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schon seit vielen Jahren gehört es zur Unternehmens-

kultur von Microsoft, sich aktiv für die Gesellschaft 

einzu setzen, sie mit viel Engagement zu stärken und zur 

Lösung großer Herausforderungen beizutragen. Moder ne 

Technologien und die Vermittlung von Kompetenz 

im Umgang mit ihnen sind dabei wichtige Bausteine.

Die jüngste Initiative hat Microsoft gemeinsam mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der diesjährigen 

CeBIT gestartet. Mit dem Projekt  „Chancenrepublik 

Deutschland“ sollen die Innovationskultur gefördert und 

die Potenziale unseres Landes in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit, Arbeit und Umweltschutz 

besser genutzt werden. Die ersten 

Projekte sind bereits sehr erfolgreich 

gestartet.

Wie wichtig Innovationen sind, beweist 

auch die Arbeit in den Entwicklungs-

ländern. Tagtäglich sind Wissenschaftler 

auf der Suche nach Neuerungen, die 

dazu beitragen, die globalen Probleme 

der Menschheit zu lösen und der 

Weltbevölkerung zu einer besseren 

Zukunft zu verhelfen.

Für ihre Forschungsarbeiten sind zweierlei Dinge von 

großer Bedeutung: Erstens benötigen sie Unterstützung 

von der Wirtschaft, der Politik und von privaten 

Institutionen wie der Bill & Melinda Gates Foundation, 

und zweitens muss es den Wissenschaftlern möglich 

gemacht werden, sich untereinander zu vernetzen und 

auszutauschen. Die jährlich stattfi ndende Nobelpreis-

trägertagung in Lindau ist eine herausragende Ver-

anstaltung, die arrivierte Wissenschaftler mit jungen 

Forschern zusammenbringt und somit hilft, Innova-

tionen voranzutreiben. 

Für ein besseres Leben sorgen auch Menschen wie 

Evelyn Beier. Die Microsoft-Mitarbeiterin setzt sich 

in ihrer Freizeit für Obdachlose in Hamburg ein. 2011 ist 

zum Europäischen Jahr des Ehrenamtes ausgerufen 

worden. Wenn sich Unternehmen, Politik und Privatper-

sonen gleicher maßen für die Gesellschaft engagieren, 

wird es gelingen, möglichst vielen Menschen einen 

Zugang zu Bildung, Gesundheit und Wohlstand zu 

ermöglichen.

Eine interessante Lektüre wünscht

Einsatz für die Gesellschaft

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Henrik Tesch 
Director Citizenship
Corporate Affairs

E D I T O R I A L
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Zu Artikeln, die mit einem Mehrwert-Code ausge-
zeichnet sind, gibt es unter www.microsoft.de/politik 
weitere Informationen. Einfach den jeweiligen Code 
im Feld für Kurzlinks eingeben.
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DIE ERSTEN 3-D-BILDER von öffent-

lichen Straßen und Plätzen für den 

Geo datendienst Bing Maps Streetside 

werden seit Mai in rund 54 deutschen 

Städten und Regionen von Kamera-

autos erstellt. Das neue Bildmaterial 

wird vor aussichtlich im Sommer in das 

bestehende Kartenmaterial von Bing 

Maps integriert, sodass Internetnutzer 

sich schon jetzt auf ganz besondere 

virtuelle Erlebnisreisen durch Deutsch-

land freuen können – und das sogar 

per Smartphone. 

So beliefert Bing Maps bereits seit An-

fang des Jahres gemeinsam mit Stadt-

plandienst.de das offi zielle Online-

Portal der Hauptstadt Berlin.de und 

die Website BerlinOnline.de mit opti-

miertem Karten- und Luftbildmaterial. 

Die Vorteile für die Nutzer: Mithilfe 

der Geodaten können Wegbeschrei-

bungen, Sehenswürdigkeiten oder 

Restaurants noch schneller und präzi-

ser bereitgestellt werden. Auf diese 

Weise wird eine Berlinreise zum Mehr-

fach-Genuss.

MIT SEINEM PROJEKT „MAJISOLUTIONS“ 

gewann das Studententeam „majiRangers“ 

der TU Dresden das Deutschlandfi nale des 

Imagine Cups in München und qualifi zierte 

sich damit für die Teilnahme am interna-

tionalen Finale, das in diesem Jahr in New 

York stattfi ndet. Mit IT-Lösungen die Welt 

verbessern, das ist die Aufgabe des Imagine 

Cups 2011, einem der weltgrößten IT-Wett -

bewerbe für Schüler und Studierende.

Rund 400 Studierende aus der ganzen Welt 

in über 120 Teams reisen vom 8. bis 13. Juli 

in die USA, um dort einen der begehrten 

Preise zu gewinnen. Das Dresdner Team 

stellt eine Lösung zur Kartierung und 

Bewertung von Wasservorkommen vor. 

Gemeinsam mit TaWaSa.Net, einem 

tansanischen Netzwerk von NGOs (gemein-

nützige Organisationen) aus dem Bereich 

Wasser und Sanitär, entwickelten die 

Informatikstudenten eine Anwendung für 

das Windows Phone 7. Über diese sind die 

afrikanischen Mitarbeiter von TaWaSa.Net  

in der Lage, Fragebögen über Wasser-

quellen digital auszufüllen und einem 

globalen System zu übermitteln. Dort 

werden die Daten analysiert. Auf diese 

Weise können Wasserquellen kartiert und 

effi zient genutzt werden. Einer der 

Studenten ist Ende April nach Tansania 

gereist, um die Lösung vor Ort zu testen.

HIGH-TECH-HILFE für 
die Dritte Welt

M E L D U N G E N

WODURCH KANN DIE QUALITÄT DES LERNENS 

AN DEUTSCHEN SCHULEN erhöht werden, und 

womit kann der Unterricht spannender und moti-

vierender gestaltet werden? Diese Fragen beant-

wortet das Trendbook „Zukunft Bildung“, das 

für die Initiative „Chancenrepublik Deutschland“  

entwickelt wurde. Im Trendbuch werden 32 Wege 

aufgezeigt, wie moderne Bildung aussehen  

könnte. Diese Mikrotrends zeigen bereits heute, 

wie durch IT-Innovationen moderne Bildung von 

morgen vermittelt werden kann.  

Beispiel: Auf dem Mars spazieren gehen oder dem Sternenhimmel ganz nah sein – 

das macht das World Wide Telescope (WWT) möglich. Das von Microsoft und der NASA 

entwickelte Programm steht kostenlos im Netz zur Verfügung. 

Sehr spannend für den Biologieunterricht ist eine an der TU München entwickelte 

Software. Sie nutzt die Kinect-Gestensteuerung der Xbox als Endgerät und macht vor 

der Kamera die eigenen Knochen sichtbar. 

Diese und 30 weitere Trends sollen inspi-

rieren, begeistern und Lust auf ein neues Ler-

nen machen. Sie sollen aber auch den Blick 

auf das Bildungssystem schärfen, kreative 

 Lösungen vorstellen, der Entwicklung neuer 

wegweisender Bildungsprojekte dienen und 

die Diskussion über das Bildungssystem der 

Zukunft in Deutschland stärker vorantreiben.

Für die Teilnahme am neunten 
Imagine Cup entwickelte ein 
Studententeam der TU Dresden 
eine Software zur Kartierung 
und Bewertung von Wasser-
vorkommen in Tansania

Matthias Voigt, Johannes Schuricht, Veronika 
Thost, Rene Sanft und Stephanie Eichler (v. l. n. r.) 

TRENDBOOK  
„Zukunft Bildung“
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IT senkt ENERGIEKOSTEN
Zeitgemäß LERNEN

ZUKUNFTSORIENTIERT UNTERRICHTEN 

und effi zienter arbeiten – das „Innova-

tive Schools“-Programm bietet Schulen 

in Deutschland die Möglichkeit, eine 

moderne Lern- und Verwaltungsumge-

bung zu schaffen. Über ein in der Cloud 

entwickeltes Internetportal können 

Bildungseinrichtungen speziell auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene Lehr- und 

Lernmaterialien sowie Fortbildungs-

angebote abrufen. Eine der ersten 

Schu len, die das kostenfreie Angebot in 

Deutschland nutzen, ist das Johannes-

Brahms-Gymnasium in Pinneberg. 

„Als zukunftsorientierte Schule möchten 

wir unseren Schülern zeitgemäße 

Arbeits- und Unterrichtsformen 

anbieten und ihnen damit den Weg in 

die Informationsgesellschaft ebnen.  

Das Innovative Schools-Programm 

von Microsoft hilft uns dabei, unsere 

Ziele zu erreichen“, sagte Ortrud Bruhn, 

Schulleiterin der Johannes-Brahms- 

Schule. So funktioniert das Programm, 

das Teil der Microsoft-Initiative Partners 

in Learning ist: Nachdem sich die 

Schule kostenlos auf der Plattform 

angemeldet hat, durchläuft sie online 

einen Evaluationsprozess. Auf diese 

Weise erfährt jede Schule ganz indivi-

duell, mit welchen IT-Lösungen sie 

ihren Unterricht und die Abläufe 

inner  halb der Verwaltung verbessern 

kann. Auf der Plattform fi ndet sie 

dazu jede Menge Materialien und 

Trainings. Mehr Informationen unter 

www.innovative-schools.de

NOCH IMMER wird in privaten Haushalten fast 

so viel Energie verbraucht wie in deutschen 

 Industriebetrieben. Ein Viertel der Energie wird 

dabei für die Heizung ausgegeben. Um den 

Ener giebedarf in privaten Haushalten maßgeb-

lich zu verringern, entwickelte RWE in Koopera-

tion mit Microsoft die Haustechnik SmartHome. 

 Basierend auf modernster Informationstech-

nologie, unterstützt das computergestützte 

 System Eigentümer und Mieter bei der Optimie-

rung ihres Strom- und Wärmeverbrauchs. Je 

nach Immo bilie und Verbrauchsverhalten ist im 

Durchschnitt ein mehr als 10 Prozent geringerer 

Energieverbrauch bei Wärme und Strom mög-

lich. Das entspricht je Haushalt jedes Jahr fast 

einer halben Tonne CO2-Emission.

Herzstück der funkbasierten Lösung, die ohne 

großen Aufwand installiert werden kann, ist die 

RWE SmartHome-Zentrale. Über einen kleinen 

PC oder ein Smartphone ist es möglich, Heiz-

körper, Geräte oder die Beleuchtung bedarfs-

gerecht an- und abzustellen. 

Die Steuerung der modernen Hausautomati-

sierung funktioniert ganz einfach: Sobald der 

Anwender mithilfe von Fernbedienung, Wand-

sender, Smartphone oder Internet einen Befehl 

gibt, leitet die SmartHome-Zentrale ihn an die 

angeschlossenen Endgeräte weiter. Über ein 

persönliches Profi l haben die Bewohner zusätz-

lich die Möglichkeit, bestimmte Wünsche einzu-

geben, wie zum Beispiel das Einschalten des 

Lichts zu einer bestimmten Uhrzeit oder die  

 Temperaturregelung für einzelne Räume.

DIE MEISTEN JUNGEN HIGH-TECH-UNTERNEHMEN haben viele Ideen, aber wenig Kapital. 

