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GESPRÄCH

„Hier haben wir 
unseren Beitrag 

zu leisten“
Was muss Bildung verbessern, um mehr Chancengleichheit in Deutschland 

herzustellen, und was können Unternehmen und Politik dafür tun? 
DZ-BANK-Vorstand Dr. Cornelius Riese und die FDP-Bundestagsabgeordnete 

Katja Suding im Gespräch mit bürgerAktiv.

BÜRGERAKTIV: Was war das Wichtigste, was Sie in der 
Schule gelernt haben?

SUDING: Ach, das war so vieles!  

RIESE: Ich betrachte die Schule inzwischen mehr aus 
der Vaterrolle heraus, das überlagert meine Erinne-
rung…

BÜRGERAKTIV: Gut, dann zur Politik: Frau Suding, Sie 
sind Vorsitzende des Arbeitskreises „Weltbeste Bil-
dung“. Was muss man sich vorstellen unter „welt-
bester Bildung“?

SUDING: Bildung ist das zentrale Element, mit dem 
junge Menschen in die Lage versetzt werden, ihr 
Leben in die Hand zu nehmen, die Chancen zu 
nutzen, die sich ihnen bieten, und sich zu entfalten. 
Damit sie für sich und ihre Familie sorgen können 
und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Wir set-
zen ja auf den selbstbestimmten, eigenverantwort-

lichen Menschen. Das geht natürlich nicht ohne 
weltbeste Bildung. 

BÜRGERAKTIV: Was bedeutet das für mich als Person 
und meine Verantwortung, mir Bildung anzueignen? 

SUDING: Dass jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder 
Erwachsene selbst dafür verantwortlich ist, die 
Bildungschancen, die sich ihm bieten, auch zu 
nutzen, ist das eine. Aber wir Politiker setzen 
natürlich die Rahmenbedingungen, dass weltbeste 
Bildung möglich ist. Und wir haben immer noch 
eine Si tuation, wo die Herkunft aus dem Elternhaus 
einen erheblichen Einfl uss auf den Bildungserfolg 
eines Kindes hat. 78 Prozent der Akademikerkinder 
besuchen eine Schule, die Abitur und Hochschul-
zugang ermöglicht. Es sind aber nur 44 Prozent der 
Nicht akademikerkinder. Das ist ein ganz erhebli-
cher Unterschied. So etwas darf in einem reichen 
Industrieland wie Deutschland einfach nicht vor-
kommen.

RIESE: Wir haben drei Kinder, und sicher hat das 
Elternhaus einen prägenden Charakter auch in 
Bildungsfragen. Daran ist aus meiner Sicht nichts 
Schlechtes. Gleichzeitig ist die Chancengleichheit 
in Sachen Bildung – über Generationen hinweg – 
ein hohes Gut und für unseren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt von herausragender Bedeutung. Hier 
haben auch wir als Unternehmer unseren Beitrag 
zu leisten. Auch möchte ich in Erinnerung rufen: 
Als ich meine ersten Lebensläufe zur Bewerbung 
geschrieben habe, war es tatsächlich noch üblich, 
den Beruf der Eltern anzugeben – aus heutiger Sicht 
ein absoluter Anachronismus. Jedenfalls können 
wir als Unternehmen heute nur noch eingeschränkt 
nachvollziehen, welchen familiären Hintergrund 
unsere Mitarbeiter haben. Das ist auch gut so! 

BÜRGERAKTIV: Wo sehen Sie die größte Herausforde-
rung, um junge Menschen und Unternehmen für die 
Zukunft fi t zu machen? 

RIESE: Früher bestand das klassische Berufsbild 
oftmals darin, dass jemand eine fachliche Ausbil-
dung machte, in diesem Beruf 35 Jahre arbeitete 
und dann in Rente ging. Doch die Halbwertszeit 
des Wissens hat sich reduziert und gleichzeitig 
verlängert sich die Lebensarbeitszeit. Traditionelle 
Berufsgruppen – zum Beispiel in der Sachbear-

beitung – sind durch die Digitalisierung „bedroht“. 
Das heißt, wir brauchen Mitarbeiter, die lebenslang 
lernen, mit Unsicherheit umgehen können und auf 
Methodenkompetenz zurückgreifen können. Das 
hat gegenüber der reinen Fachkompetenz stetig an 
Bedeutung gewonnen.  

