich
je Haushalt

3%

= 2,0 Personen
durchschnilich
je Haushalt
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Klaus Zeh,
Präsident Deutscher
Familienverband (DFV)

Mehr Wertschätzung
Für Kinder und Familie bleibt heute
immer weniger Zeit. Familien müssen
sich den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts anpassen: Wer Kinder erzieht
oder Angehörige pflegt, nimmt in den
meisten Fällen erhebliche berufliche
und finanzielle Nachteile in Kauf.
Selbst von gesetzlich garantierten
Schutzzeiten wie der dreijährigen Elternzeit können Familien heute nicht
mehr selbstverständlich Gebrauch
machen. Der Deutsche Familienverband fordert daher von der Politik,
sich hinter die Familien zu stellen
und sich konsequent für die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

einzusetzen. Denn nicht die Familien
müssen sich dem Arbeitsmarkt anpassen, sondern der Arbeitsmarkt den Familien. Dazu gehört, dass Arbeitszeiten familiengerecht gestaltet und zum
Beispiel Eltern nach Phasen der Kindererziehung beruflich nicht schlechter gestellt werden. Bei der Besetzung
von Arbeitsstellen müssen die besonderen Fähigkeiten von Eltern und pflegenden Angehörigen positiv berücksichtigt werden. Warum nicht Mütter
und Väter dadurch stärken, dass man
sie – bei gleicher Qualifikation – bevorzugt einstellt? Wer unbefristet Verantwortung für Kinder übernimmt,
darf außerdem nicht mit befristeten
Arbeitsverträgen abgespeist werden.
Bund, Länder und Kommunen müssen als öffentliche Arbeitgeber mit
gutem Beispiel vorangehen. Dass dem
Familienleben die nötige Sicherheit,
Ruhe und Zeit zur Verfügung steht,
dafür muss nicht zuletzt auch die Arbeitswelt Sorge tragen.

Julia Dreseler,
Familienpsychologin

Mosaik der Erlebnisse
Gemeinsame Erinnerungen können
den Zusammenhalt einer Familie stärken, indem sie das Erleben von Zugehörigkeit wachsen lassen. Häufig sind
es alltägliche Kindheitserlebnisse wie
gemeinsame Spiele oder erzählte Geschichten, die unsere Erinnerungen
prägen. Auch Familienrituale wie der
Ablauf von Festen, Essensrituale oder
Urlaube haben diese Funktion. Sie bedingen ein Gemeinschaftsgefühl und
unterstreichen die Individualität einer
Familie. Das gemeinsame Rekapitulieren dieser stärkenden Erlebnisse macht
sie zu einem festen Bestandteil einer
Familiengeschichte. Erinnerungen an

die eigene Herkunftsfamilie bedeuten zudem eine Zeitreise zu unseren
Wurzeln, zu dem, was wir geworden
sind. Teilen wir sie mit Partner und
Kindern, entsteht Nähe und unsere
Lieben können manche unserer Verhaltensweisen besser verstehen. Wie
verhält es sich jedoch mit schwierigen
familiären Erinnerungen? An einigen
knabbern wir sicherlich ein Leben
lang und können ihnen nur schwer
etwas Positives abgewinnen. Viele
herausfordernde Erlebnisse können
jedoch aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet werden, indem
wir etwa unseren Fokus auf das dennoch Gute richten oder anerkennen,
dass wir daran gewachsen sind. Insbesondere Erlebnisse von außen wie
Krankheit, die eine Familie gemeistert
hat, können den Zusammenhalt durch
Stolz auf das gemeinsam Bewältigte
stärken. Lasst uns also möglichst viel
gemeinsam erleben und die positiven
Folgen davon genießen.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Dipl. oec. troph. Anja Roth,
Leiterin
Öffentlichkeitsarbeit
Süßstoff-Verband e. V.

Genuss ohne Reue
Gerade in der Weihnachtszeit fällt es
oft schwer, bei Kindern den Süßigkeitenkonsum im Blick zu behalten. Zu
viel Naschkram kann aber nicht nur
zu Übergewicht und gesundheitlichen Beschwerden führen, er schadet
auch den Zähnen. Doch anstatt Kindern süßen Genuss komplett zu verbieten, sollte vielmehr ein maßvoller
Umgang mit Süße vorgelebt werden.
Schließlich ist Genuss eine natürliche Reaktion und die Lust auf Süße
genetisch und evolutionär bedingt.
Und: Süß muss nicht gleich Zucker
bedeuten. Süßstoffe sind beispielsweise eine ideale Zuckeralternative.

Sie liefern keine Kalorien und schaden den Zähnen nicht, denn die Bakterien im Mund können Süßstoffe
nicht zu zahnschädlicher Säure umbauen. Zucker hingegen sorgt dafür,
dass sich Säure im Mund bildet, die
den Zahnschmelz angreifen und Karies bedingen kann. Dabei ist egal, ob
der Zucker aus Früchten, Honig oder
süßen Getränken stammt: Werden
die Bakterien nicht entfernt, richten
sie Schaden an und verursachen im
schlimmsten Fall Karies. Besonders
schädlich sind Lebensmittel, die viel
Zucker enthalten, am Zahn kleben
oder eine lange Kontaktzeit zu den
Zähnen haben, wie Karamellbonbons
oder Lutscher. Besser ist es hier, auf
zuckerfreie Alternativen mit Süßstoffen zu setzen. Neben einer ausgewogenen Ernährung sollten Eltern bei
Kindern auch auf eine ausreichende
Zahnpflege achten, um die Zähne vor
›
Karies zu schützen.

Überhöhter und dauerhafter Zuckerkonsum ist für Kinder im Hinblick
auf Karies und Adipositas ein großes Gesundheitsrisiko. Es ist daher
wichtig, schon bei den Kleinsten anzufangen. Deshalb ist die AOK seit
Jahren mit Ernährungsprojekten in Schulen und Kitas unterwegs. Hier
weisen wir nicht mit erhobenem Zeigefinger auf Gefahren hin. Unser
Ansatz ist es, gesunde Alternativen aufzuzeigen und diese in die Alltagsroutine einzubinden.
Das allein wird aber sicher nicht reichen, um hier spürbare
Veränderungen zu erzielen.
Richtig, vielmehr ist ein bunter Strauß an Maßnahmen erforderlich.
Studien zeigen, dass Werbung die Kalorienaufnahme bei den Kleinsten
stark beeinflusst. Deshalb ist ein Werbeverbot für an Kinder gerichtete
Lebensmittel ein wirksames Instrument, dessen
Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist
und das wir zusammen mit Partnern in
der Politik bereits platziert haben.
Das wird der Industrie nicht
gefallen. Welchen Einfluss
haben Eltern auf den zu
hohen Zuckerkonsum ihrer
Kinder?
Das fängt beim Einkauf an, indem sie auf
den Kauf von überzuckerten Produkten
wie Softdrinks und
Frühstückscerealien
verzichten. Allerdings
haben Wissenschaftler herausgefunden,
dass die Möglichkeiten der Eltern begrenzt
sind. Demnach hat
Werbung einen größeren
Einfluss auf das kindliche
Verhalten als das elterliche
Vorbild. Auch deshalb wäre
ein Werbeverbot ein echter
Meilenstein.
www.aok-bv.de/engagement/wenigerzucker