Um ihnen den Weg in den Markt zu erleichtern, stellt Microsoft den High-Tech-

Start-ups wichtige Entwicklungswerkzeuge und Plattformtechnologien über das Pro-

gramm BizSpark zur Verfügung. Über das Breitenförder-

programm erhalten die jungen Unternehmen gegen eine 

geringe Gebühr unkompliziert und schnell Zugang zu 

Technologien und werden darüber hinaus mit Netzwerk-

partnern wie Investoren oder Beratern zusammenge-

bracht. Seit Start des Programms vor rund zwei Jahren 

wurden bereits 1000 Unternehmen in Deutschland durch das Förderprogramm unter-

stützt. BizSpark ist Teil von Microsofts Gründerinitiative, zu der auch das Tiefenförderpro-

gramm unternimm was. gehört. Insgesamt werden damit derzeit 35 Erfolg versprechende 

High-Tech-Gründerunternehmen bei der Vernetzung mit Geschäftspartnern sowie mit 

Marketing- und Vertriebsaktivitäten gefördert.

1000 deutsche JUNGUNTERNEHMER mit 
wichtigen Technologien unterstützt

Johannes-Brahms-Gymnasium in Pinneberg

Temperiert Heizkörper nach
Wunsch im Tagesverlauf.

Schaltet elektrische Geräte
ein und aus.

Schaltet und koordiniert
die Beleuchtung.

Ist fernsteuerbar, auch
per Smartphone.

Zentrale Steuerung
und Konfi guration der
Geräte über PC.
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Das Talentmobil    
besucht in diesem 

Jahr 25 Berliner 
Schulen
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LÄSSIG HÄLT MARKUS ein Mikrofon in der 

Hand. Mit fester Stimme schmettert der 

15-Jährige ein selbst komponiertes Geburts-

tagslied in den Klassenraum des Sartre-

Gymnasiums in Berlin-Hellersdorf. Seine 

Mitschüler sind sprachlos. Solch einen Auf-

tritt hätten sie dem schüchternen Klassen-

kameraden nicht zugetraut. Der Grund für 

seine Verwandlung: Das 

„Talent mobil“, eine Initiative 

des Fördervereins für Jugend 

und Sozialarbeit e. V. in Ber-

lin, ist bei ihnen zu Gast und 

ermutigt die Schüler, ihre Ta-

lente zu entdecken.

Motiviert für die Zukunft 

Das Besondere an der mobi-

len Motivationshilfe: Ein 

Team aus erfahrenen Päda-

gogen und Bildungsexperten 

Auf dem Weg zu 
mehr Potenzial

Neue Chancen durch 
 innovative IT-Projekte 
 schaffen – das ist 
das Ziel der Microsoft-
Initiative  „Chancenrepublik 
 Deutschland“. Die 
Konzepte „Talentmobil“ 
und  „Computer für alle“ 
werden bereits 
erfolgreich gefördert

absolviert gemeinsam mit Berliner Schul-

klassen ein spezielles Talent-Coaching. „Vie-

len Jugendlichen fällt es schwer, ihre Stärken 

zu benennen. Mit dem ‚Talentmobil‘ unter-

stützen wir sie spielerisch dabei, ihre Fähig-

keiten zu entdecken und ihre IT-Kenntnisse 

auszubauen“, erklärt Projektleiterin Jutta 

Schneider. Unter Einbeziehung von PC, mo-

derner Software, Internet oder Kamera ent-

werfen die Schüler Stühle, erstellen Plakate, 

setzen Theaterstücke in Szene oder bereiten 

– wie Markus – eine Feier vor. Auf diese Wei-

se werden verschiedene Arbeitssituationen 

simuliert, die die Schüler lösen müssen. So 

zeigt sich schnell, wer ein guter Organisator, 

ein kreativer Kopf oder ein talentierter Hand-

Auf der CeBIT über-
reichte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel 
gemeinsam mit 

Microsoft-Chef Ralph 
Haupter Projektleiterin 

Jutta Schneider (l.) 
einen Scheck über 

100 000 Euro 
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Ein starkes, auf die Zukunft aus-
gerichtetes Bildungsprogramm für 
alle Schulkinder in Deutschland, ein 
bezahlbares und modernes Gesund-
heitssystem sowie eine effi ziente 
öffentliche Verwaltung mit mehr 
Nähe zu den Bürgern müssen keine 
Visionen bleiben. Unter Einbezie-
hung modernster IT-Technologien 
wie Cloud Computing können wir 
gesellschaftliche Herausforderungen 
lösen und die Chancen Deutschlands 
im Wettbewerb mit anderen Ländern 
deutlich erhöhen. Den Weg für 
diese Innovationen zu ebnen, ist 
Microsoft ein großes Anliegen. Daher 
setzen wir uns mit der Initiative 
„Chancen republik Deutschland“ 
intensiv für die Umsetzung von Erfolg 
versprechenden Ideen ein.

           Ralph Haupter, Microsoft-Chef Deutschland

werker ist. „Am Ende erhalten die Teilnehmer 

eine Mappe mit eigener – und fremder – Ein-

schätzung, die sie gut miteinander verglei-

chen können. Uns ist ganz wichtig, dass die 

Stärkenanalyse auch in Einzelgesprächen 

 durchgeführt wird“, erklärt Jutta Schneider. 

„Chancenrepublik Deutschland“

Das „Talentmobil“, seit 2010 für mehr Bildung 

und Medienkompetenz in Berlin unterwegs, 

gehört zu den ersten beiden Pilotprojekten, 

die von der „Chancenrepublik Deutschland“ 

gefördert werden. Die Microsoft-Initiative 

wurde auf der CeBIT 2011 gemeinsam mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel gestartet. 

„Microsoft ist ja gerade bekannt dafür, dass 

sie immer mit den jungen Leuten interes-

sante Projekte machen“, kommentierte die 

Kanzlerin. Das Ziel der Initiative beschreibt 

Ralph Haupter, Vorsitzender der Geschäfts-

führung von Microsoft Deutschland: „Mit der 

Initiative wollen wir den Innovationsgeist 

und die Innovationskraft in Deutschland stär-

ken.“ Dass hier ein großer Bedarf besteht, 

zeigt eine Studie, die TNS Infra test im Auftrag 

von Microsoft Deutschland durchgeführt 

hat. „80 Prozent der Deutschen glauben 

demnach nicht, dass wir innovationsfreudig 

sind und einen wirklichen Innovationswillen 

haben“, so Haupter. 

Dabei bietet insbesondere die fort-

schreitende Technologie viele Chancen, die 

Zukunftsfähigkeit Deutschlands voranzu-

bringen. Vor allem Cloud-basierte Lösun gen 

tragen dazu bei, die Wirtschaft sowie das 

Leben jedes Einzelnen zu verändern. Von 

Umwelt, Gesundheit bis zu E-Government: 

In vielen gesellschaftlichen Bereichen wer-

den innovative Konzepte gebraucht. Mit der 

Initiative wird Microsoft in den nächsten drei 

Jahren 30 Projekte unterstützen, die – getrie-

ben durch IT – Fortschritt für alle bedeuten. 

Das Berliner „Talentmobil“ liefert den 

besten Beweis, dass ein Schultag begeistern 

kann. „Von den Schülern bekommen wir 

viele positive Rückmeldungen. Das ist für 

uns ein Ansporn, so viele Jugendliche wie 

möglich mit unserem Konzept zu errei-

chen“, betont Jutta Schneider. Das „Talent-

mobil“ wird in diesem Jahr noch an ins-

gesamt 25 Berliner Schulen Projekttage 

durchführen. Bis Ende 2011 soll dann ge-

meinsam mit Microsoft ein virtuelles „Ta-

lentpaket“ für ca. 850 Berliner Schulen und 

Medienkompetenzzentren entwickelt und 

verteilt werden, das den Schulen erlaubt, 

das Angebot zu dieser ungewöhnlichen 

Berufs vorbereitung selbst umzusetzen.

Jugendliche besser qualifi zieren

Auch Markus Hansen, Geschäftsführer der 

Initiative Arbeit im Bistum Mainz e. V., ist 

davon überzeugt, dass die „Chancenre-

publik Deutschland“ dem Caritas-Projekt 

„Computer für alle“ bei der erfolgreichen 

Umsetzung hilft: „Mit Microsoft Deutsch-

land haben wir einen Partner gefunden“, so 

Markus Hansen, „der mit hoher Kompetenz 

und Know-how unser Anliegen unterstützt, 

Jugendliche auf ihrem Weg in das Berufs-

leben zu stärken. Nicht nur die fi nanzielle 

Förderung ist für uns interessant, sondern 

wir profi tieren auch von den Erfahrungen in 

Sachen Aus- und Weiterbildung und Tech-

nologie.“ Ab Sommer 2011 will das Projekt 

„Computer für alle“ 20 Jugendliche, die kei-

nen Ausbildungsplatz gefunden haben, im 

IT-Bereich qualifi zieren. „Die Jugendlichen 

erfahren über einen Zeitraum von zwölf Mo-

naten, was wirklich in ihnen steckt.“ Eine der 

größten Herausforderungen: Die Projekt-

teilnehmer geben ihr erworbenes IT-Wissen 

an sozial benachteiligte Familien weiter. 

„Dadurch vertiefen die Jugendlichen ihre 

IT-Kenntnisse, und ihr Selbstbewusstsein 

wird so gestärkt“, erläutert Markus Hansen.

Innovative Ideen gesucht

Nach dem Themenschwerpunkt „Bildung“ 

werden jetzt Leuchtturmprojekte gesucht, 

die mithilfe von Cloud-Computing-Lösungen  

den Bereich „Gesundheit“ verbessern.  

www.chancenrepublik-deutschland.de  

 30 Innovationsprojekte 

fördert Microsoft in den nächsten drei Jahren

Mehr 
Fortschritt 
durch 
Innovationen

Mehr Bildung: Die Projekte  
„Talentmobil“ (Foto oben) und 
„Computer für alle“ fördern die 
IT-Kompetenzen von Schülern 
und arbeitslosen Jugendlichen

MEHRWERT-CODE G61 (Erläuterung auf S. 3)
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RUND 500 HOCHRANGIGE GÄSTE aus Poli-

tik, Wirtschaft und Kultur waren anwesend, 

als Bill Gates im April in Berlin mit dem 

AmCham Transatlantic Partnership Award 

ausgezeichnet wurde. Seit 1987 verleiht die 

Amerikanische Handelskammer in Deutsch-

land (AmCham Germany) den Preis an Per-

sönlichkeiten, die einen besonderen Beitrag 

zu den transatlantischen Beziehungen ge-

leis tet haben. Anlässlich der 25. Preisverlei-

hung wurde Bill Gates für sein Engagement 

in der Entwicklungshilfe geehrt. „Die Bill & 

Melinda Gates Foundation treibt Innova-

tionen und Forschungsprojekte voran“, heißt 

es in der Begründung. 

Im Verlauf seiner Dankesrede kam der 

Microsoft-Gründer auf die vielen positiven 

Nachrichten aus den Entwicklungsländern 

zu sprechen: So ist die Krankheit Kinder-

lähmung dank konsequent angewandter 

Impfprogramme fast ausgerottet worden. 

200 000 Menschen weniger erkranken jähr-

lich an Malaria, weil sie kostenlosen Zugang 

zu Moskito netzen erhalten. Mit einem 

20-prozentigen Rückgang sind die Wissen-

schaftler bei der Bekämpfung von Aids eben-

falls einen großen Schritt weiter – dies sind 

nur einige Beispiele. „Ich bin ein Optimist 

und denke, dass wir viele weitere Erfolge 

 feiern werden“, fügte Gates hinzu. Gleich-

zeitig rief er die Politik auf, die Entwicklungs-

hilfe gezielt gemeinsam voranzutreiben. 