BÜRGERAKTIV: Ist es schwer, geeignete Bewerber zu 
fi nden?

RIESE: Für die klassischen Bankkaufl eute kann man 
als Daumenregel sagen: Früher haben sich auf 
einen Ausbildungsplatz 30 Bewerber beworben. 

Heute sind – auch durch aktive Suche unserer-
seits in den sozialen Medien – vielleicht noch fünf, 
sechs Kandidaten zu fi nden. Mehr junge Menschen 
als früher nehmen dann anschließend ein Studium 
auf. Das ist sicher positiv, aus Sicht des Arbeitge-
bers aber zwiespältig. Insgesamt ist eine ausge-
wogene Balance zwischen Studienabgängern und 
Menschen, die das duale System der Ausbildung 
durchlaufen, wünschenswert. Für uns ist ein 

„Wir brauchen Mitarbeiter, die auf 
Methodenkompetenz zurückgreifen können“
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Cornelius Riese und Katja Suding beim Forum Aktive Bürgerschaft 2018



10 AUFST IEG 11BÜRGERAKTIV MAGAZIN 2018

Maß an nationalen Standards und Vergleichbarkeit, 
als das jetzt der Fall ist.

BÜRGERAKTIV: Was können die Unternehmen leisten? 

RIESE: Wenn wir lebenslang lernende Mitarbeiter brau-
chen, müssen wir selbst eine lernende Organisation 
werden. Das betrifft unter anderem die Karrierepfade. 
Es ist gut, wenn Menschen ihre normale Linientätig-
keit für Projekttätigkeit verlassen. Oder wenn sie eine 
gewisse Zeit lang in unserem InnovationLab oder in 
einer Prozessfabrik an anderen Themen arbeiten. 
Dies sind Formate, in denen Mitarbeiter Methoden-
kompetenz entwickeln und gleichzeitig die eigene 
Arbeitstätigkeit optimieren können. 

BÜRGERAKTIV: Werden Sie auch nach außen aktiv? 

RIESE: Ja, die andere Dimension ist das gesellschaft-
liche Engagement. Bei vielen Bewerbern steht oft-
mals die Leistungsorientierung nicht mehr ganz 
oben. Jüngere Menschen fragen: Trägt mein Beruf 
Wertschöpfendes zur gesamten Gesellschaft bei? 
Hier kann gerade die Genossenschaftliche Finanz-
Gruppe besonders punkten. Gleich zeitig unter-
stützen wir Bildungseinrichtungen und Universitäten. 
Wobei wir in der Flüchtlingskrise gemerkt haben, 
dass wir eine besonders große Wirkung entfalten 
können, wenn wir unsere Mitarbeiter für gesell-
schaftliche Fragen mobilisieren. Denn sei es für das 
Thema Flüchtlinge oder seien es Initiativen wie „Job-
linge“, bei der Schüler mit Lernschwäche gefördert 
werden: Wenn wir alle Volksbanken und Raiffeisen-
banken zusammen nehmen, kommen wir auf 
180.000 Mitarbeiter, bei der DZ-BANK-Gruppe allein 
sind es 30.000.    
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aktuelles Spezialthema, dass – unter anderem 
durch den Brexit – einige Berufsfelder besonders 
umkämpft, etwa in Funktionen wie Compliance oder 
Risikocontrolling. Das sind oftmals Absolventen der 
sogenannten MINT-Fächer, zum Beispiel Mathema-
tiker und Physiker. Da ist es wirklich sehr schwer, 
gute Leute zu kriegen. 

BÜRGERAKTIV: Frau Suding, wo setzt da die Bildungs-
politik an?  