René Schmoldt, Leser

Zurück zur Basis
Als kleinste Einheit innerhalb unserer
Gesellschaft und wichtigste Stätte für
Sozialisation und Vermittlung von Werten ist die Familie enorm wichtig für
jeden Menschen. Durch den steigenden
Wohlstand in den letzten Jahrzehnten,
immer kleineren Familien mit immer
weniger Kindern und der Tatsache, dass
der Sozialstaat immer mehr Aufgaben
einer Familie übernimmt, erodiert diese Basis seit geraumer Zeit. Was unsere
Familienbande wirklich stärkt, ist doch
das Menschliche, das Liebevolle, das
Verständnis- und Rücksichtsvolle. Und
an diesen Punkten kann jeder Einzelne selbst arbeiten. Die Zeit, von der wir
gefühlt so wenig haben in dieser turbulenten Welt, sollte man daher bewusst
mit den Menschen verbringen, die man
liebt, und Erlebnisse sammeln, die zu
Erinnerungen werden und zu Geschichten, die man seinen Enkeln erzählt.

Thomas Feibel,
Medienjournalist
und Autor

FELS IN DER BRANDUNG Nie war Familie so wertvoll wie heute

Mehr Bedeutung

Mehr Kinder

Remo Largo,
Kinderarzt und Autor

Mehr Vielfalt

In unsicheren Zeiten wird der Stabilitätsanker
Familie immer wichtiger.

„Vater, Muer, Kind“ ist kein
Auslaufmodell, aber auch nicht
mehr die Regel.

der Befragten geben an, dass ihnen die
Familie wichtig oder sehr wichtig ist.
Damit liegt sie auf Platz eins unter
anderem vor finanzieller Unabhängigkeit,
Freunden und Hobbys.

Alternative Familienformen wie Patchwork,
Alleinerziehende und gleichgeschlechtliche
Paare mit Kind nehmen deutlich zu:

98%

Familien mit Kind(ern) unter 18 Jahren
nach Familienform in Prozent:

80%
Für mehr als 80 Prozent der
20- bis 39-Jährigen ist es sehr wichtig
bzw. wichtig, eigene Kinder zu haben.
Die durchschniliche
Wunschkinderzahl
stieg von 1,8 (2007) auf
2,1 Kinder (2016).
Jeder Fünfte findet sogar
drei oder mehr Kinder ideal.

Die Zahl der Scheidungen
nimmt seit Jahren ab, die Zahl
der Eheschließungen steigt.

Die Deutschen wünschen sich mehr
Kinder – und bekommen sie auch.
Im Jahr 2015 erreichte die Geburtenrate
den höchsten Wert seit über 30 Jahren.

Ehepaare
Lebensgemeinschaften
Alleinerziehende

1996
81%
5%
14%

2015
69%
11%
20%

Die Erziehung unserer Kinder im
Umgang mit dem Smartphone ist aus
gutem Grund zur Herausforderung
geworden. Denn wir Erwachsenen
sind schlechte Vorbilder. Wir verlangen etwas von unseren Kindern, das
wir selbst nicht können: widerstehen.
Zwar regen sich heute viele Eltern
darüber auf, dass ihre Kinder ständig
aufs Handy starren, aber mindestens
genauso viele Kinder denken das auch
über ihre Eltern. Oft lautet die Standardfrage der Erziehungsberechtigen:
Wie kriege ich das Smartphone aus der
Hand des Kindes, ohne die Axt zu benutzen? Dabei ist die Erziehungsauf-

gabe deutlich größer, als sich allein darüber zu sorgen. Denn Kinder werden
immer früher mit Dingen wie Fake
News, Hate Speech und Sexting konfrontiert. Zudem wollen wir zum ersten Mal in der Geschichte der Medien
unsere Kinder vor etwas beschützen,
das uns alle betrifft und zu dem wir
Erwachsenen nicht wirklich eine Antwort parat haben. Stichwort Big Data.
Was tun? Akzeptieren, dass wir alle die
Balance im Umgang mit Smartphones
noch nicht gefunden haben. Kinder
nicht einfach so in den Gerätebesitz
hineinrutschen, sondern sie einen Medienführerschein machen lassen. Gemeinsam einen Mediennutzungsvertrag erstellen und sich konsequent um
deren Einhaltungen bemühen. Zusam-

Viele Eltern fühlen sich überfordert.
Spagat zwischen Familie und Arbeit,
Kinderbetreuung, Druck von der Schule, Kinder fit machen für die Leistungsgesellschaft, Partnerschaft pflegen,
Zeit für sich selber. „Um ein Kind auf-

einer anonymen Massengesellschaft
zusammengeschrumpft. Liebe Eltern,
vereint euch! Viele Familien haben bereits damit begonnen. Tut euch mit anderen Eltern zusammen, aber auch mit
jüngeren und älteren Menschen. Es
geht nicht nur um die Entlastung bei
der Kinderbetreuung, sondern um Lebensqualität für alle. Lebensqualität ist
nur über Beziehungen zu haben. Kinder brauchen nicht nur die Eltern als
Vorbilder, sondern weitere Bezugspersonen und vor allem ältere und jüngere
Kinder. Um sich gut zu entwickeln und
sozial kompetent zu werden, brauchen
Kinder andere Kinder, nicht Erwachsene mit erhobenem Zeigefinger.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

2004 haben Frauen in
Deutschland im Durchschni
1,35 Kinder geboren.
2015 waren es 1,5 Kinder.

28%→ 25%

Immer mehr Kinder wachsen
in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften auf.

→

2015:
843.000

Ulrich Hoffmann,
Präsident Familienbund
der Katholiken

1996:
452.000

Waren 2012 noch
28 Prozent der
Akademikerinnen
zwischen 40 und
44 Jahren kinderlos,
waren es 2016
nur noch 25 Prozent.

