Die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Bedeutung von Durchlässigkeit

Sehr geehrter Herr Professor Schlüter, sehr geehrter
Herr Professor Schinke, sehr geehrte Frau Professorin
Allmendinger, meine sehr verehrten Damen und
Herren,

wir blicken in der Bundesrepublik Deutschland auf
mehr als 60 Jahre zurück, in denen sich unser Land
zu einer der erfolgreichsten und wohlhabendsten
Nationen entwickelt hat. „Wohlstand für alle“ lautete
Ludwig Erhards Credo in den Fünfziger Jahren.
Bildung und Leistung waren die sicheren
Voraussetzungen für mehr Wohlstand und
gesellschaftliche Anerkennung. Diese Formel barg
eine große integrierender Kraft. Auch ich, die ich zur
Generation gehöre, die in den Siebziger- und
Achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts groß
wurde, wuchs in einer Gesellschaft auf, die von der
Sozialen Marktwirtschaft wie selbstverständlich
erwartete, dass sie zwei Dinge garantierte: Zum einen,
den Menschen Freiheit und faire Beteiligung am
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Wettbewerb zu sichern – und damit Wohlstand zu
ermöglichen. Und zum anderen all denjenigen, die in
diesem Wettbewerb nicht mithalten konnten oder
unverschuldet in Not gerieten, eine soziale
Absicherung zu garantieren.
Dieser Zustand hat uns lange begleitet und unsere
Gesellschaft in großen Wohlstand geführt. Heute ist
die Situation eine andere: immer mehr Menschen in
Deutschland sich fragen, ob es für sie und
insbesondere für ihre Kinder noch
Chancengerechtigkeit gibt.
Im Nachkriegsdeutschland konnte es jeder, der eine
ordentliche Bildung, eine hohe Leistungsbereitschaft,
vielleicht auch Talent und ein wenig Glück hatte, nach
oben schaffen. Heute hingegen sind die Chancen, als
Kind bildungsferner Eltern eine Karriere zu starten,
deutlich schlechter als früher –sie sind auch geringer
als in vielen anderen Ländern Europas und der Welt.
Wir blicken heute in Deutschland trotz Eurokrise auf
eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten seit langem.
Es gibt aber Bevölkerungsteile, die am deutschen
Jobwunder kaum teilhaben und für die es immer
schwerer wird den sozialen Aufstieg zu schaffen. Die
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Durchlässigkeit – die soziale Mobilität – hat in
Deutschland abgenommen. Lassen Sie mich dazu
exemplarisch drei statistische Befunde anführen:
Erstens: Während zwischen 1993 und 1996 noch 63
Prozent der Deutschen in eine höhere
Einkommensklasse aufgestiegen sind und sich dem
mittleren Einkommen angenähert haben, waren es
zwischen 2005 und 2008 nur noch 55 Prozent.
Zweitens: Eine aktuelle OECD-Studie zeigt, dass nur
jeder fünfte junge Deutsche einen höheren
Bildungsabschluss als seine Eltern erreicht. In
deutschen Gymnasien und Hochschulen sind nach
wie vor Kinder aus Akademikerhaushalten deutlich
überrepräsentiert.
Und drittens: Vor allem die Jüngeren aus
bildungsfernen Schichten scheinen heute entmutigt.
Dem Institut für Demoskopie Allensbach zufolge
glauben 55 Prozent der unter 30-Jährigen, die aus
einfacheren gesellschaftlichen Milieus stammen, nicht
an die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs durch
Leistung.
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Diese mangelnde Durchlässigkeit ist eine zentrale
Herausforderung für uns – in gesellschaftspolitischer,
aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir müssen uns
darum bemühen, dass unser Grundprinzip, dass
Menschen in unserer Gesellschaft auf- und absteigen
können, bestehen bleibt – sei es ein Aufstieg im Laufe
des eigenen Lebens oder auch von einer Generation
zur nächsten.
Was wir für die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung unseres Landes benötigen ist die
gemeinschaftliche Überzeugung, dass sich Leistung
lohnt und dass jeder durch Leistung etwas erreichen
kann.
