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DER UMBAU GEHT WEITER
ECHTE RÄUMUNGSPREISE
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sellschaftsordnung auch inter-
national durchsetzen werden.
Dafür müsse man allerdings
werben.

Schwenker plädiert in der
von MT-Lokalchef Hans-Jür-
gen Amtage moderierten Ver-
anstaltung dafür, offensiv für
Werte in der Wirtschaft zu wer-
ben. Dazu gehöre auch, Pro-
bleme deutlich anzusprechen.
Kastendenken müsse der Ver-
gangenheit angehören und:
„An Schulen und Universitä-
ten müssen moralische Werte
vermittelt werden.“

Nicht erst die anschließende
Diskussion zeigt, wie sehr das
Thema den Menschen unter
den Nägeln brennt. Begriffe
wie Schmiergelder, Schwarz-
arbeit oder Doppelmoral fal-
len. Schwenker macht in sei-
nen Antworten jederzeit klar,
wie wenig er für die schwarzen
Schafe übrig hat. Doch er stellt
auch klar, dass diese Verfeh-
lungen von wenigen Menschen
nicht auf alle Manager über-
tragbar seien. „Langfristiges
Ziel kann nur sein, von diesen
Leuten sauber zu werden.“

in der Vorbildfunktion.
„Wer führen will, muss Men-

schen mögen.“ Dass es von
diesem Schlag viele Manager
in Deutschland gibt, steht für
ihn außer Frage. Andernfalls
hätte man die weltweiten wirt-
schaftlichen Erfolge nicht.
Und dann sagt Schwenker ei-
nen Satz, der nicht nur die
Vertreter christlicher Werte
aufhorchen lässt. „Ich bin fas-
ziniert von China.“

„Vielfalt setzt
Freiheit voraus“

Spätestens jetzt wandert
Schwenker auf einem schma-
len Grat. Als er auch noch sagt,
dass die gegenwärtige deutsche
Demokratie kein Kassenschla-
ger sei, dürften einige stutzig
geworden sein. Doch der Refe-
rent stellt in der Veranstaltung
der Minden-Marketing
(MMG) schnell klar, dass Viel-
falt besonders Kreativität vo-
raussetze und: „Und Vielfalt
setzt auch Freiheit voraus.“ Er
zeigt sich fest überzeugt davon,
dass sich die Werte unsere Ge-

Menschen verunsichert. „Aber
die Ursache liegt noch tiefer“,
sagt Schwenker. Er ist über-
zeugt, dass Misstrauen in den
Unternehmen entstehe, weil
dort die Sicherheit verloren
gehe.

Und Sicherheit sei etwas,
was den Menschen enorm viel
bedeute. Genau die könne ein
Manager von heute aber nicht
mehr so bieten wie früher. „Die
Wirtschaft ist schnelllebiger
geworden.“ Flexibilität sei
Trumpf - und seriöse Wirt-
schaftspläne seien damit un-
möglich. Niemand könne die
Trends der nächsten zehn Jah-
re noch voraussagen.

„Das ist ein Dilemma“, sagt
Schwenker in den Räumen der
Firma Altendorf. Rhetorisch
stark, mitreißend und glaub-
würdig lässt er das Publikum in
das Seelenleben eines Mana-
gers eintauchen. Gibt dieser
seinen Mitarbeitern das Gefühl
für Sicherheit, belüge er sie.
„Sagt er ihnen die Wahrheit,
wird das als Führungsschwä-
che ausgelegt.“ Sein Lösungs-
ansatz liegt in der Mitte - und

Von Carsten Korfesmeyer

Minden (cko). Was er sagt,
macht Mut. Professor Dr.
Burkhard Schwenker hat den
Glauben an die Macher in der
Wirtschaft nicht verloren.
„Ein Manager braucht einen
kühlen Kopf, ein warmes
Herz - und muss Vorbild
sein“, spricht der gebürtige
Todtenhauser.