Mehr Zeit

Quellen: Roland Berger, berufundfamilie, Prognos, BMFSFJ, Statistisches Bundesamt

Mal öfter offline

Familie ist kein
soziales Eiland

zuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“,
lautet ein afrikanisches Sprichwort.
Die Eltern fühlen sich zu Recht überfordert: Die Kleinfamilie ist eine Fehlkonstruktion. Darauf hat die Natur uns
nicht vorbereitet. Familien waren nie
ein soziales Eiland, sondern immer in
Lebensgemeinschaften eingebunden.
Die Gemeinschaften umfassten 50 bis
300 Menschen, die alle miteinander
vertraut waren. Betreuung und Erziehung der Kinder war nicht nur Aufgabe
der Eltern, sondern der Gemeinschaft.
Mit dem Aufkommen der Industrieund Dienstleistungsgesellschaft sind
die Familien und Lebensgemeinschaften zu Klein- und Kleinstfamilien in
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men wieder öfter als Familie etwas bewusst unternehmen, bei dem ein Handy stört. Und letztlich müssen wir als
Familie gegenseitig besser aufeinander
aufpassen, damit der Familienfrieden
wieder hergestellt ist.

Teobald Tiger, Leser

Quell der Stärke
Die Basis für eine Familie ist als Erstes das Vertrauen. Dieses Vertrauen
darf nicht die Schatten des Eigennutzes oder sonstiger Schwächen in
sich tragen. Ist in der Familie dieses
Vertrauen vorhanden, zieht es Hilfs-

bereitschaft als Selbstverständlichkeit
nach sich und überträgt sich auch auf
die Mitmenschen. Menschen, die solches Vertrauen in sich tragen, strahlen das aus, was sich wohltuend auf
die Mitmenschen auswirkt, da es im
Umgang spürbar ist. Vertrauen ist im
Grunde eine undefinierbare Kraft, die
in allen Lebensbereichen vorzufinden
ist – mittlerweile aber leider als Rarität. In der Familie ist es unverzichtbar,
da es einen Bestandteil der Souveränität jedes einzelnen Familienmitglieds
darstellt. Gesundes Vertrauen ist frei
von Makel jeglicher Art. Das Vertrauen innerhalb der Familie ist auch als
Schutzpfeiler gegen Außenangriffe
anzusehen, da es für starken Zusammenhalt in der Familie sorgt.

„Stück zum Glück“
Für mehr inklusive Spielräume
in ganz Deutschland
Orte schaffen, an denen alle Kinder
gemeinsam spielen können, egal ob
mit oder ohne Behinderung – das ist
das Ziel von „Stück zum Glück“, einer
gemeinsamen Spendeninitiative von
Procter & Gamble (P&G), REWE und
der Aktion Mensch. „Inklusive Spielplätze sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, denn sie fördern ein
grenzenloses Miteinander. Alle können
voneinander lernen und sich unterstützen, wenn andere Hilfe benötigen“, so
Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin
Vertrieb bei P&G. Denn wo Inklusion früh gelernt wird, entstehen keine
Vorurteile oder Barrieren im täglichen

Umgang. Seit April 2018 bauen die
Projektpartner mit „Stück zum Glück“
bundesweit inklusive Spielplätze auf.
Jeder REWE-Kunde kann das Projekt
mit dem Kauf eines Produkts aus dem
P&G-Sortiment, zu dem Marken wie
Pampers, Ariel, Always, Pantene Pro-V
oder Gillette gehören, unterstützen. Seit
Aktionsstart am 30. April 2018 fließt
mit jedem Kauf eines P&G-Produkts
ein Cent direkt in die Initiative für die
Errichtung von inklusiven Spielplätzen
in Deutschland – bis zum Erreichen
der Spendensumme von einer Million
Euro. Bisher wurden bereits 18 Spielplatzprojekte umgesetzt. Im Frühjahr
2020 wird der bislang größte Spielplatz
im Rahmen von „Stück zum Glück“ in
Berlin-Pankow eröffnet.

Der gemeinsame Besuch des Spielplatzes oder des Schwimmbads, der
Waldspaziergang oder die heimisch
verbrachte Spielerunde, die scherzhafte Plauderei – nichts stärkt Familien
mehr als Zeit für- und miteinander.
Sie schafft jene stabilen Bindungen,
die das Selbstvertrauen und die Persönlichkeit eines jungen Menschen
ein Leben lang prägen und stärken.
Zuversichtliche, reflektierte und unbeschwerte Menschen sind zudem die
Grundlage von Demokratien. Eine
verantwortungsvolle Familienpolitik
nimmt auf die gemeinsame Zeit von
Familien Rücksicht und fördert sie
durch eine umsichtige Zeitpolitik.
Gesetzliche Vorgaben zu einer flexiblen Erwerbstätigkeit in Teilzeit,
Ausdehnung der Elternzeiten, Optionszeitenmodelle über den gesamten
Lebensverlauf oder die finanzielle Honorierung von Erziehungsarbeit durch
bezahlte und rentenwirksame Sozialleistungen und Beitragssenkungen

Esther Lorenz, Leserin

Hier bin ich gern
Ein starkes familiäres Rückgrat ist
wichtig. Freiheiten für die Kinder
selbstverständlich auch, aber es braucht
Eltern oder Großeltern, die mutig sind
und Vorbilder sein können.
Gundi Günther, Leserin

Sicherer Hafen
Jede Familie hat eine eigene Sprache, in der man miteinander kommuniziert, mit der sich die Familie
auskennt und die die Basis für das
Grundvertrauen darstellt. Zum Beispiel finden bei meiner Tochter, ihrem Mann und den drei Kindern bei
den täglichen gemeinsamen Mahlzeiten solche Familiengespräche
und ein reger Austausch statt. Einmal wöchentlich bin auch ich Teil
dieses sehr lebhaften Familienlebens. In unendlich vielen Diskussionen erlebe ich, wie sich Meinungen
bilden und vertreten werden – und
alles mit dem wirklich guten Gefühl,
Teil von etwas ganz Großem zu sein,
eine Stimme zu haben und gehört zu
werden.

in der Sozialversicherung für Eltern –
die Instrumente, um Familien Zeit bei
finanzieller Absicherung zu ermöglichen, sind vielfältig. Die Familienpolitik des Bundes ist jedoch weit von
einer Zeitpolitik für Familien entfernt.
Im Gegenteil: Sie strebt eine möglichst hohe Erwerbstätigkeit der Eltern als Schutz vor Familienarmut an.
Zusätzlich baut sie die Kitalandschaft
aus. Mehr Zeit ermöglicht eine solche
Politik Familien nicht. Ebenso wenig
stärkt es den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft. Souveränität von Familien über die eigene Zeit – sie ist heute
wichtiger denn je.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

FAMILIE BLEIBEN
MIT HIV
Mutter, Vater, Kind. Und HIV. Damit Familien
mit der Infektion klarkommen können,
hilft die Deutsche AIDS-Stiftung. Gegen die
Diskriminierung HIV-positiver Menschen
kann jeder etwas tun. Denn Vorurteile sind
das Schlimmste für Kinder und für ihre Eltern.