Deutschland sei eines der 15 europäischen 

Länder, die ihre Hilfe für die Armen auf 

0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung erhö-

hen wollten. Doch noch immer läge der 

 Betrag bei 0,4 Prozent, erinnerte er die Re-

gierung an ihr ursprüngliches Ziel. 

Tatkräftig engagiert sich Bill Gates seit 

seinem Rückzug aus dem Tagesgeschäft vor 

zwei Jahren gemeinsam mit seiner Frau 

Melinda in der Entwicklungshilfe. Mit der 

Bill & Melinda Gates Foundation will er 

Millionen Menschen vor dem Verhungern 

retten und das Ende vieler gefährlicher 

Krankheiten einleiten. 

Vom IT-Entwickler zum Entwicklungshelfer

„Ich wusste nicht viel über die Krankheiten 

in Afrika oder über Impfungen“, erzählte 

Gates in Berlin. Erst als er gemeinsam mit 

seiner Frau Ende der Neunzigerjahre durch 

den Kontinent reiste und Kinder an Malaria 

sterben sah, begann er, sich intensiv mit 

dem ungeheuren Leid, das in Entwicklungs-

ländern herrscht, zu beschäftigen.  

Inzwischen gibt die Gates-Stiftung jähr-

lich bis zu vier Milliarden Dollar aus. Ein 

Großteil davon fl ießt in Gates’ Weltgesund-

heitsprogramm, das mithilfe innovativer 

Forschungsprojekte zum Beispiel neue 

Impfstoffe entwickelt. Nur 15 Cent koste 

eine Impfung, die in Afrika ein Menschen-

leben retten könne, rechnete der 55-Jährige 

den Gästen der AmCham-Veranstaltung vor. 

„Impfungen sind die  beste Investition über-

haupt“, so Gates. Die Kosten seien niedrig, 

 4 Milliarden 
Dollar gibt die Gates-
Stiftung jährlich für die 
Ärmsten der Welt aus
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„Ich bin ein Optimist und 
denke, dass wir weitere 
Erfolge feiern werden.“
   Bill Gates
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Mission possible –
Bill Gates ruft zu mehr 
Entwicklungshilfe auf

Zur Bekämpfung von Krankheiten fördert 
Bill Gates mit seiner Stiftung ganz gezielt 
Wissenschaft und Forschung. Für beide 
 Engagements wurde der Microsoft-Gründer 
in Deutschland geehrt – mit dem AmCham 
Transatlantic Partnership Award und der 
Aufnahme in den Ehrensenat der Stiftung 
Lindauer Nobelpreisträgertreffen
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und bei Impfungen könne man genau be-

ziffern, wie viele Leben sie retten. Darüber 

hinaus würden durch wegfallende Behand-

lungskosten – allein bei Kinderlähmung – 

in den kommenden 25 Jahren weltweit bis 

zu 50 Milliarden Dollar eingespart werden. 

Im Bereich Gesundheit setzt die Gates-

Stiftung dort an, wo staatliche Fördermit-

tel fehlen oder die Entwicklungskosten 

neuer Impfstoffe nicht allein von der 

Pharma industrie übernommen werden 

können. „Genau wie ich während meiner 

Zeit bei Microsoft über die Magie von Soft-

ware geredet habe, verbringe ich nun 

 meine Zeit damit, über die Magie von Im-

munisierungen zu reden“, sagte er. 

Ein weiteres wichtiges Förderprogramm 

der Gates-Stiftung ist die „Alliance for a 

Green Revolution in Africa“, kurz AGRA. Ziel 

der Initiative ist es, die Lebens bedingungen 

und die Produktivität von Kleinbauern zu 

verbessern und armen Ländern einen Weg 

zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu eb-

nen. „Wenn die Bauern ihre Produktivität 

steigern, verbessert sich die Ernährung, und 

T I T E LT H E M A

Hunger und Armut werden reduziert“, lau-

tete Gates’ Fazit. Wichtig sei ihm, dass die 

Gelder für Entwicklungshilfe nicht gekürzt 

werden. Vielmehr rief Gates dazu auf, die 

Ressourcen staatlicher und privater Hilfen 

weiter zu bündeln, um noch intensiver for-

schen zu können.  

Forschung als treibende Kraft 

Wie schon in seiner Zeit als Unternehmer 

richtet Gates auch als Entwicklungshelfer 

ein besonderes Augen-

merk auf das Hervorbrin-

gen innovativer Lösungen. 

Für  das Vorantreiben von 

zukunftsweisenden Kom-

munikationstechnologien 

und sein Engagement ge-

genüber der Forschung 

wurde Bill Gates mit einer 

weiteren Auszeichnung in 

Deutschland geehrt. Die 

Stiftung der Nobelpreis-

trägertagung von Lindau 

ernannte ihn zum neuen 

Mitglied und Botschafter des Ehrensenats 

der Tagung. Vom 26. Juni bis zum 1. Juli 

nahm Bill Gates an der diesjährigen Nobel-

preisträgertagung in Lindau teil und 

tauschte sich dort mit der  Elite der For-

schung und den besten internationalen 

Nachwuchs wissenschaftlern aus. 

Dieses Treffen sorgte für neue Netz-

werke, durch die vielleicht schon bald inno-

vative Projekte zum Wohle der Menschheit 

entstehen.  

Die Zukunftschancen der 
afrikanischen Kleinbäuerin 
haben sich dank der 
Initiative AGRA verbessert
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Wie gefährlich ist Tuberkulose?

Tbc gehört zu den drei gefährlichsten Infek-

tionskrankheiten weltweit. Mehr als zwei 

Milliarden Menschen, also ein Drittel der 

Weltbevölkerung, sind mit Tuberkulose-

erregern infi ziert, und alle 15 Sekunden 

stirbt jemand an dieser Krankheit. Da der 

menschliche Körper die Erreger zwar in 

Schach halten, aber nicht eliminieren kann, 

ist die Kombination von Aids und Tbc beson-

ders gefährlich. Denn mit der schnellen 

 Ausbreitung von Aids steigt auch die Gefahr 

durch Tuberkulose dramatisch an. 

Wie kam es zu der Förderung durch die 

Bill & Melinda Gates Foundation?

Die Stiftung wandte sich im Zuge ihrer „Grand 

Challenges in Global Health“-Initiative 2002 

weltweit an die Wissenschaftlergemeinschaft 

mit der Frage, wie die Forschung schnell zu 

einem geringeren Gesundheits risiko in Ent-

wicklungsländern beitragen könnte. 1500 

Wissenschaftler sandten Vorschläge ein. 

50 wurden ausgewählt – darunter unser Pro-

jekt. Unser Konsortium basiert auf einem in-

ternationalen Netzwerk aus amerikanischen, 

europäischen und afrikanischen Partnern. 

Gemeinsam suchen wir nach Biomarkern für 

Tuberkulose, um einen verbesserten Impf-

stoff und bessere Diagnostika entwickeln 

zu können. Dafür hat die Stiftung uns rund 

13 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.

Was sind Biomarker?

Biomarker sind biologische Merkmale, die 

eine verlässliche Aussage über das Risiko 

 einer Krankheit erlauben. Bei Infektions-

krankheiten gibt es solche Biomarker bis 

dato noch nicht. Unser Ziel ist es, einen Mar-

ker zu fi nden, der uns Auskunft gibt, ob eine 

Person an Tbc erkranken wird oder „nur“ in-

fi ziert ist, aber gesund bleibt. Weiter-

hin wollen wir einen Marker benen-

nen, der Hinweise auf die Wirkung 

eines Impfstoffs gibt. Auf diese Weise 

könnten wir gesunde Menschen vorsorglich 

behandeln und vor dem Ausbruch von Tbc 

schützen. Für unser Forschungsprojekt ha-

ben wir zwei Jahre lang in sieben verschie-

denen afrikanischen Orten Tuberkulose-

patienten begleitet und die Personen in ihrer 

engsten Umgebung mithilfe von regel-

mäßigen Blutuntersuchungen beobachtet. 

Mittlerweile überprüfen wir auch verschie-

dene Impfstoffkandidaten. 2012 werden un-

sere Untersuchungen abgeschlossen sein. 

Das klingt nach einem sehr 

 auf wendigen Forschungsprojekt …

Das stimmt, und wir hätten dieses Projekt, 

an dem so viele Partner aus unterschied-

lichen Ländern beteiligt sind, ohne die Bill 

& Melinda Gates Foundation nie hinbekom-

men. Denn Deutschland fördert häufi g nur 

Programme mit deutschen Partnern. Hier 

war der Aufbau von Vertrauen ganz sicher 

ein wichtiger Faktor. Wir haben 4500 Haus-

haltskontakte von 850 neu diagnostizierten 

Tuberkulosepatienten begleitet. Eigentlich 

ist das Programm beendet, aber die Stiftung 

hat gesehen, dass wir sehr wertvolle Proben 

sammeln, sodass wir eine Verlängerung bis 

2012 erhalten haben.

Eine riesige Wirkung bei minimalen 

Kosten erziele man laut Bill Gates durch 

Impfungen. Wie stehen Sie dazu?

Das sehe ich auch so. Vor allem bei Kinder-

krankheiten wie Kinderlähmung, Diphterie 

oder Masern ist die Impfung die kosteneffi -

zienteste Maßnahme. Wo immer ein Impf-

stoff fl ächendeckend eingesetzt wird, spart 

man pro Dollar oder Euro Ausgabe zehn bis 

50 Dollar oder Euro Folgekosten. Das ist 

auch die Überzeugung von GAVI, der Global 

Alliance for Vaccines and Immunization. Die 

Impfi nitiative wird von einigen Ländern ge-

tragen und auch von der Bill & Melinda 

Gates Foundation. GAVI hat sich zur Aufga-

be gesetzt, den Kindern der armen Länder 

eine möglichst kostenfreie Impfung anzu-

bieten.  Die Impfi nitiative ist mitverantwort-

lich  dafür, dass heute alle vier Sekunden ein 

 Kinderleben durch Impfung gerettet wird. 

Wie erfolgreich schätzen Sie die Arbeit 

der Gates-Stiftung ein?

Die Stiftung hat sehr viel erreicht. Sie fokus-

siert ihre Arbeit auf die Lösung von Proble-

men mit den vorhandenen Möglichkeiten. 

Und das ist gut so. Ich fi nde es allerdings auch 

wichtig, dass die Forschung weiterhin unter-

stützt wird, denn wir müssen uns Gedanken 

darüber machen, wie wir die Probleme in der 

Zukunft angehen wollen. Etwas beschämend 

für die Politik ist die Tatsache, dass jemand 

wie Bill Gates kommen muss, um deutsche 

Gelder für GAVI zu generieren. Ich bin aber 

sehr froh, dass nun Deutschland GAVI deut-

lich stärker unterstützen wird.   

Wo sehen Sie die Welt in zehn Jahren?

Im besten Falle kommen keine neuen Pan-

demien auf, und die reichen Länder stellen 

genug Geld zur Verfügung, um die Un-

gleichheit zu verringern. Zögern können 

wir uns jedenfalls nicht leisten. 

