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Sehr geehrte Frau Dr. Köppel (Inhaberin von Synergy Consult- 
Veranstalter), 
 

sehr geehrte Frau Dr. Bortenlänger (Geschäftsführerin der Börse 
München und Vorstand der Bayrischen Börse AG), 
 

sehr geehrter Herr Dr. Mainzer (Personalvorstand der ERGO 
Versicherungsgruppe), 
 

sehr geehrter Herr Öger (Geschäftsführer Öger Tours GmbH und ehem. 
Mitglied des Europäischen Parlaments), 
 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

(Begrüßung) 

sehr gerne bin ich heute zu Ihrer Veranstaltung 

gekommen und begrüße Sie recht herzlich.  

 

Die heutige Jubiläumsveranstaltung stellt das Thema 

„Vielfalt“ in den Mittelpunkt. Und es ist tatsächlich ein 

Thema, das in seiner Dimension auch heute noch oftmals 

unterschätzt wird und das besondere Aufmerksamkeit 

verdient.  

 

Aufmerksamkeit, die auf vielfältige Weise und früh erregt 

werden sollte.  

 

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Kinderbuch 

Irgendwie anders von Kathryn Cave und Chris Riddell, in 

dem der Protagonist ein Irgendwie anders ist. Egal, wie 

sehr er sich anstrengt, es gelingt ihm nicht, wie die 
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anderen zu sein und Freunde zu finden – er lächelt wie 

sie und sagt „Hallo" wie sie, malt, spielt, bringt sein 

Mittagessen wie sie in einer Papiertüte mit – aber er bleibt 

isoliert. Irgendwie Anders ist einsam, bis eines Tages ein 

anderer Fremder, ein „Etwas“, an seiner Tür klopft und 

behauptet, genauso anders zu sein wie er. Irgendwie 

Anders ist der Fremde nicht geheuer und sein erster 

Impuls ist ihn wegzuschicken. Aber dann überwindet er 

diesen Impuls, freundet sich mit dem Fremden an und 

bittet ihn zu bleiben – der Beginn einer Freundschaft. 

 

Igendwie Anders ist eine Parabel über Toleranz, Respekt 

und Freundschaft, also über alles, womit sich auch die 

Diskussion über Vielfalt beschäftigt. 

 

Heute setzt sich vor allem die Wirtschaft mit dem Thema 

Vielfalt bzw. Diversity auseinander. Dabei sind es 

überwiegend die großen Unternehmen, die die Thematik 

diskutieren und vorantreiben, um auf dem globalisierten 

Markt in der internationalen Konkurrenz um die besten 

Fach- und Arbeitskräfte zu bestehen.  

 

Doch auch der Staat hat bei diesem Thema eine hohe 

Verantwortung und ist in verschiedenen Rollen gefordert. 



 5 

 (Aufgaben des Staates im Kontext Diversity) 

 

Lassen Sie mich auf einzelne Aufgaben des Staates im 

Kontext „Diversity“ kurz eingehen: 

 

1. Es leuchtet ein, wie wichtig es ist, dass der Staat als 

einer der größten Arbeitgeber Deutschlands die Idee 

von Diversity selbst aufgreift und bei Einstellungen 

und in Personalentwicklungskonzepten umsetzt. 

 

Seit vielen Jahren sucht z.B. die nordrhein-

westfälische Polizei aktiv Nachwuchs bei jungen 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.  

 

Ebenso das Schulministerium, das eine stärkere 

multikulturelle Mischung ihrer Lehrerschaft anstrebt. 

Es geht dabei im doppelten Sinn um 

Chancengleichheit: Um die Öffnung des 

Lehrerberufs für Migrantinnen und Migranten und um 

mehr Internationalität im Unterricht angesichts einer 

zunehmend bunteren Schülerschaft.  