HIV-positive Menschen und ihre Familien brauchen unsere Solidarität
und Hilfe. Spenden an die Deutsche AIDS-Stiftung lohnen sich – nicht
nur zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. www.aids-stiftung.de

Frau Dr. Degener, was passiert, wenn in der Familie
plötzlich HIV ein Thema wird?

„normales“ Fest, bei dem HIV keine Rolle spielt: mit
Baum, Schmuck, einem kleinen Geschenk.

Das kann zu einer Riesenbelastung oder gar zu
einer Zerreißprobe werden. Denn oft ist mit HIV
auch ein Geheimnis da. Und viele Fragen, gerade
wenn die Kinder klein sind. Wann ist der richtige
Zeitpunkt, um von der Infektion zu erzählen? Wie
sagt man das am besten? Was ist, wenn die Kinder
Angst haben?

Beraten Sie auch zur Aufklärung der Kinder?

Brauchen die Familien Hilfe?
Ja, die meisten sind sehr verunsichert. HIV ist immer noch ein Tabuthema und mit vielen Vorurteilen
besetzt. Deshalb sind HIV-positive Eltern unter großem Druck. Die größte Furcht ist, dass ihre Kinder
beschimpft oder ausgegrenzt werden. Das tut besonders weh. Und führt nicht selten zu Scham und zu
Schuldgefühlen.
Was kann die Deutsche AIDS-Stiftung tun,
damit es den Familien besser geht?

© Barbara Fromman

›

+3

+3
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Dr. Kristel Degener,
Vorstandsvorsitzende Deutsche AIDS-Stiftung

„Aufklären und über HIV informieren gehört
auch zur Arbeit der Deutschen AIDS-Stiftung.
Denn nur wer über HIV Bescheid weiß,
kann seine Vorurteile überdenken!“
Die Familien stärken. Auch ganz direkt durch finanzielle Hilfen. Zum Beispiel für bedürftige Familien, die in finanzielle Notlagen geraten. Oder – ganz
aktuell in diesen Tagen - für Familien, die ohne die
Stiftung kein Weihnachtsfest feiern könnten. Ein

Das machen wir nicht selbst, dafür gibt es ausgebildete Expertinnen und Experten vor Ort. Aber wir
finanzieren Projekte von Beratungsstellen. Mit Unterstützung unserer Stiftung sind wichtige Angebote für
die Familien oft erst möglich. Zum Beispiel auch kleine,
begleitete Freizeiten für HIV-positive Eltern und Kinder. HIV kann dann ein Gesprächsthema sein, muss es
aber nicht. Viele wollen auch einfach mal loslassen und
sich sicher fühlen können. Für diese Projektunterstützung und unsere Einzelhilfen brauchen wir jeden Cent.
Was ist die größte Herausforderung für Familien?
Familie zu bleiben, sich vor Diskriminierung zu
schützen, Unterstützung zu suchen. Manchmal hilft
nur der Wegzug in eine andere Umgebung. Dann
brauchen die Familien jede Hilfe für einen guten
Neuanfang.

›

›

+3

+3
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Philipp Opfermann,
Bereich
Verbraucherfinanzen,
Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen

Volle Windel, voller
Versicherungsschutz
Plötzlich liegt sie dann vor einem:
die erste warme Windel. Und mit ihr
ein neues Leben, viel Aufregung und
viel Neues. Der eigene Nachwuchs
dürfte wohl den größten Einschnitt
im Leben bedeuten. Bei aller Freude
und neuen Herausforderungen sollten Eltern sich auch gelegentlich die
Zeit für den Versicherungsschutz der
jungen Familie nehmen. Hexerei ist
es nicht – wichtig aber umso mehr.
Für die meisten Kinder dürfte der
Weg beitragsfrei in die Krankenkasse
der Eltern gehen. Eine Krankenzusatzversicherung für Kinder ist nicht
unbedingt nötig, denn alle wichtigen
Untersuchungen und Behandlungen
sind versichert. Vor Krankheit und
Unfall kann man die lieben Kleinen
dann aber nur bedingt schützen. Vor
den finanziellen Folgen schon. Im
besten Falle mit einer Kinderinvaliditätsversicherung, die mit verschiedenen Leistungsmerkmalen und
Bausteinen angeboten wird. Reine
Unfallversicherungen können hierzu eine günstigere Alternative sein.
Aber auch der Versicherungsschutz

der Eltern muss neu justiert werden.
Spätestens mit dem neuen Erdenbürger sollten Mama und Papa eine
Risiko-Lebensversicherung haben,
die Haftpflichtversicherung ist auf
„familientauglich“ umzustellen und
die Absicherung der Arbeitskraft anzupassen. Viel mehr ist es auch zunächst nicht und manches lässt sich
auch schon vor der Geburt regeln. So
bleibt dann genug Zeit, das Wunder
des Lebens zu bestaunen – und zum
Windeln wechseln.

WIE SOLLEN WIR DAS ALLES SCHAFFEN?

Das sind heute die fünf größten Herausforderungen im Alltag einer Familie

42%

41%

Finanzielle
Belastung

Zeitfaktor
(für Kinder, Partner,
Freunde, mich selbst)

Eigene vier Wände

Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

33%

30%

Eine solide finanzielle Basis ist einer
der wichtigsten Faktoren, um die eigene Familie sicher zu wissen. Daher
ist es sehr vorteilhaft, in Zeiten wie
diesen ein Eigenheim zu besitzen, welches für ein finanzielles Sicherheitsgefühl sorgen kann.