Jeder Jugendliche muss wieder daran glauben, ja
darauf vertrauen können, dass er erfolgreich sein
kann, wenn er sich entsprechend engagiert und
Leistungen erbringt. Nur dann, wenn es eine hohe
Durchlässigkeit gibt, schrieben vor zwei Jahren die
fünf Wirtschaftsweisen, werden sich die Menschen
aus den untersten Einkommensklasse „ausreichend

Seite 4 von 20

motiviert fühlen, in ihre Qualifizierung und damit in
ihren gesellschaftlichen Aufstieg zu investieren.“
Worum es dabei nicht geht, um dies ganz deutlich zu
machen – ist völlige Gleichheit. Im Gegenteil:
Gleichmacherei, die Einebnung von
Leistungsunterschieden und den damit ggf.
verbundenen, oft nur vorübergehenden Erfolgen, ist
meines Erachtens kontraproduktiv. Denn
selbstverständlich gibt es Leistungsunterschiede, die
sind ganz natürlich. Nicht jeder ist gleich talentiert,
bereit zu lernen, sich zu engagieren und einzusetzen.
Es geht in dieser Debatte nicht um Gleichheit sondern
um Gerechtigkeit und das Ausschöpfen von
Potenzialen und Talenten. Es geht um Chancen- und
Leistungsgerechtigkeit – um die grundsätzliche Frage,
ob Kinder aus allen Elternhäusern die gleiche Chance
haben, ihre Talente zu entwickeln und diejenigen
Berufe zu ergreifen, die ihren Vorlieben und
Fähigkeiten am besten entsprechen. Denn klar ist:
Soziale Unterschiede sind eher hinnehmbar, wenn das
Bewusstsein herrscht, dass grundsätzlich erst einmal
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für jeden die reelle Chance besteht, in der sozialen
Hierarchie aufzusteigen.
Was den Arbeitsmarkt betrifft sind auch wir
Unternehmer gefragt. An uns lautet der Appell: Wir
müssen den Arbeitsmarkt auf Aufstieg programmieren.
Dazu ist oftmals ein grundsätzliches Umdenken
notwendig. Nötig sind Unternehmen, die konsequent
in Weiterbildung investieren und die sich aufmerksam
um potenzielle Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt
bemühen.
Fest steht: Wir brauchen heute Bildungsaufsteiger
mehr denn je – vor allem vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Trends wie dem demographischen
Wandel und dem allgemeinen Fachkräftemangel. Im
rohstoffarmen Deutschland werden gebildete Köpfe
dringend benötigt. Zum Beispiel auch bei Henkel.
Das Prinzip „Weiterkommen durch Leistung“ und die
Leistungsgerechtigkeit sind deswegen Teil unseres
Selbstverständnisses und damit Teil unserer
Unternehmenskultur. Wir wollen Menschen nicht
sortieren nach gut und schlecht oder fähig und
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unfähig, sondern wir wollen sie fördern – fair und
leistungsgerecht. Ich betone es noch einmal: Es geht
uns um die individuelle Förderung und das Entdecken
unterschiedlicher Talente – dies nicht nur bei
langjährigen Mitarbeitern, sondern gerade auch junger
Menschen, die zunächst ohne Abitur ins Berufsleben
starten. Neben der klassischen betrieblichen
Ausbildung sind duale Studiengänge auch eine Form
der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und
akademischer Bildung. Die Anzahl der Studierenden in
dualen Studiengängen ist in den vergangenen Jahren
stark gestiegen, um 15 Prozent pro Jahr – zwischen
2008 und 2011 von 42.000 auf 61.000. Auch wir bei
Henkel bieten neben der betrieblichen Ausbildung seit
einigen Jahren verschiedene duale Studiengänge an –
mit sehr positiver Resonanz. Im September haben
gerade aktuell knapp 30 Jugendliche bei uns ihr
duales Studium begonnen – insgesamt sind 171 neue
Azubis bei Henkel in Deutschland ins Berufsleben
gestartet. Unternehmen leisten hier aus meiner Sicht
einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, wenn
sie eine qualitativ hochwertige Ausbildung anbieten
und so Jugendliche unterschiedlicher sozialer Herkunft
auf das Berufsleben vorbereiten und den Grundstein
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für eine mögliche Weiterbildung – wie beispielsweise
das Studium – legen. Wir achten bei Henkel
konsequent darauf, dass wir aus unserem
Nachwuchspool geeignete Kandidaten finden und
gezielt fördern. Talent und Leistungsbereitschaft
spielen in diesem Prozess mindestens eine so große
Rolle wie gute Noten.
Ob in der Gesellschaft oder innerhalb von
Unternehmensstrukturen, immer geht es auch darum
positive Vorbilder zu haben, die zeigen, wenn ich mich
anstrenge und gute Leistungen erbringe, gibt es für
mich einen Weg nach oben. Gerade an diesen
positiven Vorbildern – die jungen Menschen als
Orientierung dienen könnten – mangelt es oft.