SUDING: Lehrer müssen ihre Schüler heute ausbilden 
für Berufe und Tätigkeiten, die sie noch gar nicht 
kennen, das ist eine paradoxe Situation und eine 
 riesengroße Herausforderung für die Schulen. Sie 
müssen deshalb die digitale Unterstützung beim 
Lernen nutzen können, um Schüler individueller zu 
fördern. Das setzt die entsprechende Infrastruktur 
voraus – also Breitbandanschlüsse, entsprechende 
Endgeräte, Bildungsclouds – und entsprechend aus-
gebildete Lehrer. Wir müssen uns insgesamt um das 
Thema Lehrkräfte kümmern, denn in den nächsten 
Jahren werden tausende von ihnen fehlen. Und wir 
müssen uns darum kümmern, dass die Inklusion in 
den Schulen läuft. Wir haben viele Kinder mit För-
derbedarf, die in den Regelschulen unterrichtet wer-
den. Da fehlen Sonderpädagogen, die sich darum 

kümmern, dass der Unterricht sowohl für die Kinder, 
die gefördert werden, funktioniert, als auch für die 
anderen. Und wir haben die Aufgabe, Gefl üchtete 
und Kinder von Einwanderern zu integrieren. 

BÜRGERAKTIV: Was kann die Schule dafür tun, dass 
Herkunft und Bildung stärker entkoppelt werden?  

SUDING: Der Bund muss mehr Verantwortung über-
nehmen. Finanziell, aber auch inhaltlich: Wir müs-
sen hohe Bildungsstandards schaffen, die bundes-
weit einheitlich sind. Genauso wenig wie es einen 
Unterschied machen darf, aus welchem Elternhaus 
ein Kind kommt, darf es auch keinen Unterschied 
machen, aus welchem Bundesland ein Kind kommt. 
Und wir müssen die berufl iche Bildung weiter 
stärken, um die von Herrn Riese angesprochene 
Gleichwertigkeit gegenüber der akademischen Aus-
bildung zu schaffen. Es gibt inzwischen viele Inter-
netunternehmen in Deutschland, aber es gibt die 
entsprechenden Ausbildungsberufe gar nicht. Die 
Ausbildungsverordnung ist seit vielen Jahren nicht 
angepasst worden. Wir meinen auch, dass man 
mehr Module anbieten muss, so dass man nach 
einem Jahr eine Grundausbildung hat, mit der man 
schon etwas anfangen kann, und später vielleicht 
eine Weiterbildung darauf setzt. 

BÜRGERAKTIV: Ist der Bildungsföderalismus mit 16 
Bundesländern und ihrer Hoheit zum Thema Schule 
nicht ohnehin ein überholtes Modell einer Kleinstaa-
terei, die man eigentlich abschaffen müsste?

SUDING: Nein, ich will den Bildungsföderalismus nicht 
abschaffen. Ich will ihn reformieren. Mit der stärke-
ren Involvierung des Bundes, was die Standards 
angeht, muss auf der anderen Seite das Konzept 
der selbstverantwortlichen Schule weiter gestärkt 
werden. Wenn ich auf Hamburg schaue, wo ich her-
komme: Da müssen Sie an einer Schule in Blanke-
nese zum Beispiel ganz anders arbeiten als in Stadt-
teilen, in denen es einen hohen Anteil von Kindern 
mit Migrationshintergrund gibt. Wenn man Schulen 
Freiraum gibt, eigene Konzepte zu entwickeln, sind 
sie oft gerade an Brennpunkten sehr erfolgreich. 

RIESE: Es gibt schon sehr viele praktische Lebens-
probleme, die der im Grundsatz sicher sinnvolle Bil-
dungsföderalismus mit sich bringt. Beispielsweise 
beim Thema G8/G9, also der Dauer der gymna-
sialen Schulzeit. Wenn Mitarbeiter über Bundes-
landgrenzen hinweg mit Kindern umziehen und in 
neue Schulsysteme wechseln, ist diese Vielfalt an 
G8/G9-Modellen nicht gerade hilfreich. Auch bei 
den Schulabschlüssen bräuchten wir ein höheres 

„Wenn man Schulen Freiraum gibt, sind sie 
an Brennpunkten oft sehr erfolgreich“ 

Teilnehmer des Projekts „Joblinge“. Es hilft jungen Menschen mit Startschwie-
rigkeiten, eine Ausbildung zu machen. Die DZ BANK fördert das Projekt.

 

Das Gespräch 

Im März 2018 diskutierten Cornelius Riese und 
Katja Suding beim Forum Aktive Bürgerschaft zum 
Thema „Nur helfen oder auch einmischen?“ über die 
gesellschaftspolitischen Aspekte von Engagement. 
Sie arbeiten im Stiftungsrat der Aktiven Bürgerschaft 
zusammen. Im Juni 2018 führten sie mit  bürgerAktiv ein 
telefonisches Interview.
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BÜRGERAKTIV: Setzen Sie auf Service Learning – 
die Verbindung von Lernen und Engagement – und 
spielt es für Sie eine Rolle, ob sich ein Bewerber 
bürgerschaftlich engagiert hat? 