 

Auch beim Thema Frauenförderung ist der 

öffentliche Bereich gefordert. In Nordrhein-Westfalen 

gibt es seit vielen Jahren ein 
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Landesgleichstellungsgesetz und wir engagieren 

uns für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Einige Ministerien sind bereits als 

familienfreundliche Arbeitgeber nach dem Audit 

berufundfamilie der Hertie Stiftung zertifiziert. Mein 

Haus hat in diesen Prozess gerade absolviert und 

ich bin überrascht, wie viel sich mit wenigen 

Maßnahmen positiv für eine ausgewogene work-life 

Balance verändern lässt.  

 

 

2. Neben seiner Funktion als Arbeitgeber fällt dem 

Staat (zum Zweiten) die Rolle zu, den 

ordnungspolitischen Rahmen für Wirtschaft und 

Gesellschaft zu setzen. 

 

Dabei sind Chancengleichheit und sozialer 

Ausgleich herausragende staatliche Ziele. Ein nach 

wie vor zentraler Zugang hierzu ist der Schutz vor 

Diskriminierung. 

 

Die Sicherung der Rechte des Einzelnen und der 

Schutz vor Diskriminierung sind im Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland vor allem in den 

Artikeln 1 bis 3 festgeschrieben worden.  
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Auf europäischer Ebene sind ebenfalls wichtige 

Richtlinien verabschiedet worden, die 2006 durch 

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in 

Deutschland umgesetzt worden sind.  

 

3. Staat und Politik wirken (Drittens) mit politischen 

Initiativen und ihrer Förderpolitik breit in die 

Gesellschaft hinein. In Nordrhein-Westfalen nutzen 

wir diese Möglichkeiten sehr intensiv, um die 

Weichen für mehr Vielfalt zu stellen.  

 

(Schwerpunkte der Landesregierung 

in ihrem Wirken für Vielfalt) 

 

Zentrale Handlungsfelder in der Landespolitik in diesem 

Zusammenhang sind: 

 

• Die Integrationspolitik, die mit dem im Februar 

dieses Jahres verabschiedeten nordrhein-

westfälischen Integrations- und Teilhabegesetz 

einen weiteren Schub bekommen hat. 

 

• Die Förderung der Inklusion, um ein Miteinander von 

Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang 
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an in allen Bildungseinrichtungen zu ermöglichen, 

und so auch die Grundlagen für ein gemeinsames 

Arbeiten nach der Ausbildung zu legen. 

 

• Die Bekämpfung der Homophobie, die in einem 

Aktionsplan gegen Homophobie gebündelt werden 

soll. Dieser Aktionsplan soll vielfältige Maßnahmen 

der Aufklärung und Unterstützung enthalten, mit 

deren Umsetzung wir zum Teil bereits begonnen 

haben.  

 

• Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 

durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Wir wollen, dass Mütter und Väter eine 

partnerschaftliche Rollenverteilung leben können, 

wie sie von immer mehr Familien gewünscht wird.  

 

• Und schließlich: Die faire und gleichberechtigte 

Teilhabe Älterer am Arbeitsmarkt und in der 

Gesellschaft. Uns geht es darum, die oftmals noch 

wirksamen stereotypen Rollenzuweisungen an 

Ältere zu überwinden. Im diesjährigen EU-Jahr des 

aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den 

Generationen werden in NRW verschiedene 
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Aktivitäten stattfinden, so z.B. von unserem Haus ein 

Generationendialog im September.  

 

Alle diese Felder sind wichtig und werden von der 

Landesregierung mit Nachdruck voran getrieben.  

 

(Fachkräftemangel) 

 

Anrede, 

 

ein Blick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt, dass 

Diversity-Strategien nicht nur aus ethischen Gründen 

geboten, sondern auch wirtschaftlich unverzichtbar sind.  