 

„Zögern – das können wir 
uns nicht leisten“
Prof. Dr. Dr. h. c. Stefan H. E. Kaufmann, Direktor 
am Max-Planck-Institut für Infektions biologie in 
Berlin, über die Bekämpfung von Tuberkulose – mit 
Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation

Impfmaßnahmen in Afrika
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Leben retten –
Fortschritt bewirken

Im Schloss Bellevue 
empfi ngen 

Bundespräsident 
Christian Wulff und 

Gattin Bettina 
Bill Gates sowie 

die Botschafter von 
„Living Proof“

Zwei Wohltäter kämpfen für 
Kleinbauern in Afrika

„SIE HABEN ES GESCHAFFT, auf der einen 

Seite ein außerordentlicher Geschäftsmann 

zu sein, der mit seinen Produkten die Le-

bens- und Arbeitsverhältnisse der Industrie-

gesellschaft diesseits und jenseits des Atlan-

tiks nachhaltig beeinfl usst und verbessert 

hat, gleichzeitig sind Sie auch als Privat-

person ein Menschenfreund geworden“, 

schreibt der Hamburger Unternehmer Dr. 

Michael Otto in seiner Laudatio anlässlich 

der Verleihung des AmCham Transatlantic 

Partnership Awards 2011, mit dem Bill Gates 

im April in Berlin geehrt wurde.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der 

Otto Group kennt Bill Gates seit mehreren 

Jahren, und seine Stiftung, die Aid by 

 Trade Foundation, und die Bill & Melinda 

Gates Foundation arbeiten eng zusam-

men. So unterstützt die Gates-Stiftung die 

Initiative der Aid by Trade Foundation 

„Cotton made in Africa“ mit insgesamt 

24 Millionen Dollar.

Die Aid-by- Trade-Initiative „Cotton 

made in Africa“ leistet Hilfe zur Selbsthilfe 

durch Handel und mobilisiert die Kräfte 

des Textilmarkts in Form einer Nachfrage-

allianz. Mit den so erzielten Überschüssen 

für nachhaltig angebaute Baumwolle sol-

len die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

afrikanischer Baumwollbauern verbessert 

werden. Darüber hinaus organisiert die Ini-

tiative Schulungen für afrikanische  Bauern 

zu neuen Anbaumethoden, die ihnen hel-

fen, „bessere Erträge zu erzielen und sich 

somit aus eigener Kraft aus der Armuts-

spirale zu befreien“, erläutert Dr. Michael 

Otto. Die Aid by Trade Foundation geht auf 

der Basis aktueller Schätzungen davon 

aus, dass das Nettoeinkommen der Bauern 

durch die Initiative mittelfristig bis zu 

30 Prozent gesteigert werden kann.  Neben 

der kleinbäuerlichen Landwirtschaft wer-

den in den Projektgebieten auch soziale 

Programme wie Primär- und Erwachsenen-

bildung gefördert. 

In Afrika wird Baumwolle noch per Hand geerntet

Wie erfolgreich intelligente 
Hilfe ist, davon berichten 
die Botschafter der neuen 
Kampagne „Living Proof“. 
Initiiert wurde sie von der 
Gates-Stiftung und ONE 

Die Stiftung des Hamburger Unternehmers  Michael 
Otto und die Bill & Melinda Gates Foundation  arbeiten 
seit Jahren in der Entwicklungshilfe eng zusammen

MEHRWERT-CODE G58 (Erläuterung auf S. 3)

SIE HEISSEN LYDIA, MICHAEL ODER LISA und 

sind die neuen Botschafter der Kampagne 

„Living Proof“. Gemeinsam mit der Bill & 

 Melinda Gates Foundation und ONE, einer 

Organisation, die sich für wirksamere Ent-

wicklungshilfe einsetzt, wollen insgesamt 20 

junge Menschen in ihren Heimatregionen in 

Deutschland über die Fortschritte in der Ent-

wicklungshilfe berichten. Leben retten und 

Fortschritt bewirken, so lautet ihre Devise. 

Damit sie ihre neue Aufgabe als Botschafter 

gut vorberei tet beginnen, trafen sich Bundes-

präsident Christian Wulff, Schirmherr der 

Kampagne, sowie Bill Gates mit ihnen. „Bill 

Gates hat  berichtet, wie er auf Reisen durch 

Afrika erstmals mit den großen Problemen 

der Menschen konfrontiert wurde“, erzählt 

Lydia Drews. Für die angehende Medizinerin 

war das Treffen in Berlin sehr motivierend. 

„Ich fi nde es toll, dass Herr Gates sich mit uns 

trifft und anerkennt, was wir zur Entwick-

lungshilfe beitragen möchten.“ Die 19-Jäh-

rige möchte vor allem bewirken, dass junge 

Menschen ihr Konsumverhalten überden-

ken. Ihr Botschafter-Kollege Michael Bloss 

(24) ist gerade von einem Auslandsstudium 

in Tansania zurückgekehrt. „Ich habe in den 

Slums erlebt, wie die Menschen dort aktiv 

versuchen, ihre Prob leme zu lösen. Davon 

will ich berichten, und ich möchte Partner-

schaften aktivieren. Dazu hat Herr Gates die 

Vernetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.“ 
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„Unternehmen verdienen 
nur dann gut, wenn sie sich 
auch verdient machen“

Im Gespräch mit Hans-Jürgen Beerfeltz, 
Staatssekretär des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Welches Abkommen haben die Bundesre-

gierung und die Gates-Stiftung zur Unter-

stützung der Global Alliance for Vaccines 

and Immunisation (GAVI) geschlossen?

Wir bemühen uns, gemeinsam mit der in-

ternationalen Impfallianz, die stark von der 

Gates-Stiftung unterstützt wird, die Ausrot-

tung von Geißeln der Menschheit voran-

zutreiben. Bis 2013 soll zum Beispiel keine 

Kinderlähmung mehr auf der Welt existie-

ren. Dafür beteiligte sich Deutschland bis-

her jährlich mit einem Betrag von vier Milli-

onen Euro. Wie bei einer Wette haben wir 

die Beträge nun auf 20 Millionen Euro er-

höht, und Bill Gates hat noch einmal die 

gleiche Summe daraufgelegt, sodass sich 

unsere ursprüngliche Vier-Millionen-Euro-

Leistung verzehnfacht hat.

Welche gemeinsamen Ziele verfolgen 

Sie noch?

Wir haben einen Vertrag mit der Gates- 

Stiftung geschlossen und wollen in den Be-

reichen wie Bildung weltweit und auf ande ren 

Fel dern der  Entwicklungszusammenarbeit 

künftig noch besser kooperieren. Die Zusam-

men arbeit wird nach dem gleichen Mus ter 

ablaufen wie bei der GAVI-Unterstützung. 

Das heißt, die Bundesrepublik gibt für 

bestimmte Projekte Gelder, und die 

Gates-Stiftung verdoppelt die Beträge? 

Genau. Als Bundesrepublik Deutschland 

müssen wir die Zusagen zur Quantität der 

Entwicklungshilfe einhalten, zu denen wir 

uns verpfl ichtet haben. Das wird aber nicht 

allein mit staatlichen Mitteln gehen. Für 

 diese Zielsetzung wollen wir ehren amt-

liches Engagement stärker fördern und eine 

bessere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

erreichen. Darüber hinaus wollen wir Phil-

anthropen animieren, ihr erwirtschaftetes 

Geld für gute Zwecke zurückzugeben. In 

Deutschland haben wir dafür so hervorra-

gende Beispiele wie Michael Otto. 

Wie wichtig ist die Kooperation zwischen 

staatlichen und privaten Institutionen zur 

Bekämpfung globaler Probleme?

Viel zu lange hat sich die ehrenamtliche 

 Szene frontal gegen die Wirtschaft gestellt. 

Inzwischen gehen die Bereiche aufeinander 

zu. Die NGOs professionalisieren sich, und 

die Unternehmen wissen, dass sie nur dann 

gut verdienen, wenn sie sich auch verdient 

machen. Wir versuchen, diesen Prozess zu 

befördern, weil wir mehr Engagement so-

wohl von privaten Personen als auch von der 

Wirtschaft benötigen. Um die Wirksamkeit 

der Hilfe zu erhöhen, hat Minister Dirk 

 Niebel die Fusion zur Deutschen  Gesellschaft 

für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, 

durchgeführt, um ein Nebeneinander ver-

schiedener Organisationen zu beenden 

und mehr Schlagkraft für die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit zu erreichen. 

Was macht die Entwicklungshilfe so 

kompliziert?

Doppelte und Dreifachstrukturen sind hin-

derlich und kosten viel Geld. In staatlichen 

Bereichen gab es früher sogar Konkurrenzen 

in den Tätigkeitsfeldern der Entwicklungszu-

sammenarbeit, die unnötige Reibungsver-

luste produzierten. Das haben wir beendet.

Die Bill & Melinda Gates Foundation 

ist die größte private Stiftung der 

Welt. Welchen Einfl uss hat sie auf die 

moderne Entwicklungshilfe?

Wir bewundern das Engagement der Stif-

tung und fi nden es ganz großartig, dass Bill 

Gates sich in dem Umfang selber engagiert 

und gleichzeitig versucht, auch andere Phil-

anthropen zu fi nden, die sich ihm anschlie-

ßen. Das möchten wir unterstützen und so 

zur Vermehrung des Geldes für die gemein-

samen Zwecke beitragen. Unser Ministeri-

um versteht sich nicht als Obrigkeitsverwal-

tung, sondern wir wollen eine Bühne bauen, 

auf der die Zivilgesellschaft wie auch die 

Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, bes-

sere Chancen haben, sich zu engagieren. 

Welche Rolle spielt die Innovations-

förderung, um das Leben auf der Welt 

zu verbessern?

Innovationen sind von entscheidender Bedeu-

tung vor allem angesichts der wachsenden 

Bevölkerung oder der zunehmenden Ver-

städte rung. Innovationen sind entscheidend, 

um die damit verbundenen Probleme zu lö-

sen. Auch für ihre Förderung engagiert sich 

unser Ministerium. Beispielsweise unter-

stützen wir viele innovative Projekte in den 

Bereichen Wasser- oder Energieversorgung. 

Was wünschen Sie sich für die 

 Umsetzung der Millenniumsziele?

Ein besseres Engagement der Deutschen für 

dieses Thema. Wir wollen die Umsetzung der 

Ziele in die Mitte der Gesellschaft tragen und 

aus der Kuschelecke der Bundesregierung 

herausholen. Wir wollen sie hineinbringen 

in das unmittelbare Interesse Deutschlands, 

nicht in dem Sinne „Wir machen eine groß-

artige Politik von Almosen“, sondern „Wir 

machen Investment im Interesse Deutsch-

lands und unserer Partnerländer.“                   
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Hans-Jürgen 
Beerfeltz

ist seit Ende 
2010 auch 
Aufsichtsrats-
vorsitzender der 
Entwicklungs-
hilfeorganisation 
GIZ. Von 1995 
bis 2009 war 
er Bundes-
geschäftsführer 
der FDP
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Rike Müller Werkmeister 
füllt fl üssigen Stickstoff 
in ein Infrarotspektrometer 
zum Kühlen
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W I S S E N S C H A F T

Den Geheimnissen 
des Lebens 
auf der Spur

SIE ERINNERT SICH NOCH SEHR GENAU an 

den 27. Juni 2010. An diesem herrlichen 

Sommertag spazierte Rike Müller-Werk-

meister mit Jack Szotak durch Lindau. Dabei 

unterhielt sich die Studentin aus Frankfurt 

mit dem Medizin-Nobelpreisträger von 

2009 über die Eigenschaften unnatürlicher 

Aminosäuren – einem Objekt ihrer Doktor-

arbeit in Physik, die sie im Frühjahr 2012 

beenden will. Die junge Wissenschaftlerin 

hat ihr Diplom in Biochemie absolviert und 

ist am Institut für Biophysik der Goethe-Uni-

versität in der Arbeitsgruppe von Professor 

Dr. Jens  Bredenbeck tätig. 