Deswegen ist es auch für uns als Unternehmen
wichtig, unseren Mitarbeitern immer wieder Beispiele
von Kollegen aufzuzeigen, die durch Leistung ihre
Karriere vorangetrieben haben und es so weiter nach
oben geschafft haben.
Um als Unternehmen auch schon einen Schritt früher
anzusetzen – zu einem Zeitpunkt wo die Azubis,
Absolventen und Mitarbeiter noch nicht bei uns im
Unternehmen angekommen sind - unterstützen wir
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verschiedenen Initiativen, Organisationen und
Projekte. Denn grundsätzlich wird
qualifikationsärmeren oder leistungsschwächeren
Kindern nur dadurch geholfen, wenn ihnen bereits zu
einem frühen Zeitpunkt in ihrer Entwicklung Förderung
zu Teil wird. Dies gelingt häufig durch eine
Veränderung des institutionellen Bildungsangebotes –
vor allem dann, wenn der familiäre Hintergrund keine
entsprechende Hilfestellung geben kann. Henkel hat
eigene Projekte gestartet oder unterstützt gezielt
bestehende Konzepte um Kinder und Jugendliche
schon vor der Ausbildungszeit zu motivieren und zu
fördern. Wir freuen uns, dass wir mittlerweile
Angebote für alle Altersgruppen etabliert haben: Vom
Grundschulalter bis hin zum Studium.
Unsere Henkel-eigene Bildungsinitiative
„Forscherwelt“ richtet sich gezielt an
Grundschulkinder. Im Rahmen dieser Initiative
erhalten Kinder im Grundschulalter die Möglichkeit, zu
verschiedenen naturwissenschaftlichen Themen
selbstständig zu experimentieren. So möchten wir den
Kindern die Welt der Wissenschaft näher bringen und
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das zu einem Zeitpunkt wo die Vielfalt in den Klassen
noch groß ist. Sobald die Kinder auf den
weiterführenden Schulen sind, hat bereits die erste
Selektion stattgefunden. Die größte Vielfalt in Bezug
auf die soziale Herkunft finden wir im Schulwesen
noch an den Grundschulen.
Das Ziel bei all diesen Maßnahmen ist immer: den
Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Bildung zu
ermöglichen, Perspektiven aufzuzeigen und
Rahmenbedingungen zu schaffen, die soziale Mobilität
fördern.
An allgemein bildenden Schulen ab der fünften Klasse
hat Henkel aus diesem Grund beispielsweise den
Hugo-Henkel-Preis ins Leben gerufen. Mit ihm werden
alle zwei Jahre schulische Projekte und Konzepte
ausgezeichnet, die die naturwissenschaftliche und
technische Bildung fördern. Bewertet werden bereits
realisierte Unterrichtsprojekte und –konzepte in
Naturwissenschaft und Technik, die im Schulprogramm
verankert sind und nachvollziehbar den Bildungsstand
in diesen Fächern verbessern.
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Mit einem anderen Programm werden speziell die
Hauptschüler, denen häufig ein großer Teil der
beruflichen Optionen verstellt ist, unterstützt. Henkel
hat 2009 ein Coaching-Programm mit Namen
„Hauptschüler Welcome“ eingeführt: Ein Jahr lang
werden Schüler aus der neunten Klasse von
Düsseldorfer Hauptschulen intensiv von HenkelMitarbeitern mit Workshops, Einzelgesprächen und
Trainings betreut und auf das Berufsleben vorbereitet.
Der einjährige Aktionsplan beginnt mit einem
Berufsprofiling, das ermittelt, wo die Interessen und
Stärken der Schüler liegen. Ziel des Coachings ist es,
dass jeder Teilnehmer anschließend eine Perspektive
für sich und seine persönliche Zukunft hat. Der Erfolg
der Förderung benachteiligter Jugendlicher hängt
davon ab, ob es gelingt, sie auf die betriebliche
Realität vorzubereiten und ihnen Verantwortung zu
übertragen.
Wir können bei „Hauptschüler Welcome“ mittlerweile
auf gute Ergebnisse schauen: Von den Teilnehmern
haben 50 Prozent einen Ausbildungsplatz – einige
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auch direkt bei Henkel – bekommen. Weitere 45
Prozent haben sich dazu entschlossen eine
weiterführende Schule zu besuchen, um so ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Neben den von Henkel selber etablierten Projekten
fördern wir auch andere erfolgreiche Initiativen. Zu den
von uns unterstützten externen Organisationen zählen
beispielsweise „Arbeiterkind“ und „Teach First
Deutschland“.
Auch nach der Schulzeit - im Studium - hat Henkel
verschiedene Förderprojekte. So vergibt z. B. die Dr.