RIESE: Auf jeden Fall. Denn indem in einem gemein-
nützigen Umfeld eigenverantwortlich und selbst-
organisiert Projekte durchgeführt werden, erwirbt 
man die bereits erwähnte Methodenkompetenz 
und Sozialkompetenz. Das ist ein wichtiger Baustein 
neben der reinen Wissensvermittlung in der Schule. 
Das Service-Learning-Programm sozialgenial der 
Aktiven Bürgerschaft ist ja in Nordrhein-Westfalen 
geboren – ich hoffe, dass wir das noch stärker in 
andere Bundesländer tragen können.

BÜRGERAKTIV: Ermöglichen Sie Ihren Auszubildenden 
auch, sich bürgerschaftlich zu engagieren?

RIESE: Wir haben für unsere Nachwuchskräfte einen 
sogenannten Malteser-Social-Day, das heißt, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer 
Traineeprogramme ein oder zwei Tage in einem 
sozialen Umfeld bewegen. Aber das hat Grenzen 
und stellt etwa in einem 18-monatigen Trainee-
Programm eher eine Beimischung dar. Das primäre 
Anwendungsfeld für Service Learning sehe ich in der 
Schule und in den Universitäten. 

BÜRGERAKTIV: Frau Suding, was spielt Service Learning 
in Ihren Konzepten für eine Rolle?  

SUDING: Eine große. Zum Beispiel lernen Kinder und 
Jugendliche im Sport als Trainer und Übungsleiter, 
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Katja Suding ist stellvertretende Vorsitzende 
der FDP und seit Herbst 2017 Mitglied 
des Deutschen Bundestags. Sie lebt mit 
ihren zwei Söhnen in Hamburg, wo sie von 
2011 bis 2017 Fraktionschefi n ihrer Partei 
in der Hamburgischen Bürgerschaft war 
und weiterhin FDP-Landesvorsitzende ist. 
Nach einem Studium (Kommunikations- und 
Politikwissenschaft, Romanistik) arbeitete 
sie in der PR-Branche. Katja Suding 
setzt sich seit Jahren für Verbesserungen 
im Bildungssystem ein. Unter anderem 
ist sie stellvertretendes Mitglied im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung im Bundestag. 
Seit Mai 2018 ist sie Mitglied des Stiftungsrats 
der Aktiven Bürgerschaft.

Dr. Cornelius Riese ist Mitglied des Vorstands der 
DZ BANK. Er studierte Betriebswirtschaftlehre an der 
Universität Mannheim und promovierte 2005 an der 
Technischen Universität Chemnitz über die Industrialisie-
rung von Banken. Bevor er in die Genossenschaftliche 
FinanzGruppe eintrat, arbeitete er acht Jahre lang als 
Unternehmensberater. Cornelius Riese, der aus einer 
Lehrerfamilie stammt, engagiert sich für bessere Bildung 
unter anderem im Kuratorium der Stiftung Deutschland 
im Plus. Im September 2018 hat er den Vorsitz des Stif-
tungsrats der Aktiven Bürgerschaft übernommen. 

wie Gemeinschaft und Teamgeist funktionieren. 
Gerade im Sport ist es möglich, Diskriminierung 
zu überwinden, dadurch dass hier unabhängig von 
Sprachkenntnissen und Herkunft alle gleich sind. 
Bei den Pfadfi ndern oder in den politischen Jugend-
organisationen lernen junge Menschen, Verantwor-
tung zu übernehmen und Probleme zu lösen. Sie 
können viele Kontakte knüpfen, auch außerhalb des 
eigenen Umfeldes und der Familie, und eine wichtige 
Netzwerkmischung aufbauen, die ihnen später noch 
von Nutzen ist. 

BÜRGERAKTIV: Machen Sie in Ihrem Umfeld persönli-
che Erfahrungen mit Service Learning?