Haushalt

In unserer sechsköpfigen Familie gab
es einige Regeln, die konsequent beibehalten wurden. Kein Kind ging ohne
Frühstück zur Schule. Mittags gab es
immer warmes Essen. Ich habe großen

Gesundheitsfaktor
(genügend Schlaf,
Entspannung)

Umfrage unter 1.867 Personen
ab 16 Jahren mit Kindern
unter 18 Jahren, 2018;
Mehrfachnennungen möglich
Quellen: Procter & Gamble, GfK

Regina Scholten, Leserin

Werte lernen

Keine Angst vor
Fehlern
Stärke hat nichts zu tun mit Allwissenheit und Perfektionismus. Stärke
speist sich aus Momenten, in denen
Eltern zufrieden sind und Kinder sich
glücklich wähnen, dass das Universum
ihnen diesen Ort zugewiesen hat. Aber

29%

Karl Struns, Leser

Jan-Uwe Rogge,
Familien- und
Kommunikationsberater

Wert auf Tischkultur gelegt: mit Aufschnitt auf einen Teller legen, Milch
in eine Kanne umfüllen, später absolutes Handyverbot. Sonntags wurde
gemeinsam gefrühstückt, egal wie kurz
die Nacht war. Bei den gemeinsamen
Mahlzeiten lernten alle, sich mitzuteilen, aber auch zuzuhören. Uns war

auch das gemeinsame Morgen- und
Tischgebet wichtig – zwei Minuten, in
denen man zur Ruhe kommen und sich
bewusst werden konnte, dass nicht alles selbstverständlich ist. Mittlerweile
haben alle vier Kinder ihre eigenen
Familien. Es ist schön zu beobachten,
welche Traditionen sie weiterführen.

dann gibt es jene Tage, an denen man
sich seine Inkompetenz zeiht und die
Kinder auf die Rückseite des Mondes
wünscht – und die Kinder am liebsten
das Weite suchen möchten, weg von
diesen peinlichen, ewig bevormundenden Eltern. Stärke hat zwei Gesichter,
denen man sich zu stellen hat: Da sind
diese himmelhochjauchzenden Gefühle, in denen man die ganze Welt umarmen möchte. Aber dann gibt es jene Augenblicke, in denen man einfach fertig
ist, weil wirklich alles schiefläuft. Das
gilt für Eltern wie Kinder gleichermaßen. Stark werden Familien nur, wenn
diese sich auf drei Dinge besinnen: Humor, Verstand und Vertrauen. Lache

dreimal am Tag mit deinem Kind, hat
der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi einst den Eltern vorgeschlagen.
Lasse dich von ihrer Fröhlichkeit anstecken. So wichtig das Nachdenken auch
ist, so bedeutsam ist ein Bauchgefühl in
der Begleitung von Heranwachsenden.
Kinder sind spontan und authentisch,
davon kann man als Eltern lernen. Und
Kinder brauchen Eltern, die ihnen Vertrauen schenken. Das setzt Väter und
Mütter voraus, die Vertrauen zu sich
haben. Manchmal macht man dabei
Fehler. Doch Umwege erweitern die
Ortskenntnis und ermutigen und stärken Eltern wie Kinder darin, neue unbekannte Wege zu gehen.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Claudia Baude,
Stellvertretende
Geschäftsführerin
AWO SANO

Kraft aus gemeinsamen
Erlebnissen
„Weißt du noch, wie wir letzten Sommer mit Paul und seinem Vater das
Fußballspiel gewonnen haben oder
wie wir unser Rindenschiffchen am
See gemeinsam mit den anderen
Urlauberkindern gerettet haben?“
Solche Erinnerungen schweißen Fa-

milien zusammen und geben ihnen
eine emotionale Grundlage für den
Alltag. Doch nicht alle Eltern haben zu jeder Zeit die Kraft und die
Möglichkeiten, dies ihren Kindern
auf den Weg zu geben. Sie gelangen
dabei gelegentlich an ihre Grenzen.
Spätestens dann ist es Zeit für einen
gemeinsamen Familienurlaub oder
bei medizinischer Indikation für eine
Mutter- oder Vater-Kind-Kur. Uns
als gemeinnützigem Träger von Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen und Familienferienstätten ist
es wichtig, dass alle Familien Stärke
aus Erlebnissen schöpfen können.
Deshalb engagieren wir uns bewusst
dafür, dass sie – unabhängig vom

Geldbeutel und sozialer Stellung –
die Unterstützung erhalten, die sie
brauchen. Wir möchten Mütter und
Väter ermutigen, Beratungsangebote
in ihrer Region in Anspruch zu nehmen und so von Anfang an für starke
Familienbande zu sorgen. Gemeinsame Erfahrungen, das Entdecken bisher unbekannter Orte und neue Aktivitäten gehören auf jeden Fall dazu.
Mein Anliegen ist es, dass dies auch
und gerade für Familien in schwierigen Lebenssituationen möglich ist
– zum Beispiel Alleinerziehenden,
Familien, in den Kinder mit Behinderungen leben, oder Pflegefamilien.
Mehr Infos unter: www.awosano.de
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Renate Gottschewski, Leserin

Gemeinsam stark
Gewiss kann Familie durch äußere
Rahmenbedingungen gestärkt werden. Andererseits bringt das wenig,
wenn die Familie von innen ohne
Liebe auskommen muss. Eine starke
Familie braucht starke Persönlichkeiten. Je mehr Familie als Team
verstanden wird und nicht als „heilige“, nicht infrage zu stellende Institution, je stärker ist sie im Inneren.
Im Übrigen ist es ein bisschen ungerecht, dass niemand sich von seinen
Eltern scheiden lassen kann, aber es
ist eben so: Wir haben nicht alles in
unserer Hand und müssen die Familie so nehmen, wie sie ist – und
das Beste daraus machen. In dem
Film „The Straight Story“ von David
Lynch erzählt der Hauptdarsteller
einer jungen Ausreißerin folgende
Geschichte: „Schau, das ist ein kleines Ästchen, das bist du. Guck, wie
einfach ich dieses Ästchen durchbrechen kann. Wenn ich dem dünnen Ästchen jetzt noch viele weitere
dünne Ästchen beilege, dann kann
niemand das Bündel und damit auch
dich als einzelnes Ästchen durchbrechen. Das ist Familie.“ Diese Geschichte widerspricht scheinbar dem
oben Gesagten. Aber es bedarf eben
auch einer starken Persönlichkeit,
die eigene Zerbrechlichkeit überhaupt erkennen und annehmen zu
können.
Anzeige
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DAUERHAFTE WEIHNACHTSFREUDE MIT
REALISTISCHEN 1:16-FAHRZEUGEN …
… entwickelt sich ohne Zweifel mit den hochwertigen Kunststoff-Modellen des Familienunternehmens BRUDER Spielwaren aus
Fürth. Tradition, gelebte Werte und
viel Engagement für hauptsächlich
zwei- bis achtjährige Kinder − das
steht bei BRUDER Spielwaren im
Mittelpunkt. BRUDER Spielwaren befriedigen ein Urbedürfnis von Klein und
Groß: Spielen ist eine
kulturelle Errungenschaft, es stärkt
das Zusammenwachsen

nicht nur in Familien. Die funktionellen Spielfahrzeuge ermöglichen es den Kindern, technische
Zusammenhänge durch Greifen zu begreifen, die
Spielwaren regen das Rollenspiel beim Nachahmen der realen Umwelt an. So lautet der Firmenslogan entsprechend: „Auch im Kleinen wie
der Große.“