Jost-Henkel-Stiftung
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Meine Damen und Herren,
die weltweit rund 47.000 Mitarbeiter unseres Konzerns
kommen aus 125 Ländern. 80 Prozent arbeiten
außerhalb Deutschlands, 50 Prozent in den
Wachstumsmärkten.
Wir wollen, dass in unserem Unternehmen die
Zusammenstellung der Teams die Vielfalt unserer
Märkte widerspiegelt. Denn wir sind überzeugt davon,
dass gemischte Arbeitsgruppen die besseren Teams
sind. In ihnen vereinen sich unterschiedliche
Arbeitsstile, Kompetenzen, Erfahrungen und
Herangehensweisen – so werden meist kreativere und
bessere Ergebnisse erzielt. In der heutigen
Arbeitswelt, in der die Erwerbsbevölkerung altert und
sogar schrumpft und in der sich die Halbwertzeit des
Wissens ständig verkleinert, ist Vielfalt oder die
sogenannte Diversity dringend nötig, um dem Talenteund Fachkräftemangel erfolgreich zu begegnen.
Ein wichtiger Baustein unserer Diversity-Strategie ist,
dass wir uns bei Henkel auch auf international
Studierende fokussieren. So werben wir als globales
Unternehmen sehr offensiv um Ausländer, die eine
internationale Studienerfahrung haben und in ihre
Seite 13 von 20

Heimatländer zurückgehen möchten. Für uns sind
diese Studenten mit ihren verschiedenen kulturellen
Hintergründen ein wichtiges Element für die
Akzeptanz unseres Unternehmens in den jeweiligen
Regionen und auch für die Entwicklung möglicher
Innovationen. Daher tun wir viel für die Förderung
international Studierender.
Aber wir erwarten an dieser Stelle auch mehr Stärke
vom deutschen Bildungssystem, mehr Engagement
von den Verantwortlichen. Denn trotz steigender
Zahlen von ausländischen Studienanfängern ist die
Zahl der Absolventen seit dem Jahr 2009 rückläufig –
pro Jahr sinkt ihre Zahl um 6,1 Prozent. Das liegt zum
großen Teil an den hohen Abbruchquoten: Mit rund 50
Prozent ist die Abbruchquote von ausländischen
Studierenden rund doppelt so hoch wie bei deutschen
Studierenden (24 Prozent). Das führt dazu, dass nur
sechs Prozent der Absolventen in Deutschland
Ausländer sind.
Für mehr Diversität in deutschen Unternehmen
brauchen wir einen höheren Studienerfolg von
ausländischen Studierenden in Deutschland und eine
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engere Zusammenarbeit von Hochschulen und
Unternehmen beim Umgang und bei der Förderung
von ausländischen Studierenden.
Für unseren Erfolg als globales Unternehmen ist
Vielfalt ein zentraler Wachstumsfaktor. Vielfalt muss
von oben nach unten gelebt werden – durch
Wertschätzung und Anteilnahme. Für uns gilt, das
kulturelle Wissen der Regionen, in denen wir
produzieren und verkaufen, in unser Unternehmen zu
integrieren. Vielfalt bereichert. Sie öffnet den Weg für
andere Kulturen und andere Standpunkte und führt
dazu, sich in Frage zu stellen und andere Fragen zu
stellen. Erst eine solche kritische und kreative
Atmosphäre bietet auch den Humus für die
Entwicklung marktfähiger Innovationen.
Wer von Diversity in einem Unternehmen spricht,
meint zunächst die Mischung der Belegschaft nach
Geschlecht, Alter, Nationalität und Kultur,
Behinderung, Religion und sexueller Orientierung –
dazu gehört aber eben auch die Öffnung für neue
Zielgruppen, für gering Qualifizierte, für Menschen,
deren Leistungspotenzial bisher nicht erkannt,
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ausgeschöpft oder erst gar nicht ernst genommen
wurde.
Ich möchte an dieser Stelle daher auch gerne die
Gelegenheit nutzen in diesem Kontext auf das Thema
„Frauen in Führungspositionen“ einzugehen.
Bei Henkel beschäftigen wir uns schon seit vielen
Jahren damit, was wir ganz konkret tun können und
müssen um die Frauen bei uns im Unternehmen zu
fördern. Denn natürlich ist es unser Ziel den Anteil von
Frauen in Führungspositionen konzernweit zu
erhöhen. Aber nicht durch eine bindende Quote.
Fachliche Kompetenz steht bei uns an oberster Stelle.
Leistung muss an objektiv messbaren Parametern
festgemacht werden. Der beste Kandidat bekommt
den Job. Das gilt auch für den Vorstand und die
obersten Gremien. Das Geschlecht darf keine
Qualifikation sein.