 

Im letzten Jahr erreichte die Zahl der offenen Stellen in 

Deutschland einen neuen Höchstwert: Erstmals seit vier 

Jahren übertrifft laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) die Zahl der fehlenden 

Arbeitskräfte wieder die Marke von einer Million. Das sind 

60.000 mehr als 2010 und 400.000 mehr als im Jahr 

2009. Angetrieben wird der Stellenboom vor allem von 

Kleinbetrieben.  

 

Viele dieser Stellen sind langfristig vakant, weil es an 

qualifizierten Bewerbern mangelt – vor allem im Bereich 
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von Ingenieuren und Technikern. Und dieser Zustand 

wird sich leider noch verschärfen, da Deutschland stärker 

als andere Länder vom demografischen Wandel betroffen 

ist. In 20 Jahren werden den Betrieben 5,5 Millionen 

Arbeitskräfte fehlen. Und nach Berechnungen von 

Prognos (2010) ist klar: Die Unternehmen werden nicht nur 

vergeblich nach hochqualifizierten Arbeitnehmern suchen. 

Vielmehr werden sie über alle Qualifikationsstufen hinweg 

Probleme bekommen, offene Stellen zu besetzen. Wir 

sprechen dann nicht mehr nur von einem 

Fachkräftemangel, sondern von einem regelrechten 

Arbeitskräftemangel.  

 

In den sechziger und siebziger Jahren hat Deutschland 

seine Arbeitsmarktprobleme über Zuwanderung gelöst. 

Niemand kann zurzeit prognostizieren, ob die anhaltende 

Finanzkrise in den südeuropäischen Ländern zu einer 

erneuten Migrationswelle nach Deutschland führt. Die 

Entwicklung der letzten Jahre weist eher in eine andere 

Richtung.  

 

Zurzeit haben 15,7 Millionen Menschen in Deutschland 

einen Migrationshintergrund (Microzensus 2011). Davon leben 

allein 4,2 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen – 

das heißt, dass fast jeder vierte Bürger in NRW einen 



 11 

Migrationshintergrund hat. In Städten wie Köln oder 

Düsseldorf sogar jeder dritte! 

 

Dennoch ist die Bundesrepublik inzwischen "ein 

Migrationsland in der statistischen Mitte zwischen Ein- 

und Auswanderungsland". So formuliert es der 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 

und Migration (SVR Migration). Das bedeutet: Zu- und 

Abwanderung halten sich in Deutschland ungefähr die 

Waage. 

 

2008 sind erstmals mehr Menschen aus- als 

eingewandert, wie das Statistische Bundesamt ermittelt 

hat. Dieser Trend hielt auch 2009 an. Zwar wurden 2010 

wieder mehr Zuzüge nach Deutschland als Fortzüge 

verzeichnet (Statistisches Bundesamt, 2012), doch ein 

Ausgleich des Bevölkerungsrückgangs über 

Zuwanderung erscheint vollkommen unrealistisch.  

 

Die Statistiker kommen auf die exorbitante Zahl von 3,4 

Millionen notwendiger Zuzüge nach Deutschland pro Jahr 

um unseren 'Altenquotienten' konstant zu halten. Und wer 

diese Zahl nennt, der weiß: Davon sind wir derzeit weit 

entfernt und dazu wird es gewiss aus ganz 

unterschiedlichen Gründen nicht kommen. 
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Trotz moderater Zu- und steigender Abwanderung wird 

die deutsche Gesellschaft aber immer bunter. Das liegt 

daran, dass die Einwohner mit Migrationshintergrund 

durchschnittlich jünger sind und mehr Kinder als 

Deutsche bekommen. Ihr Anteil an der Bevölkerung 

wächst also.  

 

Gleichzeitig nimmt die Zahl der Herkunftsländer und  

-kulturen zu. In den 1970er Jahren kamen drei Viertel der 

Zuwanderer aus nur fünf Ländern: Italien, Spanien, 

Griechenland, Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. 