Auch die nachfolgenden fünf Tage in Lindau 

sind der 27-Jährigen unvergesslich geblie-

ben. Sie gehört zu den 650 ausgewählten 

internationalen Nachwuchsforschern, die 

am 60. Nobelpreisträger treffen, dem dritten 

interdisziplinären, teilnehmen durften. Eine 

Nur die talentiertesten 
Jungforscher weltweit 
erhalten die Möglichkeit,  
an der Nobelpreis-
trägertagung in Lindau 
teilzunehmen. Zwei 
von ihnen berichten von 
ihren Erfahrungen 
und ihren Erwartungen
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Ein traditioneller Hörsaal im 
molekularen Zeitalter. Carsten
Mahrenholz veranschaulicht, wie ein 
einzelner molekularer Baustein
die Funktion eines ganzen Proteins 
beeinfl ussen kann

besondere Ehre für begabte Jungwissen-

schaftler – und ein Prädikatszeichen, das in 

diesem Jahr auch Carsten Clemens Mahren-

holz aus Berlin zuteilwird. 

Das Auswahlverfahren zur Teilnahme 

an der einmal jährlich stattfi ndenden Ta-

gung mit den meisten Nobelpreisträgern 

weltweit ist streng. „Ich bin der Lindauer 

Stiftung als eine gute Botschafterin der Wis-

senschaft von meinem Fachbereichsleiter 

vorgeschlagen worden“, erzählt Rike Müller-

Werkmeister. Das war der erste Teil ihrer 

Eintrittskarte. Das endgültige Go für eine 

Teilnahme gibt die Lindauer Stiftung. Im 

vergangenen Jahr wählte sie die Kandida-

ten unter 20 000 Studenten und Doktoran-

den aus mehr als 70 Ländern aus. Doch nur 

die Talentiertesten unter ihnen erhalten die 

Chance, sechs Tage lang in lockerem Rah-

men und ohne Zeitdruck mit den Genies der 

Wissenschaft zusammenzutreffen und mit 

ihren Vorbildern auf Tuchfühlung zu gehen. 

„Für mich war es die größte Woche des 

Sommers 2010“, schwärmt Rike Müller-

Werkmeister. Sie traf berühmte Wissen-

schaftler wie Ada Yonath (Chemie-Nobel-

preis 2009), David Gross (Physik-Nobelpreis 

2004) und Richard Ernst (Chemie-Nobel-

preis 1991). 

Ob Vorträge, Diskussionsrunden oder 

Ausfl üge: „Ich habe alles an Input mitge-

nommen, was ich kriegen konnte. An kei-

nem anderen Ort der Welt gibt es eine so 

hohe Dichte an Wissenschaftlern,“ sagt die 

Frankfurter Doktorandin. Besonders beru-

higend fand sie, dass auch Nobelpreisträ-

ger häufi g in ihren jungen Jahren unsicher 

waren und sich neu orientierten. Müller-

Werkmeisters neues Idol ist Sir Harry Kroto 

(Chemie-Nobelpreis 1996). Sein Vortrag 

bestärkte sie, sich weiter intensiv um die 

W I S S E N S C H A F T

 20 000 junge
Forscher bewarben sich 
in diesem Jahr um die 
 Teilnahme an der Tagung
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Es gilt als das Gipfeltreffen der 
internationalen Wissenschaft: 
Vom 26. Juni bis 1. Juli 2011 kommen 
26 Nobelpreisträger und rund 
570 Nachwuchswissenschaftler aus 
80 Ländern am Bodensee zusammen, 
um über die Herausforderungen 
in Wissenschaft und Gesellschaft zu 
diskutieren. Die 61. Tagung ist den 
Laureaten in Medizin und Physio logie 
gewidmet, darunter u. a. Elizabeth 
H. Blackburn (Medizin -Nobelpreis 
2009) und Ei-ichi Negishi (Chemie-
Nobelpreis 2010). Neben den 
Vorträgen der Nobelpreisträger sowie 
den Podiumsdiskussionen stehen 
nachmittägliche Diskussionsrunden 
zwischen den renommierten 
Wissenschaftlern und den jungen 
Forschern auf dem Programm. 

Nobelpreisträgertagung 
Lindau 2011

W I S S E N S C H A F T

Kinder- und Jugendförderung im wissen-

schaftlichen Bereich zu bemühen und ihr 

gesellschaftliches Engagement, vor allem 

beim Deutschen Jungforschernetzwerk, 

juFORUM e. V., parallel zu ihrer Forschung 

zu verstärken. Ihr anderes neues Vorbild 

ist, was gute Dokumentation angeht, Oliver 

Smithies (Medizin-Nobelpreis 2007). Viele 

neue Impulse für ihre Forschung erhielt die 

Wissenschaftlerin in  Lindau auch von den 

anderen Jungforschern. Gleichzeitig nutzte 

Rike Müller-Werkmeister die Gelegenheit, 

ihr Netzwerk zu erweitern: „Lindau bricht 

die Anonymität auf und verbindet Wissen-

schaftler weltweit miteinander. Ich stehe 

noch immer mit  vielen in Kontakt.“ 

Für eine optimale Vernetzung sorgt zu-

sätzlich das 2010 von den Initiatoren der 

Nobelpreisträgertagung gestartete Online-

Netzwerk ResearchGATE, das den Dialog 

internationaler Wissenschaftler zur Erfor-

schung der Geheimnisse des Lebens weiter-

entwickeln soll. 

„Wir Wissenschaftler müssen zu Lösun-

gen beitragen, die zielgerichtet das Leben 

auf der ganzen Welt verbessern. Wir for-

schen nicht nur allein für uns. Das habe ich 

einmal mehr bei der Tagung festgestellt“, 

sagt Rike Müller-Werkmeister. Was sie 

noch aus Lindau mitgenommen hat? Einen 

Bildband mit allen Nobelpreisträgern, die 

2010 in Lindau waren, und ein Buch mit 

Kurzbiografi en aller Jungforscher. „Bei je-

dem Teilnehmer, mit dem ich gesprochen 

habe, habe ich einen blauen Zettel einge-

klebt. Es sind sehr viele blaue Klebezettel 

geworden. Meine Erwartungen an Lindau 

haben sich voll erfüllt“, resümiert Rike 

 Müller-Werkmeister zufrieden.

Im Geiste verbundene Menschen treffen

Carsten Clemens Mahrenholz hat die Reise 

nach Lindau noch vor sich. Der junge, pro-

movierte Naturwissenschaftler mit abge-

schlossenem Wirtschaftsstudium in Cam-

bridge und Berlin darf in diesem Jahr an der 

Nobelpreisträgertagung teilnehmen. „Ich 

bin hocherfreut und stolz, dass mich die 

Kommission für wissenschaftliche Nach-

wuchsförderung der Charité vorgeschlagen 

und die Stiftung der Nobelpreisträger-

tagung diese Nominierung unter vielen 

 ausgewählt hat.“

Der gebürtige Wiesbadener, der be-

reits mit mehreren wissenschaftlichen 

Auszeichnungen geehrt wurde und mit 

seiner Doktorarbeit den Weg für einen Pa-

radigmenwechsel in seinem Forschungs-

gebiet ebnet, freut sich darauf, Nobel-

preisträger und Jungforscher aus aller 

Welt zu treffen.

„Welche Visionen haben die anderen? 

Wie gehen sie an Probleme heran? Von 

welchen Denkstrukturen werden sie gelei-

tet? Wie wird das Gelernte meine Lösungs-

ansätze bereichern? Mit all diesen Fragen 

sehe ich neugierig und erwartungsvoll dem 

Treffen in Lindau entgegen“, sagt der Wis-

senschaftler. Sein Hintergrund: Molekular-

biologie, Biophysik und Chemie. Sehr 

gründlich will er sich auf die Tagung vor-

bereiten, denn: „Jeder Student ist verant-

wortlich dafür, das Beste aus seinen Mög-

lichkeiten zu machen. So verstehe ich auch 

das Nobelpreisträgertreffen als Chance, 

mich weiterzuentwickeln und zu wachsen.“

Die Tagung in Lindau sieht der 31-Jäh-

rige als großartige Plattform an,  besondere, 

einander im Geist verbundene Menschen 

zu treffen, sich nachhaltig zu vernetzen, zu 

lernen, mitzudiskutieren und zu hinter-

fragen. „Die wichtigsten Ressourcen für 

Deutschland sind Geist, Wissen und Inno-

vation – deshalb fi nde ich es für unser 

Land wichtig, so eine außergewöhnliche 

Veranstaltung auszurichten. Wissenschaft-

ler auf der ganzen Welt mit einander zu 

vernetzen, ist eine sehr erfolgverspre-

chende Basis, große Wachstums potenziale 

in vielen Bereichen freizusetzen.“ 

Für die jungen Teilnehmer der Nobel-

preisträgertagung könnten sich vielleicht 

auch Jobperspektiven ergeben. „Viele von 

ihnen sind sicherlich in der Findungspha-

se. Vielleicht werden sie hier für ihren 

nächsten berufl ichen Schritt inspiriert“, so 

der Wahlberliner. 

Was Carsten Mahrenholz und Rike Mül-

ler-Werkmeister gleichermaßen bedauern: 

Sie werden nur einmal als Teilnehmer an 

der Nobelpreisträgertagung zugelassen – 

außer sie gehören eines Tages selbst zu den 

Nobelpreisträgern. In dem Fall werden sie 

wieder nach Lindau eingeladen.     

„Ich verstehe das 
Nobelpreisträger-

treffen als Chance, 
mich weiterzu-

entwickeln und zu 
wachsen“
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„Der Ehrensenat ist nur 
wenigen vorbehalten“

Gräfi n Bettina Bernadotte, Präsidentin des 
Kuratoriums der Nobelpreisträgertagung von 
Lindau, über die Hintergründe der Tagung

Mit welchen Aufgaben befassen sich die 

einzelnen Gremien der Tagung? 

Die Stiftung stellt die Finanzierung sowie 

die Verknüpfung zu allen für die Tagung 

 relevanten Kooperationspartnern sicher, 

während das Kuratorium für die Konzeptio-

nierung, sprich für den wissenschaftlichen 

Teil verantwortlich ist. Selbstverständlich 

kommt es zu Überschneidungen beider 

 Institutionen – sei es im politischen Rah-

men, in dem sich die Tagung befi ndet, oder 

im wissenschaftlich-kulturellen Bereich.

Wer wählt die von der internationalen 

Wissenschaftslandschaft vorgeschlagenen 

jungen Teilnehmer letztendlich aus?

Das übernimmt ein Arbeitskreis innerhalb 

des Kuratoriums. 

Und wer bestimmt, wer Mitglied des 

Ehrensenats wird?