Zertifizierte Langlebigkeit
BRUDER − europaweit führender Hersteller
von modellmäßigen Spielfahrzeugen im Maßstab 1:16 − weist seit ehedem eine hohe Kompetenz in der Kunststofftechnologie auf. Die
Produkte des nach ISO 50001 zertifizierten
Unternehmens stehen für Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit. Sie werden ressourcenschonend hergestellt – eingesetzt wird dafür ein
moderner, energiesparender Maschinenpark. Sogenannte Angüsse werden materialsparend recycelt
und über den Kundenservice
können verloren gegangene
Teile nachgeordert werden.
Auf diese Weise wird oftmals das Spielzeug von
mehreren Kindergenerationen
bespielt.

Alles „Made in Europe“
Firmenchef Paul Heinz Bruder betont die soziale
Verantwortung seines Unternehmens: „Wir fühlen uns unseren Familienwerten und der Umwelt
ökologisch sehr verpflichtet. Mit gutem Gewissen
können wir daher unser Spielzeug in die Hände von
Kindern legen.“ Und auch Erwachsene – nicht nur
Sammler − erfreuen sich an den Fahrzeugen und
Spielfiguren der bworld-Serie, die dem Spiel Authentizität verleiht. Insbesondere die neuen bworld„Themenwelten“ (etwa eine „Autowerkstatt“) lassen
noch mehr Rollenspiel zu als bislang. Für die ganze
Familie also pures Vergnügen, gemeinsam ganze
Lebensszenarien nachzuspielen.
BRUDER Spielwaren können über den Spielwarenfachhandel oder online bezogen werden. Mehr über
das Unternehmen finden Sie unter: www.bruder.de

Die BARMER Kindernotfall-App hilft Eltern, immer und überall Symptome richtig zu deuten, Erste Hilfe zu leisten und Hilfe zu rufen. Die
App wurde in Kooperation mit der Johanniter-Unfall-Hilfe entwickelt
und basiert auf nationalen und internationalen Richtlinien.
Mehr Infos unter: barmer.de/kindernotfall-app
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Burkhard Wilke,
Geschäftsführer und
wissenschaftlicher Leiter,
Deutsches Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI)

Einfach unbezahlbar
„Kinder muss man sich leisten können.“ Diesen Satz haben Sie bestimmt
schon oft gehört. In der Regel folgt
dann der „Kostensatz“. Rund 148.000
Euro kostet ein Kind nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts bis
zur Volljährigkeit. Darin sind Opportunitätskosten etwa durch geringeres
Einkommen wegen Teilzeitarbeit der
Eltern nicht eingerechnet. Dem stehen
etwa 50.000 Euro an Kindergeld in
dieser Zeit gegenüber. Was macht Familien stark? Die klare Antwort lautet:
Alles, was die profane Kostenfrage in
den Hintergrund drängt und unwichtig macht. Die gelebte Überzeugung,
dass Kinder unbezahlbar sind. Die
Stärkung der Rechte und der Entlohnung von Frauen, die noch immer den
Großteil der Verantwortung für gelingendes Familienleben tragen. Das endlich einmal eingelöste Vertrauen der
Familien in eine gute, verlässliche öffentliche Schulbildung. Die Erhöhung
der Freibeträge für familienbezogene
Ausgaben und entsprechender Leistungen etwa in der Sozialversicherung.
Die Wertschätzung und Unterstützung
für generationsübergreifendes Zusammenleben. Ich hörte den „Kostensatz“

zum ersten Mal, als wir unser drittes
Kind erwarteten. Zum Glück haben wir
ihn überhört. Denn sonst wären uns
mit dem dann noch folgenden vierten
und fünften Kind unschätzbare Freuden, Lebensperspektiven und Kraftquellen verborgen geblieben.
Roswitha
Sommer-Himmel,
Leiterin Kompetenzzentrum Pädagogik
und Entwicklung in der
Kindheit, Evangelische
Hochschule Nürnberg

Urlaub bei Omi und Opi
Innerhalb der Familie nehmen Großeltern eine besondere Rolle ein. Sie sind
da, wenn man sie braucht, sie nehmen
sich Zeit, stellen das Smartphone auf
Standby. Gerade in unserer heutigen
Leistungsgesellschaft, in denen junge
Eltern multiplen Belastungen ausgesetzt sind, können Großeltern durch
ihre Präsenz entlasten und die ganze
Familie stärken. In Krisensituationen
springen sie – sofern die Beziehung
zwischen Eltern und Großeltern intakt
ist – bereitwillig ein, stecken ihre eigenen Bedürfnisse zurück und kommen
auch mal für ein Wochenende angereist. Lebten vor hundert Jahren noch
drei Generationen häufig unter einem
Dach, ist heutzutage eine räumliche
Distanz der Regelfall. Viele Eltern sind
berufliche Nomaden, ihr Geburtsort ist
nicht ihr Wohnort. Doch gerade diese

WEICHEN STELLEN Dafür sollte sich Familienpolitik besonders einsetzen
Mehr Unterstützung für berufstätige
Eltern, wenn das Kind krank ist

67%

Ausbau der Ganztagsbetreuung
für Grundschulkinder

60%

Die Voraussetzungen für den
Wiedereinstieg in den Beruf nach
der Familienphase verbessern

59%

Stärkere Berücksichtigung
von Kindern bei der Steuer

57%

Die Voraussetzungen für Eltern
verbessern, dass beide Partner
gleichermaßen berufstätig sein können

56%

Für eine gute Hausaufgabenbetreuung
an Grundschulen sorgen

54%

Das Angebot an
Kinderkrippen ausbauen

53%

Väter unterstützen, die
für die Kinderbetreuung
beruflich kürzertreten wollen

49%

Umfrage unter 1.457 Personen
ab 16 Jahren, Mai 2017;
Mehrfachnennungen möglich

75%

65%

58%

55%

56%

55%
Eltern mit Kindern
unter 18 Jahren
Quellen: BMFSFJ, IfD Allensbach

ders als die Eltern sind die Großeltern
weniger rigoros, geben auch mal gerne
eine Schokolade zu viel. Daher fühlt sich
für Kinder ein Besuch bei den Großeltern oft an wie Urlaub. Ein Ausbruch
aus dem Alltag, rein in eine Welt, in der
fast jeder Wunsch wahr wird. Aber auch
diese Welt wäre nicht besonders, wenn
sie dauerhaft begehbar wäre.