Heute dagegen verteilen sich drei Viertel der Einwanderer 

auf mehr als 80 Herkunftsgruppen. Das Jahresgutachten 

2010 des SVR Migration nennt die Städte Frankfurt am 

Main und Stuttgart als Beispiele für die wachsende 

Heterogenität der Gesellschaft: Dort sind Menschen aus 

mehr als 170 Staaten ansässig. 

 

Integration ist im Migrationsland Deutschland eine 

alltägliche, aber zugleich wegen der immer heterogener 

werdenden Gesellschaft eine zunehmend schwieriger 

werdende Aufgabe.  
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Am Arbeitsmarkt wird das besonders plastisch. Hier 

haben wir es inzwischen mit einer paradoxen Situation zu 

tun. Trotz des Fachkräftemangels gelingt es uns nicht, 

Migrantinnen und Migranten angemessen zu integrieren. 

Viele von ihnen scheitern bereits im Bildungssystem, 

werden nicht ausreichend gefördert und bleiben ihr Leben 

lang hinter ihren beruflichen Möglichkeiten zurück. 

 

(Bildung als Schlüssel für eine bessere Integration) 

 

In NRW haben jede vierte Schülerin oder jeder vierte 

Schüler eine Zuwanderungsgeschichte – in den 

Hauptschulen beträgt der Anteil zum Teil bis zu 90 

Prozent. Jeder fünfte ausländische Jugendliche verlässt 

die Schule ohne Schulabschluss. Trauriges Resultat: In 

den vergangenen Jahren war die Arbeitslosenquote von 

Ausländerinnen und Ausländern mehr als doppelt so hoch 

wie die von Deutschen.  

 

Dabei wissen wir seit etlichen Jahren und die kürzlich 

veröffentliche Allensbach Studie1 (im Auftrag von Vodafone, 

November 2011) zu Elternwünschen hat dies eindrucksvoll 

vorgestellt: Nahezu alle Eltern, egal ob mit oder ohne 

Migrationshintergrund, wollen gute Bildungschancen für 
                                                 
1 Detaillierte Ergebnisse s. Anlage 1 zur Rede 
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ihre Kinder. Sie setzen sich dafür ein, verzichten dafür auf 

Einiges und versuchen ihren Kindern zu helfen. Auch 

dann übrigens, wenn sie sich dabei manchmal überfordert 

fühlen. Gerade die schulische Bildung stellt oft genug 

hohe Anforderungen an die Eltern in der Begleitung ihrer 

Kinder. Auf keinen Fall wünschen sie sich für ihr Kind „nur 

einen Hauptschulabschluss“.  

 

Man mag das bewerten, wie man möchte – sicher gab 

und gibt es gute Hauptschulen – Fakt bleibt aber, dass 

sich mittlerweile durchgesetzt hat, dass man in 

Deutschland mit diesem Abschluss „wenig werden“ kann 

– daraus musste die Politik Konsequenzen ziehen und 

hat das auch durch den Ausbau von Ganztagsangeboten 

an Schulen und die Einführung der Sekundarschule 

getan. 

 

Zu einer guten Bildung trägt aber auch eine gute 

außerschulische Bildung bei oder – wie wir es in unserem 

Ministerium nennen – eine gute Lebensbildung. Kultur, 

Sport, Familienbildung, die Jugendarbeit, die politische 

Bildung und das bürgerschaftliche Engagement gehören 

dazu. Gemeinsam in vielen Vereinen, Initiativen, 

Institutionen, Treffpunkten und offenen Türen in NRW. 

Gemeinsam auch in den Einrichtungen und der Kultur der 
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zugewanderten Familien. Gemeinsam in ihrer 

sprachlichen Vielfalt. Diese gilt es zu unterstützen und zu 

fördern.  

 

(Eine Kultur des Willkommens) 

 
Dort, wo Bildung und Qualifizierung gelingen, ist eine In-

tegration in Deutschland aber dennoch kein Selbstläufer. 

