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Verehrte Gäste, 
 
meinen herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger hier im Saal! 
 
„Was soll das?“ fragen Sie sich, „den Preisträger kennen wir doch noch nicht.“ 
 
Das ist ein Irrtum. Sie kennen ihn. Ich meine nicht nur den einen, der ihn nachher 
davontragen wird. Ich meine alle, die ihn mittragen: die Initiatoren, die Juroren, die 
Finanziers und Verwalter, kurzum jeden und jede, die einen Handgriff dazugetan ha-
ben, damit dieses Ereignis und dieser Abend geschehen können. Natürlich beglück-
wünsche ich auch mich, dass ich Sie hier bei Ihrem so wichtigen Thema zum zweiten 
Male begrüßen darf. 
 
Preis-Träger sind Sie alle, denn Sie tragen diesen Preis.  
 
Sie haben ihn gewollt, erfunden und ermöglicht.  
 
Das Haus der Technik ist Basis und Rahmen.  
 
Ich freue mich, dass das älteste technische Weiterbildungsinstitut Deutschlands ein 
Synonym ist für Dynamik und Innovation.  
 
Ich freue mich, dass es Gutes tut und auch darüber spricht. 
 
Und der Gewinner? Er hat sicher hart gearbeitet und konzentriert gebrütet und ist 
zuweilen mit einem lauten „Yeah!“ aufgesprungen. Er hat vor- und nachgedacht, 
entworfen und verworfen, geplant und gebastelt. Auch die Kaffee-Maschine musste 
funktionieren. Aus Zögern und Zweifeln wurde eine gute, vielleicht eine große Idee. 
An die musste er glauben, Mitarbeiter begeistern, Sponsoren überzeugen oder we-
nigstens überreden. Das kostete Kraft, Ausdauer und Geld. Aber heute darf er sich 
getragen fühlen von einem Aufwind aus Initiative, Kompetenz und einem klaren Wil-
len zur Zukunft. 
 
Es klingt schon fast wie ein Allgemeinplatz, aber wir leben in der Wissens- und Bil-
dungsgesellschaft. Weiterbildung ist eine lebenslange Aufgabe und Chance. Wer 
sein einmal erworbenes Zeugnis oder Diplom für einen ewigen Besitzstand hält, ist 
auf der Verliererstraße, nicht nur im Wettlauf um Marktanteile, sondern – viel schlim-
mer! – er vergeudet sich selbst. Er lebt unter Wert und lässt Kopf und Hände ver-
kümmern. Statt – wie Rumpelstilzchen – aus Stroh Gold zu spinnen, macht er Stroh 
aus dem Gold seiner Begabungen. Am Ende sitzt er am Schreibtisch und spitzt seine 
Bleistifte, während draußen das Leben pulsiert. 
 
Wir leben in einer spannenden Zeit, und man kann sie nur in Gegensätzen beschrei-
ben:  
 

• Es geht um Klassengesellschaft oder Weltrisikogemeinschaft.  
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• Wir erleben Wachstumskrisen, aber auch Wachstumsrekorde, Energiehunger 
trifft auf Ressourcenknappheit, Profitorientierung auf Nachhaltigkeit, Bildungs-
ferne auf neue Intelligenz.  

 

• Die einen leiden, die anderen profitieren.  
 

• Die einen befeuern die Lokomotive, die anderen hocken böse im Bremser-
häuschen.  

 

• Große Chancen mischen sich mit Ungewissheit und Risiko.  
 

• Schön ausgedachte Projekte scheitern, andere werden plötzlich von breiter 
Zustimmung getragen.  

 

• Alles wird von Menschen bewegt, aber nichts erscheint schwieriger, als Men-
schen zu bewegen. 

 
Ich sah einmal einen dieser gezeichneten „Inselwitze“. Auf dem winzigen Eiland saß 
der Schiffbrüchige mit langem Bart und starrte trüben Blicks in die Weite des Oze-
ans. Hinter ihm erhob sich ein Hügel, und da er ihn offenbar noch nie bestiegen hat-
te, konnte er nicht wissen, dass ganz in der Nähe das Festland lag, mit herrlichem 
Strand, Bikini-Mädchen, Hotels und Imbissbuden. 
 
Mein Wunsch an alle Teilnehmer des Weiterbildungspreises, an die Träger und Ge-
tragenen: Besteigen Sie die Hügel! Schauen Sie sich um und wandern Sie zum Hori-
zont! Das ist meine Lebenserfahrung: Er ist immer größer als man glaubt. 
 
Und am Wegrand gibt es immer auch Gründe zu feiern. Heute ist das die Verleihung 
des Deutschen Weiterbildungspreises 2010. Dabei sein ist vielleicht nicht alles, aber 
sehr viel. 
 
In diesem Sinne sage ich nicht: „Wir ziehen alle am gleichen Strang“, denn das sa-
gen auch die Henker. Ich halte es ganz bescheiden mit dem erfolglosen Löwenjäger. 
Als er heimkehrt, fragen ihn seine Freunde, warum er denn nichts geschossen hätte. 
Tiefsinnig antwortete er: „Bei Löwen ist keiner schon viel!“ 
 
Feiern Sie – jetzt! Meinen Glückwunsch und viel Freude und Erfolg!  
 
 