Was Frauenförderung in Unternehmen angeht, haben
wir eine klare Position: Wir sind überzeugt, dass
Unternehmen erst entsprechende
Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit sich
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Frauen in Führungspositionen entwickeln und
erfolgreich sein können – beispielsweise mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen und eigenen
Betriebskindergärten. Unser Frauenanteil in der
Gesamtbelegschaft liegt heute bei 32,5 Prozent, den
Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 31
Prozent. Wir haben uns selbst als Unternehmen das
Ziel gesetzt, diesen Anteil jährlich um ein bis zwei
Prozentpunkte zu steigern. Denn wir sind sicher, dass
sich der aktuelle Anteil noch erhöhen lässt. Etwa die
Hälfte der Anwärter in unserem aktuellen Talent-Pool
ist weiblich. Das wird sich früher oder später in
unseren oberen Führungsebenen deutlich
widerspiegeln.
Unternehmen können jedoch die berufliche Förderung
von Frauen nicht allein schultern. Was wir in unserem
Land zudem brauchen, sind mehr und bessere
frühkindliche Betreuung, Ganztagsschulen und nicht
zuletzt – und das ist wohl die größte Herausforderung
– einen gesamtgesellschaftlichen Mentalitätswandel.
Das ist eindeutig eine Aufgabe der Politik.
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Darüber hinaus stehen wir auch noch immer vor der
gemeinsamen Herausforderung, dass Frauen nach
wie vor in wichtigen Studienfächern unterrepräsentiert
sind – dazu zählen insbesondere die MINT-Fächer.
Der Anteil weiblicher MINT-Absolventen an allen
MINT-Absolventen betrug im Jahr 2011 rund 30
Prozent, wobei der Anteil in den MINT-Fächern
(Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften) mit
rund 40% noch vergleichsweise hoch lag und in den
T-Fächern (Ingenieurwissenschaften) nur rund 22%
betrug. Die Bedeutung der MINT-Fächer allein unter
allen weiblichen Studentinnen lässt sich an der MINTQuote ablesen: Die MINT-Quote unter den
Erstabsolventinnen betrug im Jahr 2011 nur rund 20
Prozent.
Gerade dieses Thema ist mir auch ein ganz
persönliches Anliegen. Ich selbst habe Biologie
studiert, meinen ersten Beruf in diesem Bereich
gewählt und begeistere mich noch immer für die
Naturwissenschaften. Zudem bin ich der festen
Überzeugung, dass die Wahl eines relevanten und
zukunftssicheren Studiums auch - und vielleicht
insbesondere - bei Frauen einen erheblichen Einfluss
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auf die späteren Berufs-, Karriere- und
Einkommenschancen hat.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss
und möchte kurz zusammenfassen:
Die Durchlässigkeit der Gesellschaft muss wieder
steigen. Wir müssen den derzeitigen Rückgang
überwinden – und zwar mit den richtigen Mitteln. Im
Mittelpunkt dabei steht die Förderung des Einzelnen
durch Bildung – sprich Ausbildung, berufliche Bildung
und Weiterbildung. Denn es ist eindeutig: Wer ein
gesteigertes Bildungsniveau vorweisen kann, hat
bessere Arbeitsmarktchancen. Die Erhöhung der
Durchlässigkeit in Deutschland ist zum einen Aufgabe
der Politik. Zum anderen betrifft es uns als
Unternehmer: Konzerne und Betriebe können auf
unterschiedliche Weise ihren Beitrag leisten, um
soziale Mobilität in der Gesellschaft und in den
Unternehmen selbst zu fördern. Als Unternehmer
haben wir es in der Hand, die jungen Menschen in die
betriebliche Realität zu führen und ihnen
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Verantwortung zu übertragen. Das ist nicht nur ein Akt
der Solidarität für unser Land und für den Fortbestand
unseres Wohlstands, sondern auch eine
Notwendigkeit, damit wir als Unternehmen
zukunftsfähig bleiben.

Was ich mir wünsche, ist, dass wir auf diesem Weg
nicht zu sehr an den selektiven Auswahlsystemen
festhalten, sondern dass wir möglichst vielen
Jugendlichen eine Chance geben – mit Hilfe von
individueller Betreuung, Förderung und mit viel
Empathie.
Denn es muss für alle – und insbesondere für die
junge Generation – wieder selbstverständlich werden:
Jeder, der Leistungsbereitschaft mitbringt, Talent und
ein Quäntchen Glück hat, kann es in Deutschland
nach oben schaffen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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