In den letzten Jahren überlegen sich Ausländerinnen und 

Ausländer – insbesondere die hochqualifizierten – sehr 

genau, ob ein dauerhaftes Bleiben in Deutschland für sie 

in Betracht kommt. Gerade einmal ein Drittel der auslän-

dischen Hochschulabsolventen bleiben Deutschland als 

Arbeitskraft erhalten. Zwei Drittel der ausländischen Jung-

akademiker suchen nach Beendigung ihrer Hochschul-

ausbildung ihr Glück lieber im Ausland. Dort sehen sie 

sich mit einem weniger restriktiven Ausländerrecht kon-

frontiert und können leichter den Übergang ins Arbeitsle-

ben vollziehen.  

 

Diese Situation kann uns nicht befriedigen:  

Zu wenigen gelingt der berufliche Aufstieg in Deutschland 

und bei zu wenigen von denen, die wir mit Erfolg an unse-

ren Universitäten ausgebildet haben, gelingt es uns, sie 

im Land zu halten.  
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Das spiegelt sich auch in der kulturellen Vielfalt in den 

deutschen Unternehmen wieder, die im internationalen 

Vergleich eher gering ist. Die Kluft zwischen verfügbarem 

und genutztem Potential von Zuwanderern ist nicht zu 

übersehen. Eine Situation, die für die betroffenen Men-

schen, aber auch für unsere Wirtschaft und Gesellschaft 

nicht hinnehmbar ist.  

 

Diversity ist das richtige Konzept, um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken und kulturelle Vielfalt aktiv aufzugrei-

fen. 

 

(Vereinbarkeit von Beruf und Familie) 

 

Ganz ähnlich verhält es sich auf der zweiten großen 

Diversity-Baustelle, die ich ansprechen möchte – der 

Erwerbsbeteiligung von Frauen. Auch diese ist in 

Deutschland im europäischen Vergleich noch immer 

unterdurchschnittlich.  

 

Die zurzeit laufende Debatte um weibliche Quoten in 

Aufsichtsräten greift meines Erachtens zu kurz. Auch 

wenn ich der Meinung bin, dass verbindliche Regeln her 

müssen, so glaube ich doch, dass sie am Ende nur für 

einen kleinen Kreis von Frauen etwas bewirken werden. 
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Um wirklich gleiche Chancen für Frauen zu schaffen, 

brauchen wir einen Mentalitätswandel in Unternehmen 

und Verwaltungen. Wir brauchen die Bereitschaft, die 

Kultur der langen Anwesenheit zugunsten einer 

Ergebniskultur zu verändern. Wir brauchen auch eine 

Offenheit für geänderte männliche Lebensmodelle, die 

nicht auf die Rolle des Ernährers reduziert werden wollen.  

Wir werden nach meinem Dafürhalten die 

Erwerbstätigkeit der Frauen nur dauerhaft erhöhen und 

ihre Karrierechancen nachhaltig steigern können, wenn 

wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer 

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie tun für 

Mütter und Väter.  

 

Die konkreten Maßnahmen können von 

familienfreundlicher Arbeitszeitgestaltung bis zu Online-

Telearbeitsplätzen, von der Vermittlung qualifizierter 

Tagesmütter bis zur Gewährung von 

Kinderbetreuungszuschüssen, von der Fortbildung für 

Väter und Mütter während der "Elternzeit" bis hin zu 

kreativen Vertretungs-Regelungen im Team reichen.  

 

Zur Unterstützung entsprechender Aktivitäten haben wir 

u.a. die Aktionsplattform „Familie@Beruf.NRW“ ins Leben 

gerufen. Eine ganze Reihe von Unternehmen arbeitet 
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bereits in dieser Plattform mit, die im November 2010 von 

Familienministerin Ute Schäfer gegründet wurde. Die 

Aktionsplattform ist eine Drehscheibe für Ansätze und 

Ideen für und aus der Praxis in Nordrhein-Westfalen. Ziel 

ist es, die Nachhaltigkeit der Aktivitäten zu sichern, den 

Transfer von Projektergebnissen systematisch zu 

organisieren sowie neue Ansätze zu entwickeln und 

umzusetzen. Auch die ERGO Versicherung und weitere 

Unternehmen, die heute hier anwesend sind, sind in der 

Aktionsplattform engagiert. Vielen Dank für Ihre aktive 

Mitarbeit, von der die Plattform lebt.  
  