Der Ehrensenat ist eine Institution der Stif-

tung, von daher entscheidet der Stiftungs-

vorstand über die Personen, die in den 

 Ehrensenat berufen werden. Die Teilnahme 

am Ehrensenat ist nur wenigen vorbehal-

ten. Eine Voraussetzung, die ein Mitglied 

des Ehrensenats mitbringen muss, ist das 

starke Interesse und die Unterstützung von 

Forschung. Die Mitglieder des Ehrensenats 

stellen Botschafter für die Lindauer Tagung 

dar. Sie transportieren die Ziele der Tagung 

in ihren Umkreis. 

In diesem Jahr wird Bill Gates 

zum Mitglied des Ehrensenats ernannt. 

Was zeichnet ihn aus, Botschafter der 

Tagung zu werden?

Hier möchte ich etwas ausholen. Unter dem 

Motto „educate, inspire, connect“ wollen wir 

die Wissenschaftler von morgen in ihrem 

Werdegang unterstützen, inspirieren und 

vor allem auch miteinander verbinden. Wir 

sehen diese drei Bereiche als ein Dreieck an, 

bei dem ein Teil ohne den anderen nicht 

nachhaltig wirken kann. Der Sinn der Tagung 

ist also, die Teilnehmer qualitativ und psy-

chisch dazu zu befähigen, in die Themen 

 Forschung und Innovation einzusteigen. In 

der Karriere eines Wissenschaftlers sind viele 

Hindernisse zu bewältigen. Die Tagung ist 

eine Möglichkeit, Nachwuchsforscher aus 

der ganzen Welt mit arrivierten Wissen-

schaftlern zusammenzubringen. Dieser 

 Aspekt funktioniert natürlich umso besser, je 

mehr die Wissenschaftler miteinander in 

Kontakt gebracht werden – auch über die 

 Tagung hinaus. 

Hier komme ich nun auf das Thema IT. 

Die modernen Informations- und Kommuni-

kationstechnologien sind für die Wissen-

schaft enorm wichtig. Sie machen Wissen auf 

neue Weise verfügbar und stellen eine 

Schnittstelle zwischen der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft und der Gesellschaft dar. 

Für das von Bill Gates gegründete Un-

ternehmen Microsoft ist es eine Selbstver-

ständlichkeit, zu verbinden und Informa-

tionen verfügbar zu machen. Darüber 

hinaus zeichnet sich Bill Gates dadurch 

aus, dass er die Forschung intensiv unter-

stützt. Diese Kombination aus Kommunika-

tionsförderung und Engagement gegen-

über der Forschung macht Bill Gates zu 

einem Botschafter der Tagung.

Die Tagung lebt von der freiwilligen 

Förderung vieler Partner aus der Wirt-

schaft. In welchen speziellen Bereichen 

fördert Microsoft die Veranstaltung?

Microsoft ermöglicht jungen Nachwuchs-

wissenschaftlern die Teilnahme an den Ta-

gungen, unabhängig von Kultur, Religion, 

Geschlecht und Nationalität.

Welchen Einfl uss hat die Tagung auf die 

internationale Wissenschaftslandschaft?

Die jungen Forscher fahren motiviert nach 

Hause. Durch den Austausch mit ihren Ido-

len erfahren sie, dass eine Karriere in der 

Wissenschaft zwar anstrengend ist, sich 

aber lohnt und vor allem sehr spannend ist. 

In der einen Woche in Lindau werden Na-

men zu Personen, mit denen man ganz an-

ders kommunizieren kann. 

Die Vernetzung der Wissenschaft trägt dazu 

bei, die wissenschaftliche Arbeit weltweit 

schneller voranzubringen. Auch die Vernet-

zung der Nachwuchswissenschaftler unter-

einander über Ländergrenzen und kultu-

relle Unterschiede hinweg trägt zum 

intensiveren internationalen Wissen-

schaftsaustausch bei.

Was beschäftigt junge Forscher am meisten?

Eine Frage wird immer wieder gestellt: „Was 

muss ich tun, um ein erfolgreicher Wissen-

schaftler zu werden?“ Die Antwort lautet: 

„Seien Sie neugierig und forschen Sie auf 

den Gebieten, auf denen interessante Fra-

gen offen sind.“

Und welche Resonanz erhalten Sie von 

den Nobelpreisträgern?

Die Nobelpreisträger kommen sehr gerne 

nach Lindau. In diesem Jahr werden bei-

spielsweise 26 Laureaten der Physiologie/

Medizin dabei sein. Viele erzählen mir, wie 

sehr sie den intensiven und vielfältigen Aus-

tausch sowie die Diskussion mit jungen, 

wissenschaftlich engagierten Leuten schät-

zen. Das Treffen bedeutet für alle Teilneh-

mer, ob Laureat, Nachwuchswissenschaft-

ler oder Student, Inspiration und Motivation 

für die wissenschaftliche Arbeit.                   

Bettina Bernadotte 
Gräfi n von 
Wisborg in ihrem 
Büro. Ihr Vater, 
Graf Lennart 
Bernadotte, hatte 
1951 die heute 
weltbekannte 
Tagung gemeinsam 
mit zwei Lindauer 
Ärzten ins 
Leben gerufen, um 
Deutschland mit 
der inter nationalen 
Wissenschaft 
zu vernetzen

W I S S E N S C H A F T
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DIE DIGITALE WELT BIETET DER GESELLSCHAFT zahlreiche Chancen. 

So liefern Online-Dienste Nutzern bedarfsgerechte Informationen, 

erleichtern die Suche im Netz und ermöglichen den kommunikativen 

Austausch in Echtzeit. Anbieter wiederum können mit webbasierten 

Lösungen neue Geschäftsfelder erschließen und so einen signifi -

kanten volkswirtschaftlichen Wertbeitrag leisten. Dabei sorgen all 

die IT-Innovationen dafür, dass die Gesellschaft ihr Potenzial erhöht.

Allerdings löst die Nutzung des Internets auch Diskussionen um 

den Schutz von Daten aus. Dabei werden zahlreiche Themen unter 

dem Oberbegriff Datenschutz diskutiert, bei denen streng genom-

men eigentlich nicht der Schutz persönlicher Daten, sondern As-

pekte der Datensicherheit im Vordergrund stehen – zum Beispiel 

bei Datendiebstahl. Um tragfähige Lösungen für die Verbesserung 

beider Bereiche zu entwickeln, sollte die Debatte um Datenschutz 

und Datensicherheit entzerrt und versachlicht werden.

Unternehmen tragen eine besondere Verantwortung, wenn es 

um die Sicherheit von Kundendaten geht. Viel hängt aber auch vom 

persönlichen Umgang der Nutzer mit den eigenen Daten ab. Dieser 

Die Ergebnisse der Datenschutz-
Studie 2011 zeigen wichtige 
Wege für wirkungsvolle
Schutzmechanismen auf

wird sorgloser, wie die aktuelle TNS-Umfrage im Auftrag von Micro-

soft ergibt. Seit 2008 wird die Studie „Umgang mit persönlichen 

Daten und Datenschutz im Internet“ jährlich durchgeführt. In die-

sem Jahr zeigt sie auf, dass die Anwender im Gegensatz zu den 

Vorjahren immer seltener Vorsorgemaßnahmen wie das Aktualisie-

ren von Virenprogrammen (von 86,2 Prozent auf 79,5 Prozent ge-

sunken) oder das Ändern von Passwörtern vornehmen. Stattdessen 

steigt die freiwillige Preisgabe von Daten bis zu 15 Prozent. 

   

Datenschutzgesetze den technischen Innovationen anpassen

Was können Politik und Wirtschaft tun, um Anwender für einen 

besseren Schutz persönlicher Daten zu sensibilisieren? 

„Es ist wichtig, die Medienkompetenz der Nutzer weiter zu stei-

gern“, sagt Dr. Severin Löffl er. Den von 52 Prozent der Befragten 

geäußerten Wunsch nach Einführung von Warnsignalen unter-

stützt der Senior Director Legal und Corporate Affairs bei Microsoft. 

„Die von der Bundesregierung geplante Stiftung Datenschutz muss 

schnell ihre Arbeit aufnehmen, um Aufklärung zu leisten und über 

Wie private Daten 
besser geschützt 
werden können

D AT E N S C H U T Z

Wichtigkeit der Akteure – Schutz persönlicher Daten
Der einzelne Nutzer ist immer noch der wichtigste Akteur für Datenschutz. 
Mehr Verantwortung vom Staat gefordert 

Frage: Wer ist Ihrer Meinung nach für den Schutz Ihrer persönlichen Daten im Internet hauptsächlich verantwortlich?

Basis: Alle Befragten 2011: n = 1 137; 2010: n = 1 020; 2008/2009: n = 1 014 (fehlende Werte auf 100 %: k. A.)

Quelle: TNS Infratest, Technology & Media, Datenschutz im Internet 2011, Mai 2011

Jeder einzelne Nutzer selbst

Anbieter von Internetangeboten 
(z. B. Online-Shops, Online-Portale, 
Online-Netzwerke)

Staat und Behörden

Öffentliche Datenschutzbeauftragte

Internetprovider 

Die Gemeinschaft der Nutzer 
(„Community“)

     2008/2009          2010          2011 

45,7 % 46,6 % 50,6 %

21,1 % 22,3 % 20,5 %

14,3 % 9,2 % 12,5 %

8,4 % 8,4 % 7,1 %

6,9 % 6,6 % 5,9 %

0,7 % 2,1 % 0,5 %

Gütesiegel vertrauenswürdige An-

gebote im Netz zu fördern.“

Prof. Dr. Jo Groebel, Direktor 

des Deutschen Digital-Instituts, 

sieht als grundsätzliches Dilemma 

für den Gesetzgeber beim Thema 

Datenschutz, dass „wirtschaftlicher 

und technologischer Fortschritt 

wie Cloud Computing nicht durch 

langwierige Datenschutz-Bewer-

tungsabläufe verhindert werden 

sollte“. Denn das Ausbremsen sol-

cher Innovationen würde sich ne-

gativ auf den Wirtschaftsstandort 

Deutschland auswirken. 

Ziel in der modernen Informa-

tionsgesellschaft sollte sein, auf die 

jeweiligen Problemstellungen 

passgenaue Antworten zu fi nden. 

Denn eines ist sicher: Auf die Vor-

teile des Internets möchte heute 

niemand mehr verzichten.   

Die Befragten wünschen sich moderne Datenschutzgesetze 
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James Utzschneider, 
General Manager Open 
Source von Microsoft, 
über das problemlose 
Zusammenwirken von 
Open-Source- und 
Microsoft-Lösungen 

Unsere Anwender erwarten, dass 
offene und kommerzielle Software 
miteinander funktionieren

O P E N  S O U R C E

James Utzschneider 
besuchte auf seiner 

Deutschlandreise auch 
die Berliner 

Niederlassung von 
Microsoft
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Seit 15 Jahren ist James Utzschneider 
für Microsoft tätig. Als General 
Manager Open Source ist er gleich-
zeitig verantwortlich für Strategien 
in den Microsoft-Bereichen Verkauf, 
Marketing und Service. Im Laufe 
seiner langjährigen Tätigkeit für 
Microsoft bekleidete er verschiedene 
Führungspositionen in den Bereichen 
Marketing und Technologie-Entwick-
lungen. So arbeitete er mehrere Jahre 
im Strategiestab von Microsoft-
Gründer Bill Gates. James Utzschneider 
absolvierte ein MBA- Studium an der 
Duke University und ein Jurastudium 
an der Georgetown University.

Vita James Utzschneider

O P E N  S O U R C E

Bietet Microsoft Open-Source-

Lösungen an?

