6

THEMA

Hamburger Abendblatt

Mittwoch, 27. Januar 2021

R E P O RTAG E · I N T E RV I E W · E S S AY · P O RT R Ä T · D O K U M E N TAT I O N

Der Fragebogen: „Ich wirke
viel ernster, als ich bin“
Was wollten Sie als Kind
werden und warum?

Mit acht Jahren Schienenbusführer bei
der Westfälischen Landeseisenbahn, mit
16 Dirigent vor einem großen Orchester.
Ein ganzes Orchester zu führen, eine
Sinfonie nach eigenen Vorstellungen zu
gestalten erschien mir das Höchste.
Was war der beste Rat Ihrer Eltern?

Das kannst du, das schaffst du, tu es!
Wer war bzw. ist Ihr Vorbild?

Mein Großvater mütterlicherseits, der
als überzeugter Katholik, Mitglied der
katholischen Zentrumspartei und der katholischen Gewerkschaft 1933 kaltgestellt wurde, 1944 mit 47 Jahren noch in
den Krieg musste und seinen Werten
treu blieb. Ein aufrechter, anständiger
Mann.
Was haben Ihre Lehrer/Professoren
über Sie gesagt?

Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, einige
haben mich überschätzt (was mir nicht
geschadet hat).
Wann und warum haben Sie sich
für den Beruf entschieden,
den Sie heute machen?

1988, als ich die Habilitationsstelle in
München verließ. Es gibt keine schönere
Aufgabe als die Verpflichtung, sich von
Berufs wegen für das Gemeinwohl einzusetzen. Und das ist der grundlegende
Auftrag einer jeden Stiftung.
Wer waren Ihre wichtigsten Förderer?

Meine Mutter. Sie hat mich früh gefordert, mir Verantwortung übertragen, mir
vertraut, mich machen lassen.
Auf wen hören Sie?

Auf meine Frau und meine beiden Töchter: Sie schmeicheln mir nie, sind immer
ehrlich, immer kritisch. Dann habe ich
vier gute Freunde, den ältesten seit der
Sexta auf dem Gymnasium. Und ich wäre
dumm, hörte ich nicht, was aus dem Kollegenkreis täglich an mich herangetragen
wird. Ich bin umgeben von guten Leuten!
Was sind Eigenschaften, die
Sie an Ihren Chefs bewundert haben?

Werteorientierung,
Geradlinigkeit,
Urteilsvermögen, Souveränität und Entscheidungsfreude.
Was sollte man als Chef
auf keinen Fall tun?

Jemanden bloßstellen.

Was sind die Prinzipien
Ihres Führungsstils?

Respekt und Achtsamkeit, d. h. den Bereich finden, in dem die Mitarbeiterin/
der Mitarbeiter sich beruflich besonders
stark einbringen möchte und einbringen
kann, und ihr/ihm dann den Freiraum
geben, sich in diesem Bereich mit eigenen Vorstellungen und Ideen „auszuleben“.
Wie wichtig war/ist Ihnen Geld?

Ist nicht unwichtig, darf aber kein
Selbstzweck sein. Wichtig war mir immer, unseren Kindern eine Ausbildung,
ein Studium ermöglichen zu können.
Was erwarten Sie
von Ihren Mitarbeitern?

Respekt gegenüber jedem. Ehrlichkeit
und Fleiß sowie gute Umgangsformen.
In einer Stiftung ist es wichtig, dass eine

Der Podcast

„Entscheider treffen
Haider“ – heute mit
Michael Göring, dem Chef
der „Zeit“-Stiftung, und
damit über fast eine
Milliarde Euro

Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter jedem Antragsteller gegenüber mit Freundlichkeit
und Interesse begegnet, auch und gerade, wenn Anträge abgelehnt werden
müssen.

E

Siezen. Entspricht meiner Betonung von
gegenseitigem Respekt.

r hat die Bucerius Law
School und das Bucerius
Kunst Forum (mit)gegründet und die „Zeit“- Stiftung zu einer der größten
Stiftungen in Deutschland
gemacht. Ende 2021 scheidet Michael
Göring als dessen Vorstandsvorsitzender aus. Mit Abendblatt-Chefredakteur
Lars Haider spricht er über die Frage,
wie man eine Milliarde Euro anlegt, über
seine zweite Karriere als Schriftsteller –
und über eine neue, große Idee für Hamburg. Das komplette Gespräch hören Sie
unter www.abendblatt.de/entscheider.

Was sind Ihre größten Stärken?

Das sagt Michael Göring über …

Worauf achten Sie bei
Bewerbungen?

Was interessiert die Bewerberin/den Bewerber? Wo hat sie/er einmal Verantwortung gezeigt, wo Eigeninitiative? Gibt es
außerhalb des Studiums, des bisherigen
Berufs Besonderheiten, Stärken? Habe
ich es mit einer eindimensionalen oder
mehrdimensionalen Person zu tun?
Duzen oder siezen Sie?