(Schluss) 

Anrede, 

 

Mehr „Vielfalt“ zu wagen, ist eine große Chance für unse-

re Unternehmen, unsere Politik und unsere Gesellschaft. 

Es gibt viele gute Ansätze, aber auch viele Punkte, an 

denen wir heute noch Chancen vergeben. Über die Grün-

de und wie wir voran kommen können, werden wir uns 

später in der Podiumsdiskussion austauschen können.  

 

Um Vielfalt zu ermöglichen, müssen wir – und das ist ein 

Punkt, den ich zum Schluss noch ansprechen möchte, 

früh mit der Förderung aller Kinder beginnen. 
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Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat das mit dem 

Begriff „Kein Kind zurücklassen“ auf den Punkt gebracht. 

Dabei geht es um eine vorbeugende Politik, die zunächst 

in 18 Kommunen erprobt wird. In einem gemeinsamen 

Projekt mit der Bertelsmann-Stiftung sollen 

Präventionsketten aufgebaut werden, die sich am 

Lebensweg von Kindern und Jugendlichen orientieren. 

Mit einbezogen werden alle Akteure, zum Beispiel Kitas, 

die Jugendhilfe, Schulen, aber auch Ärzte und die Polizei 

und natürlich besonders die Eltern. Alle sollen 

gemeinsam und auf Augenhöhe im Interesse der Kinder 

zusammen wirken. 

 

Zur Begleitung der 18 Modellkommunen ist eine zentrale 

Koordinierungsstelle in meinem Haus eingerichtet 

worden. Sie wird die Kommunen bei der Umsetzung ihrer 

jeweiligen Ziele unterstützen. 

 

Durch gegenseitiges Lernen der Modellkommunen mit 

ihren unterschiedlichen Ansätzen und mit Hilfe einer 

umfassenden wissenschaftlichen Evaluierung sollen 

Erkenntnisse gewonnen werden, die auch den nicht 

teilnehmenden Kommunen dabei helfen sollen, 

vorbeugende Strukturen aufzubauen. 
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Ziel der präventiven Ansätze ist, Talente und Potentiale 

aller Kinder frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Be-

sonders zu Gute kommen wird ein solcher Ansatz vor al-

lem den Kindern, die zuhause nicht automatisch die beste 

Förderung erhalten. Profitieren davon werden aber nicht 

nur sie, sondern die Gesellschaft insgesamt – die öffentli-

chen Haushalte, die weniger Reparaturkosten zahlen 

müssen und die Wirtschaft, weil die Zahl qualifizierter Ar-

beitskräfte steigt.  

 

Dann braucht es – wie in der Geschichte von Irgendwie 

anders – nur noch die Offenheit, den jungen Menschen 

im Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung auch 

tatsächlich eine Chance zu geben:  

 

• ihnen nicht nur diskriminierungsfrei, sondern neugie-

rig und interessiert zu begegnen, unabhängig von ih-

rem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer reli-

giösen Bindung oder sexuellen Orientierung.  

 

• ihre Leistung auch wahrzunehmen und zu nutzen, 

wenn sie eine Behinderung haben und  
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• ihnen erfahrene Ältere in einem gemischten Team 

zur Seite zu stellen, damit beide voneinander profi-

tieren können.  

 

Dafür steht das Konzept von Diversity, das genau diese 

Offenheit als strategischen Ansatz fördert. Ich wünsche 

Ihnen in diesem Sinne viel Erfolg für diese Strategie in Ih-

ren Unternehmen!  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