Eine Anzeige von ärzte ohne grenzen

MEDIZINISCHE NOTHILFE
FÜR FAMILIEN WELTWEIT
„Gesundheit ist ein Menschenrecht“, sagt Luise Jähne. Damit Familien
in Not medizinische Versorgung erhalten, leistet die Hebamme von
ärzte ohne grenzen Hilfe – auch im Konfliktgebiet.
Gesundheitszentrum von ärzte ohne grenzen in der
umkämpften Region Leer, Südsudan © Sarah Pierre/msf

„Deborah brauchte umgehend unsere medizinische Versorgung. Auch ihr Baby mussten wir reanimieren, als es zur Welt
kam. Doch einen Tag später konnten Mutter und Baby gesund unser Behandlungszelt verlassen. Wir waren alle sehr
erleichtert, denn zu Hause warteten zwei weitere kleine
Kinder auf Deborah. Unsere Arbeit rettet jeden Tag viele
Leben – und verändert somit Schicksale von ganzen Familien.
Es sind Momente wie dieser, weshalb ich diesen Job mache.
Es sollte keine Rolle spielen, ob ich im Südsudan geboren
werde oder in Deutschland“, so Jähne.

In Notsituationen wie Kriegen oder Epidemien legt ärzte
ohne grenzen spezielles Augenmerk auf die schwächsten
Familienmitglieder wie Schwangere und Kleinkinder. Sie
sind besonders gefährdet, weil ihr Immunsystem anfälliger
ist. Wenn aufgrund der Not – wie aktuell im Südsudan – eine
mangelhafte Ernährung hinzukommt, kann ihr Körper das
schlechter kompensieren. Gesundheit darf nicht an Ländergrenzen oder am Zugang zu Konfliktgebieten scheitern – das
ist das Selbstverständnis von ärzte ohne grenzen.
„In mehr als 440 Projekten in rund 70 Ländern sind unsere
Teams weltweit aktiv“, sagt Barbara Gerold-Wolke, Leiterin
der Spendenabteilung von ärzte ohne grenzen in Deutschland. „In Konfliktgebieten wie im Südsudan ist es wichtig,
dass wir unabhängig sind. Wir fragen unsere Patient*innen
nicht nach politischer Überzeugung, ethnischer Herkunft
oder Religionszugehörigkeit. Nur so können wir außerhalb
des Konfliktes stehen und Nothilfe leisten. Deshalb nehmen
wir in Deutschland keine staatlichen Gelder an. Wir finanzieren unsere Hilfe durch private Spender*innen. Jede
Spende macht uns stark.“

Carsten Rutz,
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Reihenhaus AG

70%

Anzeige

Kürzlich kehrte Luise Jähne von ihrem Einsatz mit ärzte
ohne grenzen aus dem Südsudan zurück. Dort half die
Hebamme Frauen, ihre Kinder gesund zur Welt zu bringen.
„Nach Jahren der Kämpfe gibt es im Südsudan kaum intakte
Krankenhäuser“, sagt Luise Jähne. „Unsere Patientinnen
laufen sehr weite Wege zu uns. Ich erinnere mich zum Beispiel an Deborah Nyawich. Sie brauchte drei Stunden Fußmarsch, bis sie unser Gesundheitszentrum erreichte. Das ist
absolut nicht ideal, wenn du Schmerzen und Wehen hast“,
so die Hebamme.

Wohneigentum für Familien in der
Stadt, alles aus einer Hand

60%

Bevölkerung
insgesamt

äußere Distanz zwischen den Generationen schafft innere Nähe. Nur wer sich
bewusst abgrenzen kann, hat die Möglichkeit, sich bewusst zu nähern. Das
Treffen mit den Großeltern stellt daher
keine Alltäglichkeit dar, sondern ist etwas Besonderes. Und diese besondere
Rolle, die meist frei vom Erziehungsauftrag ist, spüren auch die Kinder. An-

BEZAHLBAR !

Gesundheit für Familien weltweit:
Sie können die medizinische Hilfe von
ärzte ohne grenzen mit Ihrer Spende
unterstützen. Mehr über die Arbeit unter:
www.aerzte-ohne-grenzen.de
Spenderservice-Telefon: 030 700 130 130

Die Hebamme Luise
Jähne während ihres
Einsatzes im Südsudan
© msf

Träger des Friedensnobelpreises

In rund 300 Wohnparks der Deutschen Reihenhaus AG fanden Familien bisher bundesweit ein
neues Zuhause. Und die Erfolgsgeschichte geht
weiter. Das Unternehmen entwickelt und realisiert hochwertige, konsequent durchdachte
Wohnkonzepte. Mit ihnen gestaltet sich innerstädtisch lebenswerter Wohnraum zu attraktiven Hauspreisen.
Herr Rutz, Sie leiten ein Unternehmen, das in den
vergangenen fast 20 Jahren rund 10.000 Familien
zu einem bezahlbaren Preis in die eigenen vier
Wände gebracht hat. Was ist Ihre Antwort auf die
Frage „Was stärkt die Familie?“
Im Laufe unseres Schaffens haben wir viele
Familien auf einem wegweisenden Schritt ihres
Lebens begleitet. Wir sind mit ihnen zusammen
den Weg in das eigene Zuhause gegangen. Manche
kommen nach vielen Jahren immer noch zu uns
und laden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
Festen ein. Das passiert nur, wenn man etwas gestaltet hat, was dauerhaft von Wert ist. Das ist die
Form von Rückmeldung, von der man als Bauträger träumen darf. Drei handfeste Punkte kann ich
Ihnen auf Ihre Frage nennen: ein Wohnviertel, in
dem man sich sicher fühlt, eine gute Verkehrsanbindung und eine nette Nachbarschaft.
Was lässt Sie darauf kommen?
Erfahrung und Wissenschaft. Einerseits sind das
die Erkenntnisse, die wir von unseren Kunden gespiegelt bekommen. Anderseits sind das ganz konkret die Ergebnisse einer Studie, die das renommierte rheingold Institut für uns durchgeführt hat.
Wir haben in einer qualitativen Forschungsanalyse
Antworten auf die Frage „Wie macht die Stadt Familien glücklich?“ erhalten.
Macht ein eigenes Zuhause alleine schon glücklich?
Nein und auch nicht dauerhaft. Familienglück ist
kein dauerhafter Zustand. Es muss immer wieder
neu hergestellt werden. Und wenn wir von starker

Familie sprechen,
geht das immer
einher mit einer
Wechselwirkung zwischen
dem Glücksgefühl eines jeden einzelnen Familienmitglieds und dem der Gruppe
Familie an sich. Dazu muss man sich auch immer
wieder vor Augen halten, dass der Begriff Familie
heute viel mehr beinhaltet als das, was man noch
vor 20 Jahren damit verbunden hat. Unter Familie verstehe ich nicht nur die klassische Familie,
sondern auch viele unterschiedliche Formen der
Lebenspartnerschaften. Vereinfacht gesagt: Familie findet dort statt, wo Menschen sich entschieden
haben, gemeinsam unter einem Dach zu leben und
gemeinsam an einem Tisch zu essen.
Und wie können Städte ganz konkret Familien stärken?