Es sind Worte, die aufhorchen
lassen. Schwenker bricht eine
Lanze für deutsche Unterneh-
men. Viele hätten es geschafft,
sich weltweit zu positionieren -
und sogar Marktführer zu sein.
„Die Manager haben einen gu-
ten Job gemacht“, sagt der Chef
der international renommier-
ten Unternehmensberatung
Roland Berger vor mehr als
400 Zuhörern beim zweiten
Werteforum.

Der 50-Jährige geizt nicht
mit positiven Zahlen. Der Le-
bensstandard habe sich seit
den 1970er-Jahren kontinuier-
lich erhöht. „Wir reden von ei-
nem Wohlstand, den die Gene-
ration vor uns nie für möglich
gehalten hätte.“ Damals habe
man für ein Kilo Schweine-
fleisch im Schnitt 90 Minuten
arbeiten müssen - heute seien
es lediglich 23.

Schwenker erzählt von
Handys, Fernsehern oder Au-
tos, über die heute der größte
Teil der Bevölkerung verfüge.
Alles Errungenschaften, die
den Verantwortlichen in der
Wirtschaft eigentlich beste
Umfragewerte einbringen
müssten. Aber Pustekuchen.
Nur 15 Prozent der deutschen
Bevölkerung hat Vertrauen in
seine Manager. Werte, die
nach Worten des Referenten
„im Keller“ und „besorgniser-
regend“ sind.

Schlechte Nachrichten
schaffen Misstrauen

Er geht auf Ursachenfor-
schung - und wird fündig. Das
allgemeine Misstrauen sei
durch schlechte Nachrichten
entstanden. Der „Fall Zum-
winkel“, schwarze Kassen, Be-
stechungsgelder oder jüngst
die Banken-Krise hätten die

Manager müssen Menschen mögen
Werteforum: Professor Dr. Burkhard Schwenker hat Glauben an die Macher nicht verloren

Innenansichten aus dem Seelenleben eines Managers: Burkhard Schwenker faszinierte beim Wer-
te-Forum die rund 400 Zuhörer. Foto: Carsten Korfesmeyer

fegruppen des Mühlenkreises
sowie die Freiwilligenagentur
und die Selbsthilfe-Kontakt-
stelle des Paritätischen täglich
in der Zeit von 10 bis 18 Uhr
mit ihrer Arbeit vorstellen.

Hier gibt es Informationen zu
den verschiedensten Bereichen
der Selbsthilfe. Zu den Themen
A wie „Alte helfen Alten“ bis W
wie „Wachkoma“ sind Interes-
sierte eingeladen, mit den je-
weiligen Gruppenmitgliedern
oder den Mitarbeitern der
Selbsthilfe-Kontaktstelle wie
auch der Freiwilligenagentur
ins Gespräch zu kommen und
die Angebote kennen zu lernen.

Die Eröffnungsveranstaltung
zur Aktionswoche mit Gruß-
worten des stellvertretenden
Landrates, dem ärztlichen Di-
rektor, eines Sprechers der AG
der Selbsthilfegruppen im
Kreisgebiet und dem Geschäfts-
führer der PariSozial findet am
Montag, 22. September, um 16
Uhr an den Info-Ständen statt.

Weitere Informationen zur
Woche des bürgerschaftlichen
Engagements im Internet und
bei der Selbsthilfe-Kontaktstel-
le, Telefon (0571) 8 28 02 17
Auskünfte dazu.

www.engagement-
macht-stark.de.

Minden (mt/mob). An vier
Aktionstagen geht es um
bürgerschaftliches Engage-
ment und um Selbsthilfe.

Um das bürgerschaftliche En-
gagement von rund 23 Millio-
nen Menschen in Deutschland
in seiner ganzen Vielfalt sicht-
bar zu machen und den Wert
des bürgerschaftlichen Engage-
ments als eine wichtige Res-
source zur Lösung gesellschaft-
licher Probleme zu belegen,
startet das Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement
(BBE) mit einer Aktionswoche
nach eigener Auskunft „die
größte Freiwilligenoffensive
Deutschlands“.