Ja, das tun wir in vielfacher Hinsicht. Wir 

bieten zum Beispiel eine Plattform für Open-

Source-Entwickler an. Darauf sind aktuell 

rund 20 000 Projekte zu fi nden, die die 

 Microsoft-Produkte ergänzen oder erwei-

tern.  Und auf der weltgrößten Verwaltungs-

plattform für Open-Source-Projekte laufen 

inzwischen mehr als 350 000 der dort ver-

fügbaren 440 000 Open-Source-Anwendun-

gen auf Windows. Das wissen viele nicht, 

aber das unterstreicht genau unseren Kurs, 

den wir seit mehreren Jahren pfl egen. 

Häufi g heißt es, Open Source Software sei 

sicherer als kommerzielle Software …

Sie könnten genauso fragen, ob ein rotes 

Auto schneller als ein grünes fährt. Das ba-

siert ganz auf der Infrastruktur, in die die 

Software integriert wird. 

… und vor allem wirtschaftlicher …

Ob Unternehmen oder öffentliche Verwal-

tungen – in ganz vielen Fällen bietet Micro-

soft die wirtschaftlichere Lösung an. Aber 

eigentlich mag ich diese Fragen nicht, 

denn wir wollen wegkommen von diesem 

Vergleich, ob frei zugängliche oder kom-

merzielle Software besser oder schlechter 

ist. Software ist Software. Ein Nutzer achtet 

in erster Linie darauf, ob eine Software 

leicht zu handhaben ist. Da spielt es für ihn 

keine Rolle, ob sie nun eine kommerzielle 

oder eine frei zugängliche ist. Und in der 

Cloud ist das sowieso völlig egal. Hier zahlt 

man den Anbieter für seine Dienstleistung. 

Wer den Nutzen und den Einsatz von Tech-

nologien auf eine Diskussion herunter-

schraubt, ob sie nun Open Source oder 

kommerziell ist, vergibt eine ganze Menge 

Chancen.  

Cloud Computing ist in aller Munde – 

wie verhalten sich die webbasierten 

Angebote von Microsoft gegenüber 

Open Source?

Unternehmen und öffentliche Verwaltun-

gen sind begeistert von Cloud Computing, 

denn die Technologie hat das Poten zial, 

die Wirtschaft und die Bereitstellung von 

Daten im Geschäftsleben maßgeblich zu 

verändern. Die Microsoft-Cloud-Lösung 

 unterstützt offene Standards und Program-

miersprachen, das heißt, Open-Source- 

Entwickler können ihre Software schreiben 

und über unsere Cloud-Computing-Platt-

form anbieten.

Welche Eindrücke nehmen Sie von Ihrer 

Deutschlandreise mit nach Hause?

In München habe ich einer besonderen Ver-

anstaltung beigewohnt: Ich war zu einem 

Kunst-Event eingeladen und entdeckte  

viele Übereinstimmungen – zum Beispiel, 

dass Künstler wie auch Softwarehersteller 

coole neue Dinge schaffen wollen. Für mich 

ist Software auch Kunst.   

In der Vergangenheit schlossen sich 

kommerzielle und lizenzfreie Software aus. 

Ist das heute auch noch so?

Sie haben sich nicht nur ausgeschlossen, sie 

haben sich sogar massiv angefeindet. Aber 

das ist vorbei. In den letzten zehn Jahren hat 

sich sehr viel verändert. Auch Microsoft ist 

offener geworden. Und wir tragen dies nach 

außen. Wir kooperieren intensiv mit der 

Open Source Community und anderen 

Wettbewerbern. Und wir investieren hohe 

Summen sowohl in Interoperabilitätsszena-

rien als auch in die Unterstützung und Inte-

gration offener Standards. Das habe ich 

auch während meines Deutschlandaufent-

haltes mit führenden Persönlichkeiten aus 

der Politik besprochen.

Ist dieses Vorgehen Teil einer neuen 

Strategie?

Nein, diese Prinzipien verfolgen wir schon 

seit Jahren. Aber komischerweise – und 

das habe ich auch hier bei Gesprächen in 

Berlin erlebt – haben manche Menschen 

das Bedürfnis, wenn Microsoft mit im 

Raum ist, Open Source mit kommerzieller 

Software zu vergleichen. Fakt ist aber, dass 

dieses Thema nicht mehr relevant ist. Un-

sere Kunden legen Wert darauf, dass Pro-

dukte verschiedener Anbieter problemfrei 

miteinander funktionieren. Dies stellen 

wir sicher, beispielsweise durch eine aktive 

Mitarbeit in 150 Standardisierungsgre-

mien weltweit.

„Auf der weltgrößten 
Verwaltungsplattform für 
Open-Source-Projekte 
laufen inzwischen mehr 
als 350 000 der dort 
 verfügbaren 440 000 Open- 
Source-Anwendungen 
auf Windows“

 20 000 Open-
Source-Projekte
haben Entwickler derzeit 
auf einer Microsoft-
Plattform abgelegt, die 
Microsoft-Produkte 
ergänzen und erweitern
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zu bündeln und Skaleneffekte zu realisieren. Dies hat bereits zu IT-

Dienstleistungszentren geführt. Ein weiteres Beispiel ist der „mo-

derne  Verwaltungsarbeitsplatz“. Er ermöglicht das internet basierte 

 Zusammenwirken verschiedener Verwaltungsbereiche, sodass 

 Mitarbeiter wesentlich effi zienter zusammenarbeiten können.

Welche Veränderungen resultieren daraus für die Gesellschaft?

Cloud-Technologien haben das Potenzial, gerade in den Bereichen 

Gesundheit, Verwaltung und Bildung Wertschöpfungsstrukturen 

und Steuerungsmodelle innerhalb und zwischen Organisationen 

nachhaltig zu verändern. Dabei entstehen neue Geschäftsmodelle 

und Bürgerdienste in der Gesundheitsbranche, im schulischen 

 Umfeld und bei der öffentlichen Hand. E-Government-Lösungen, 

Bürgerpartizipation, effi ziente IT-Lösungen in Schulen und Universi-

täten sind hier nur einige Beispiele. Langfristig geht es um Büro-

kratieabbau und den zeitgemäßen Einsatz von Technologien in 

 öffentlichen Institutionen. 

Der Bürger wird sich schnell daran gewöhnen, dass Dienstleis-

tungen der öffentlichen Hand standardisiert werden mit dem Vorteil, 

dass sie dadurch schneller verfügbar und kostengünstiger sind. Aber 

auch individuelle Lösungen für bestimmte Zielgruppen sind denkbar. 

Welche Weichen müssen gestellt werden, um das Potenzial 

voll ausschöpfen zu können?

Cloud-Anwendungen können nur dann ihren Nutzen entfalten, wenn 

rechtliche und organisatorische Barrieren sie dabei nicht behindern. 

Damit liegt die eigentliche Dynamik nicht nur in der Entwicklung von 

sinnvollen technischen Einsatzszenarien seitens der Wirtschaft, son-

dern auch in der strukturellen Integration in die Verwaltungen. 

Die öffentliche Hand ist daher gefordert, geeignete Rahmen-

bedingungen bereitzustellen, um sinnvolle Cloud-Dienste 

umsetzbar zu machen. Sie wird Anschubfi nanzierungen für 

Innovationen leisten und Piloten aktiv zulassen müssen. 

Unternehmen und Körperschaften sollten sich an diesen 

Gemeinschaftsaufgaben beteiligen, auch wenn der 

 Nutzen erst durch die vollständige medienbruchfreie 

Zusammenarbeit sichergestellt ist. Schlussendlich 

aber wird es auch der Bürger sein, der mit seiner 

Wahlfreiheit, neue Angebote zu nutzen, diese Pro-

zessinnovationen maßgeblich mitbestimmt.        

Cloud-Potenziale besser nutzen 

Seit Mai verantworten Sie den Microsoft-Vertrieb im öffent-

lichen Bereich. Was reizt Sie besonders an Ihrer Aufgabe?

Ich kann wesentliche Veränderungen bei der Verwaltungsmoderni-

sierung mitgestalten. Das beinhaltet beispielsweise ein umfassendes 

Anwendungskonzept für die öffentliche Hand im Bereich Cloud Com-

puting. Für diese herausfordernde Aufgabe arbeite ich im engen 

Verbund mit meinen Kollegen, unseren Partnern und Kunden. Der 

Reiz liegt für mich eindeutig darin, mit diesem Team überzeugende 

Cloud-Lösungen in die Realität unserer öffentlichen Verwaltung ein-

zuführen. Microsoft ist eines der weltweit führenden Unternehmen 

auf diesem Gebiet, hat die langfristige technologische Basis und das 

dazugehörige dynamische und passionierte Arbeitsumfeld.

Welche neuen Chancen eröffnen Cloud-basierte Lösungen 

dem öffentlichen Sektor?

Die Chancen dieser Technologie liegen vor allem in der Prozess-

optimierung und der Kostensenkung. Auch in der öffentlichen Ver-

waltung ist es notwendig, die IT zu standardisieren, Kompetenzen 

Marianne Janik über mehr Effi zienz in öffentlichen Institutionen 
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Vor ihrem Start bei Microsoft verantwortete die promovierte 
Juristin als General Manager Western and Eastern Europe den 
Geschäftsbereich Electricity bei der Elster GmbH. Zuvor war 
sie sieben Jahre Mitglied der Geschäftsleitung des Spezial-
systemhauses ESG GmbH. Als Geschäftsführerin eines Tochter -
unternehmens baute sie das Behördengeschäft weiter aus. 
Ihre berufl iche Karriere startete Marianne Janik bei der Daimler 
Benz AG im Bereich Public Affairs. 

Vita Marianne Janik

I N N O VAT I O N E N
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EVELYN BEIER HILFT MENSCHEN, die ihren 

Halt im Leben verloren haben. Ihre Familie, 

ihren Beruf, ihre Bleibe. Einmal im Monat 

fährt die Microsoft-Mitarbeiterin im „Mit-

ternachtsbus“ durch Hamburg und versorgt 

die Bedürftigen auf der Straße mit heißen 

Getränken, belegten Broten, Wolldecken 

oder Kleidung – und was noch wichtiger ist: 

mit viel Herzenswärme.

„Mein Abendessen fällt heute aus. Ich 

muss mich beeilen“, lacht Evelyn Beier, als 

sie nach Büroschluss schnell in ihr Auto 

springt. Die Microsoft-Mitarbeiterin möch-

te unbedingt pünktlich sein. „Um 19 Uhr 

treffe ich mich mit anderen ehrenamt-

lichen Helfern, um den ‚Mitternachtsbus‘ 

zu beladen“, erklärt die 35-Jährige. Eine 

Stunde lang dauern die Vorbereitungen: 

Ist doch Ehrensache
Hilfe für Bedürftige in Hamburg

Drei große Thermobehälter müssen mit 

gekochtem Wasser gefüllt werden. Brühe, 

Tee, Kaffee, Zucker, Papiertaschentücher, 

Decken, Schlafsäcke und warme Kleidung 

werden aus dem Lagerraum geholt und 

routiniert in den großen Schubladen des 

dunkelgrünen Kleintransporters verstaut. 

Engagement aus Nächstenliebe

Seit 1996 ist der „Mitternachtsbus“ des Dia-

konischen Werks Hamburg unterwegs und 

leistet den Ärmsten der Stadt Hilfe direkt vor 

Ort. Das ganze Jahr hindurch fährt ein Team 

aus Ehrenamtlichen jeden Abend ab 20 Uhr 

bis Mitternacht durch die Hamburger Innen-

stadt zu den verschiedenen Schlafplätzen 

und Treffpunkten der Wohnungslosen, um 

sie mit dem Notwendigsten zu versorgen. 