SUDING: Mein älterer Sohn, der in die 10. Klasse geht, 
macht gerade ein zweiwöchiges Sozialpraktikum. 
An seiner Schule ist das im Lehrplan verankert. Das 
fi nde ich sehr sinnvoll, um alle Kinder, auch die, die 
es von sich aus nicht machen würden, dazu zu 
bringen, etwas zu suchen, wo sie sich einbringen 
können, und da diese wertvollen Erfahrungen zu 
machen.   

BÜRGERAKTIV: Könnten Sie sich vorstellen, dass man 
Service Learning fl ächendeckend an allen Schulen 
und allen Hochschulen anbietet? 

SUDING: Ich fi nde es auf jeden Fall sinnvoll, wo es 
machbar ist. An vielen Schulen geht das ja. Ich kann 
Herrn Riese ja verstehen, dass das in so einem 
18-monatigen Traineeprogramm vielleicht nicht so 
einfach unterzubringen ist. Das ist ja auch in Schu-
len die Schwierigkeit, dass die Anforderungen an 

Lehrpläne immer umfangreicher werden. Das ist 
nicht immer ganz einfach. Aber wenn es funktioniert, 
ist es sicher eine sehr gute Sache.   

BÜRGERAKTIV: Zum Schluss: Haben Sie sich privat, per-
sönlich, ehrenamtlich engagiert und wenn ja, wo?

SUDING: Mein parteipolitisches Engagement fi ndet 
in weiten Teilen ehrenamtlich statt, ob als Mitglied 
des Kreisvorstandes, Landesvorsitzende in Ham-
burg oder stellvertretende Bundesvorsitzende. Als 
Jugendliche war ich beim Malteser Hilfsdienst auf 
Veranstaltungen als Sanitäterin, habe beim Blut-
spendedienst mitgeholfen. In meinem Auslandsjahr 
in den USA wurde es in meiner Gastgeberfamilie 
selbstverständlich verlangt, dass man sich enga-
giert, und da hab ich in der örtlichen Bücherei 
ehrenamtlich geholfen.  

BÜRGERAKTIV: Was haben Sie gelernt?

SUDING: In der Partei natürlich, mit so einer Organi-
sation und mit Menschen klarzukommen, Projekte 
zu organisieren. Bei den Maltesern habe ich in der 
Ersten Hilfe und in der Grundausbildung als Sanitä-
terin eine Menge Fachliches gelernt. Grundsätzlich: 
Einfach zu wissen, okay, ich bekomme was von der 
Gesellschaft und ich gebe auch was zurück, ohne 
nach einer Gegenleistung zu fragen. Zu wissen, 
dass es Spaß machen kann, sich für das Gemein-
wohl zu engagieren, weil man neue Menschen trifft, 
Freundschaften schließt. 

BÜRGERAKTIV: Herr Riese, wo haben Sie sich engagiert 
und was haben Sie gelernt? 

RIESE: Das ist auf jeden Fall einfacher zu beantwor-
ten als die Frage, was man in der Schule gelernt 
hat! – Ich habe die meiste Zeit meines Jugend-
lebens auf dem Tennisplatz verbracht. Das brachte 
es mit sich, dass ich früh Mannschaftsführer 
und Koordinator von Tennismannschaftstrainings 
wurde. Und das hat mir einerseits extrem viel 
Spaß gemacht. Aber man muss auch dafür sorgen, 
dass alles läuft. Später war ich beim Technischen 
Hilfswerk tätig, als Ersatzdienst zur Bundeswehr.
Heute engagiere ich mich – berufsnäher – vor allem 
in Stiftungen. Die Aktive Bürgerschaft gehört dazu. 
Eine andere, die mir sehr am Herzen liegt, ist die 
Stiftung Deutschland im Plus, die sich an Schulen 
mit dem Thema der Überschuldungsprävention 

auseinandersetzt: Wie schafft man sicherzustellen, 
dass die jungen Menschen den Umgang mit Geld 
lernen. Das ist auch ein recht wichtiges Thema in 
der heutigen Zeit. Und ja: Ich denke, Engagement 
bereichert das Leben!  

BÜRGERAKTIV: Ein schöner Schlusssatz – vielen Dank 
für das Gespräch!  

 � Das Gespräch führten Dr. Stefan Nährlich und 
Gudrun Sonnenberg