In diesem Jahr finden des-
halb erstmals die Paritätischen
Aktionstage während der „Wo-
che des bürgerschaftlichen En-
gagements“ im Kreis Minden-
Lübbecke statt. Diese werden
in der Zeit vom Montag, 22. bis
Donnerstag, 25. September,
von der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle der PariSozial und der
Freiwilligen-Agentur in Koope-
ration mit dem Johannes-Wes-
ling-Klinikum ausgerichtet.

In der Nordmagistrale des Jo-
hannes-Wesling-Klinikums
(Hans-Nolte-Straße 1) werden
sich 24 verschiedene Selbsthil-

Selbsthilfe und
Ehrenamt im Blick
Aktionstage vom 22. bis zum 25. September

ECE gegeben habe.
„Ich habe die Aussage des

Insolvenzverwalters erleichert
zur Kenntnis genommen und
mit ihm vereinbart, persönlich
Kontakt in Bezug des Minde-
ner Standortes aufzunehmen“,
sagte Buhre.

In einem Workshop ging es
um Einflussmöglichkeiten der
Kommunen auf die Entwick-
lung des Einzelhandels in den
Innenstädten. „Minden ist hier
mit seinem begonnenen Pro-
zess der Innenstadtentwick-
lung und der breiten bürger-
schaftlichen Beteiligung im In-
nenstadtforum auf dem richti-
gen Weg“, so Buhre abschlie-
ßend. Seite 24

Minden/Wesseling (mt/mob).
Mindens Bürgermeister Mi-
chael Buhre reiste gestern
nach Wesseling (Kreis Köln),
wo es um den Erhalt der Her-
tie-Standorte ging. In 14 Tagen
soll nach Aussage des vorläufi-
gen Insolvenzverwalters der
Hertie GmbH, Dr. Biner Bähr,
ein Strategie-Konzept vorlie-
gen. Es sei laut Bähr nicht be-
absichtigt, einzelne Standorte
aus der Gruppe herauszulösen
oder zu verkaufen, berichtet
Buhre. Diese Aussage sei für
Minden wichtig, da es bereits
mehrfach Berichte zu einer ge-
planten Übernahme des Kauf-
hauses an der Bäckerstraße
durch den Projektentwickler

Hertie und die Zukunft
Bürgermeister Michael Buhre zum Standort

Auto erfasst
Kinderwagen
Porta Westfalica / Minden
(mt/dh). Bei einem schweren
Verkehrsunfall sind gestern
Nachmittag drei Menschen
verletzt worden. Wie die Poli-
zei meldet, ereignete sich das
Unglück gegen 14 Uhr an der
Zufahrt zum Johannes-Wes-
ling-Klinikum. Ein 20-jähriger
Radfahrer wollte von der Paul-
Ehrlich-Straße nach links auf
einen Radweg abbiegen, als er
von einem Auto erfasst wurde.
Der 20-Jährige wurde gegen
die Windschutzscheibe ge-
schleudert und stürzte auf die
Fahrbahn. Die 48-jährige Au-
tofahrerin verlor die Kontrolle
über ihren Wagen, der auf ei-
nen Gehweg geriet und dort
gegen einen Kinderwagen
prallte, in dem ein dreijähriges
Kind saß. Der Kinderwagen
wurde 15 Meter weit durch die
Luft geschleudert. Das Klein-
kind, das angegurtet war, erlitt
schwere Verletzungen, die
Mutter einen Schock. Der
Radler konnte das Klinikum
am Nachmittag wieder verlas-
sen, die Autofahrerin blieb un-
verletzt. Gegen sie wird wegen
fahrlässiger Körperverletzung
im Straßenverkehr ermittelt.