Vor Hamburgs be-
rühmtester Kirche, dem 

„Michel“, legt der 
„Mitternachtsbus“ einen  

Stopp ein und versorgt  
Bedürftige mit heißen 

Getränken

„Sie kennen den Fahrplan und die Route des 

Busses genau – deshalb ist es wichtig, dass 

wir rechtzeitig losfahren. Vor allem, wenn es 

so bitterkalt ist wie heute“, sagt Evelyn Beier 

und macht sich mit ihren Kollegen auf den 

Weg. Erster Halt: die Filiale einer Großbäcke-

rei, die dem „Mitternachtsbus“ täglich be-

legte Brötchen, Brot und Kuchen zur Verfü-

gung stellt. „Zwischen 50 und 100 Menschen 

versorgen wir so auf jeder Tour. Im Sommer 

sind es bis zu 150“, erläutert die Wirtschafts-

ingenieurin und schaut dabei aufmerksam 

aus dem Autofenster. „Stopp“, ruft sie plötz-

lich. Im dunklen Eingangsbereich einer Kir-

che hat sie einen Mann entdeckt, der dort 

gerade sein Nachtlager vorbereitet. Die ge-

bürtige Leipzigerin springt aus dem Wagen. 

„Guten Abend! Möchten Sie etwas Warmes 

trinken?“, fragt sie den älteren Herrn mit der 

großen Brille freundlich. Er nimmt ihr Ange-

bot gern an. „Ich würde auch ein Stück Ku-

chen nehmen, wenn ihr habt. Das kann ich 

besser kauen“, sagt er leise. Evelyn Beier holt 

ihm noch eine dicke Winterjacke sowie eine 
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Wollmütze aus dem Fundus. „Er hatte ganz 

verfrorene Hände, sein Mantel war viel zu 

dünn“, so die ehrenamtliche Helferin, die seit 

zehn Jahren in der Hansestadt zu Hause ist.

Vom eigenen Glück etwas abgeben

Während der Weiterfahrt erklärt Evelyn 

 Beier ihre Beweggründe für die ehrenamt-

liche Tätigkeit: „Ich wollte nicht nur einfach 

Geld spenden, sondern etwas Sinnvolles für 

die Stadt und ihre Bürger tun. Diesen Men-

schen zu helfen, gibt mir ein gutes Gefühl. 

Ich habe einen tollen Job, Rückhalt im pri-

vaten Bereich, eine eigene Wohnung – an-

deren Menschen geht es nicht so gut wie 

mir, und deshalb empfi nde ich es als meine 

Pfl icht, einen Teil von meinem Glück zu-

rückzugeben.“ Ihr Arbeitgeber, Microsoft 

Deutschland, unterstützt sie dabei und ho-

norierte das soziale Engagement bereits mit 

einer Prämie in Höhe von 500 Euro, die dem 

„Mitternachtsbus“ zugutekam. 

Insgesamt 50 gemeinnützige Projekte, 

in denen seine Mitarbeiter aktiv sind, för-

dert das Unternehmen jedes Jahr auf diese 

Weise, vom Bewerbungstraining für arbeits-

lose Jugendliche bis zum Rettungseinsatz 

mit der Hundestaffel. Neben der fi nanzi-

ellen Unterstützung erhalten alle engagier-

ten Microsoft-Mitarbeiter für ihre Freiwilli-

genarbeit drei zusätzliche Urlaubstage.

„Ich würde mir wünschen, dass noch 

viel mehr Unternehmen die ehrenamtliche 

Tätigkeit ihrer Mitarbeiter gezielt fördern. 

Meine Hilfe beim ‚Mitternachtsbus‘ wirkt 

sich nicht nur positiv auf mein Privatleben 

aus, sondern auch auf meinen Beruf. Ich 

löse schwierige Aufgaben jetzt weitaus 

gelassener als früher und betrachte vieles 

aus einem ganz anderen Blickwinkel“, sagt 

Evelyn Beier weiter. Für die nächste Zeit hat 

sich die Helferin mit Herz viel vorgenom-

men: „Mich interessieren die Schicksale der 

Menschen, denen wir auf den Straßen be-

gegnen. Ich möchte sie gezielt ansprechen 

können, um ihnen das Gefühl von Wert-

schätzung zu geben.“ Ein Gefühl, das die 

wenigsten der rund 1000 Obdachlosen in 

Hamburg kennen. „Die meisten Leute ge-

hen doch nur achtlos an uns vorbei und in-

teressieren sich nicht für unsere Sorgen“, 

erzählt Andreas, der seit 20 Jahren auf der 

Straße lebt. Heute Nacht wünscht er sich 

vom „Mitternachtsbus“ am liebsten „ein ge-

pökeltes Schwein“, denn Kuchen und ande-

re Süßigkeiten kann er nicht ausstehen. 

„Damit können wir Ihnen leider nicht die-

nen. Aber wie wäre es mit einem leckeren 

Wurstbrot oder einer heißen Brühe im extra-

großen Becher?“, fragt die Microsoft-Mana-

gerin gut gelaunt und entlockt dem Mann 

damit ein lautes Lachen. „Das Mädel ist in 

Ordnung. Ohne den ,Mitternachtsbus‘ wä-

ren wir schlecht dran“, bekundet Andreas. 

Die Fahrt durch die Stadt neigt sich 

dem Ende entgegen. Für Evelyn Beier hat 

E N G A G E M E N T

 50 bis 100 
Bedürftige versorgt 
der „Mitternachtsbus“ 
auf jeder Tour
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Ob bei einer Hunderettungsstaffel oder 
im  Sportverein: Es gibt viele Möglichkeiten, 
anderen Menschen zu helfen. Microsoft 
 engagiert sich mit groß angelegten Initia-
tiven seit  vielen Jahren in den Bereichen 
 Bildung, Wissen schaft und Datenschutz 
 sowie bei der Förderung von Innovationen 
und High-Tech-Gründern. Parallel zum 
 gesellschaftlichen Engagement, das fest 
in den Handlungs bereich des Geschäfts-
alltags integriert ist, unterstützt  Microsoft 
seine  Mitarbeiter bei ihren  wohltätigen 
Einsätzen. Allein 2010 haben sich 35 000 
Microsoft-Beschäftigte weltweit für an-

dere Menschen starkgemacht. Microsoft 
 Deutschland  unterstützt seine ehrenamt-
lich tätigen Mit arbeiter mit zwei speziellen 
Förder programmen. 

So hono  riert das Unternehmen mit dem 
Projekt 50 x 500 jährlich 50 von Mitar-
beitern vor geschlagene gemeinnützige 
Aktivitäten mit je 500 Euro. Darüber 
hinaus können Mitarbeiter seit 2008 drei 
zusätzliche Urlaubstage für ihr soziales 
Engagement erhalten. Insgesamt werden 
beide Programme intensiv von den Mitar-
beitern genutzt.

Soziale Verantwortung übernehmen
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Informieren, diskutieren, 
unterstützen

WARUM SCHÜTZT CLOUD COMPUTING 

DIE UMWELT? Wie surfen Kinder sicher 

durch das Internet? Und wie kann man die 

Innovationskraft in Deutschland stärken? 

Die Antworten darauf und noch viele 

mehr gibt das Microsoft-Politikportal. 

Die Informationsplattform ist abruf-

bar unter www.microsoft.de/politik 

und enthält wichtige Nachrichten, Hin-

tergründe und Meinungen zu aktuellen 

Themen. Ein umfassendes Download-

Angebot von Umfragen und Studien 

sowie ein eigener Bereich mit interes-

santen Blogbeiträgen von Mitgliedern 

des Microsoft-Teams vervollständigen 

die Webseite.

Darüber hinaus gibt es ein weiteres 

Serviceangebot: Gemeinnützige Vereine 

und wohltätige Institutionen können 

per Mausklick auf der Startseite über-

prüfen, ob sie die notwendigen Voraus-

setzungen für den Erhalt einer IT-Spen-

de der Online-Initiative „Stifter-helfen.

de“ erfüllen. Der besondere Vorteil 

des Spendenprogramms: Acht nam-

hafte Unternehmen statten Non-Profi t- 

Organisationen gegen eine geringe 

Verwaltungspauschale mit Soft- und 

Hardware aus. Rund 200 verschiedene 

IT-Artikel stehen zur Auswahl, darunter 

auch das neueste Betriebssystem 

Windows 7 und das Softwarepaket 

Offi ce 2010 von Microsoft. 

Seit Gründungsstart im Oktober 

2008 haben bereits über 4000 Antrag-

steller von dem unbürokratischen Hilfs-

angebot Gebrauch gemacht. Die Ein-

sparungen für die bisherigen Teilnehmer 

an dem Programm  belaufen sich auf 

über 33 Millionen Euro. Mithilfe der IT-

Spende sparen die Organisationen nicht 

nur Kosten – sie sind vor allem in der 

Lage, effi zienter zu arbeiten und können 

sich so auf das Wesentliche konzentrie-

ren: anderen Menschen zu helfen.

Wer mehr über die einzelnen Be-

reiche und Initiativen erfahren möchte, 

die das Microsoft-Politikportal enthält, 

hat jederzeit die Möglichkeit, mit den 

entsprechenden Ansprechpartnern zu 

kommunizieren. Ein Klick auf den 

„Kontakt“-Button genügt! 

  www.microsoft.de/politik 

Jede gemeinnützige 
Organisation kann unter 

www.microsoft.de/politik 
prüfen, ob sie IT-Spenden 

erhalten kann

Ob Informationen zu Cloud 
Computing oder zu den 
gesellschaftlichen Förder-
aktivitäten Microsofts: Das 
Politikportal bietet span-
nende Einblicke. Hier sind 
auch die Software-Spenden-
informationen für gemein-
nützige Vereine abrufbar

sich auch in dieser Nacht wieder einmal 

 bestätigt: Das Klischee des alko hol-

abhängigen oder psychisch kranken Woh-

nungslosen gibt es nicht. „Viele Menschen 

geraten durch persönliche Schicksalsschlä-

ge in die Obdachlosigkeit. Immer öfter 

kommen auch ältere Menschen zu uns, die 

ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Ihre 

Rente ist jedoch teilweise so gering, dass sie 

nicht einmal ausreicht, für genügend Es-

sen zu sorgen“, berichtet sie. Mit vielen 

neuen  Eindrücken fährt Evelyn Beier kurz 

nach Mitternacht nach Hause. 

Eine Begegnung hat sie an diesem 

Abend besonders berührt: „Vor dem hell 

erleuchteten Michel hat ein Besucher des 

,Mitternachtsbusses‘ mit einer wunder-

schönen Stimme einen endlos langen 

Songtext vorgetragen. Und das in perfek-

tem Englisch! Hoffentlich treffe ich ihn bei 

meinem nächsten Einsatz wieder. Ich wür-

de gern mehr von ihm erfahren“, sagt sie 

zum Abschied und beißt in einen Schoko-

riegel – ihr „Abendessen“ am Ende eines 

ereignisreichen Tages …                                         

Vorbereitungen treffen: Vor der Tour 
bestückt Evelyn Beier den Bus mit warmen 
Getränken, Kleidungsstücken aus 
dem Fundus und gespendetem Essen 
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