Wir bringen Sie in die eigenen vier Wände
Die Deutsche Reihenhaus AG ist ein bundesweit tätiger Bauträger mit Sitz in Köln und sechs weiteren Büros in Deutschland. Das Familienunternehmen in vierter Generation steht für bezahlbares
Wohneigentum für junge Familien in den Städten. Ziel ist es, der günstigste Anbieter für Wohneigentum im Neubau in Deutschland zu sein. Das gewährleistet der Bauträger durch serielles Bauen
sowie ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Gesamtkonzept. Das rund 200-köpfige Deutsche-Reihenhaus-Team erstellt jährlich etwa 750 neue Wohneinheiten. Das Unternehmen ist auf
drei variantenreduzierte Reihenhaustypen sowie ein Mehrfamilienhaus spezialisiert, die allesamt
mit industrieller Serienpräzision erstellt werden.

Indem
sie lebenswerten Wohnraum schaffen. Denn
das eigene Zuhause dient
als Rückzugsort und sichere Burg für
alle Haushaltsmitglieder. Es bietet Halt und Orientierung, die durch die Mauern sprichwörtlich
manifestiert werden. Gerade das Eigenheim bietet
nicht erst seit der Finanzkrise einen sicheren Investitionshafen, sondern auch einen Vertrauenshafen für die ganze Familie. Natürlich muss es einer
Kommune gelingen, eine ausgewogene Mischung
zwischen Eigentums- und Mietangeboten zu finden. Viele Menschen wünschen die moderne Flexibilität, die der Arbeitsmarkt fordert. Aber gerade
für Familien ist das Zuhause ein Gut, das nicht mit
Geld aufzuwiegen ist.
Mehr Informationen unter: www.reihenhaus.de
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FRAGEN
WERDEN SEIN:

Was sollte man gesehen haben?
Wer wissen will, was man auf unserer schönen Erde zumindest einmal im
Leben gesehen haben sollte, hat die Qual der Wahl, welchen Ratgebern er
vertraut. Oder sind Listen am Ende gar nicht so wichtig und es reicht schon
die eine unvergessliche Reise? Schreiben Sie uns, wie Sie darüber denken –
und teilen Sie mit uns Ihre Must Sees.

+2
+3

DIE NÄCHSTEN

Was ist die Zukunft
des Wohnens?
In Deutschlands Großstädten fehlen bereits heute knapp zwei Millionen
bezahlbare Wohnungen. Eine ganze Wagenladung an Konzepten – von der
Nachverdichtung bis zum Bau winziger Tiny Houses – verspricht Linderung.
Verraten Sie uns, welche Ideen das Zeug dazu haben, das Wohnen in diesem
Jahrhundert zu prägen.

Wie golden wird das
nächste Jahrzehnt?
In den 1920ern stand die Welt vor einem Neuanfang und eine neue Zeit glitzerte
verheißungsvoll am Horizont. 100 Jahre später liegt wieder der Wandel in der
Luft. Von der Neudefinierung der Gesellschaft über die Klimaerwärmung bis
hin zur Digitalisierung: In unserem Leben wird sich enorm viel verändern.
Schreiben Sie uns, ob zum Guten oder zum Schlechten und was Sie sich vom
neuen Jahrzehnt wünschen.

SOUNDS LIKE CHRISTMAS
		Unter allen Einsendern verlosen wir

Wollen oder Müssen?
Fast geschafft! Das zweite Jahrzehnt dieses
Jahrtausends neigt sich dem Ende zu. Was mit
der großen Angst vor dem Millennium und
Chaosszenarien rund um den Globus begann,
endet bald wie jedes Jahr mit knallenden Korken,
lächelnden Umarmungen und verheißungsvollen
Vorsätzen für ein neues Jahr und eine (noch) bessere Dekade. Ein Revival der goldenen Zwanziger
wünsche ich mir. Eine Zeit des Aufbruchs, der
Sehnsucht und der Neugier mit weniger Angst
und mehr Mut. Einem Mut für Veränderung auf
gesellschaftlicher wie technologischer Ebene,
der durch mehr Zuhören statt lauterem Schreien
wächst. Hier sind nicht die Populisten in den
Schaltzentralen der Weltpolitik gemeint, nicht
die abschätzigen Kommentarspaltenfüller und
auch nicht die Stammtischbrüller, sondern der
gesunde Menschenverstand, der nicht nur nach
Problemen sucht, sondern die Lösungen findet,
um sich auf die wesentlichen Dinge des Lebens
konzentrieren zu können. Sonst gewinnen Tristesse und Pessimismus. Wollen wir das?

d
n
u
s
e
g
n
e
h
Mit Rotbäckc
.
n
e
m
m
o
k
r
e
t
n
i
W
n
e
d
durch
,

rien
Erhältlich in Droge
!
n
re
ie
b
ro
p
t
tz
Je
ausgewählten
otheken und
Reformhäusern, Ap
en.
Lebensmittelmärkt

Wer das Automobil erfunden hat, sollte doch
keine Angst vor neuen Antrieben haben. Wird uns
der Straßenlärm wirklich fehlen? Stellen Sie sich
doch mal zwitschernde Töne auf den Straßen der
Welt statt knatternder Motoren vor. Sicherlich
gibt es auch hier ernst zu nehmende Einwände.
Sounddesigner haben hier bestimmt schon gute
Ideen für neue Geräuschkulissen.
Veränderung beginnt mit einem Müssen oder
einem Wollen. Wer sich hier vom Wollen leiten lässt und den ersten Schritt macht, der hat
gewonnen. Wer auf das Müssen wartet und zu
lange zögert, den bestraft das Leben. Das wussten
schon die Architekten unseres nun schon seit drei
Dekaden vereinigten Landes.
Ein Hoch auf diese Einheit, auf uns und das, was
kommen mag, sofern Sie das wollen.

Robert Willmann, Herausgeber

eine Soundbar Cinebar Lux von Teufel.
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