Ich höre gern zu, ich bin neugierig, ich
bin nicht nachtragend.

… die „Zeit“-Stiftung, die nichts mit der
Wochenzeitung zu tun hat:

„Gerd Bucerius, der Gründer der „Zeit“
und der „Zeit“-Stiftung, hat kurz vor seinem Tod verfügt, dass der Verlag mit der
Zeitung an ein größeres deutsches Medienhaus verkauft werden soll, weil er
glaubte, dass der Verlag allein nicht
bestehen könne. 1996 ist deshalb
„Die Zeit“ an Holtzbrinck gegangen.
Seitdem hat die „Zeit“-Stiftung
wirtschaftlich
mit der „Zeit“
nichts mehr zu tun, ist ihr aber
über die Personen weiterhin eng
verbunden.“

Was sind Ihre größten Schwächen?

Verrate ich nicht.

Welchen anderen Entscheider
würden Sie gern näher
kennenlernen?

Andere Entscheider interessieren mich
nicht so sehr. Gerne kennengelernt hätte
ich Johann Sebastian Bach, Richard Wagner und Thomas Mann, aber alle drei
sind längst tot.
Was würden Sie sie fragen?

Bach zu seinem Glauben an und seinem
Verhältnis zu Gott. Wagner zu seinen genialischen Harmonien. Thomas Mann zu
seinem Rigorismus.
Was denken Sie über Betriebsräte?

In der „Zeit“-Stiftung und im Bucerius
Kunst Forum haben wir keinen, in der
Bucerius Law School nehme ich ihn als
ebenso kritischen wie positiven Begleiter
wahr.
Wann haben Sie zuletzt
einen Fehler gemacht?

Das war im persönlichen Umfeld. Der
Fehler hängt mir nach. Ich verrate ihn
nicht.
Welche Entscheidung hat Ihnen
auf Ihrem Karriereweg geholfen?

An sich selbst glauben, zu Wechseln bereit sein und immer noch anderes verfolgen als den Beruf: Bei mir ist das Familie,
Musik, Schreiben.

… die Ziele der „Zeit“-Stiftung:

„Bucerius hat die Stiftung 1971
gegründet, da war er 65 Jahre alt

Wie viele Stunden
arbeiten Sie in der Woche?

Ich zähle sie nicht.

und wusste, dass er wohl keine Kinder
mehr haben würde. Und er hat 1971 festgelegt, dass die Stiftung drei große Dinge
machen soll: nämlich Wissenschaft,
Kunst und Kultur und das allgemeine
Bildungswesen fördern. Bucerius hat damals unter anderem das Literaturhaus
an der Alster gekauft und die Orgel in
St. Jacobi renovieren lassen.“

Wie viele Stunden
schlafen Sie pro Nacht?

In der Regel sechs Stunden.
Wie gehen Sie mit Stress um?

Laufen und Schwimmen, dabei die den
Stress verursachenden Schwierigkeiten
immer wieder durchdenken und sich mit
der Erfahrung beruhigen, dass man eine
Lösung finden wird.

… die finanzielle Ausstattung der Stiftung:

„Als Bucerius 1995 starb, hinterließ er
der Stiftung ein großes Vermögen. Der
wichtigste Teil waren die 10,74 Prozent,
die ihm am Bertelsmann-Konzern gehörten und den dessen Gründer Reinhard
Mohn über mehrere Jahre für 1,2 Milliarden D-Mark zurückgekauft hat. So hatten wir 2002 ein Grundstockkapital von
rund 650 Millionen Euro. Dieses Kapital
haben wir bis Ende vergangenen Jahres
auf eine gute Milliarde Euro aufstocken
können, weil wir eine ganz erfolgreiche
Vermögenspolitik betrieben haben. Wir
sind mit 48 Prozent an der Börse investiert und hoffen, in diesem Jahr darüber
etwa 20 Millionen Euro an Kapitalerträgen zu erzielen, die wir dann ausgeben
können. Wir arbeiten mit insgesamt
neun Banken zusammen und setzen in
unserer Finanzstrategie vor allem auf dividendenstarke Aktien, sogenannte Blue
Chips. Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, eine zweistellige Rendite aufs
Kapital zu erzielen.“

Wie kommunizieren Sie?

Am liebsten persönlich, in letzter Zeit
immer stärker elektronisch.
Wie viel Zeit verbringen
Sie an Ihrem Schreibtisch?

So viel, wie ich brauche, um die Dinge zu
ordnen. Ansonsten bin ich gern unterwegs in der Stiftung bzw. in der Law
School und im Kunst Forum. Wenn ich
schreibe, sitze ich im häuslichen Wohnzimmer auf einem ganz bestimmten
Platz, und nur dort.

Nicht verbissen zu sein, offen zu bleiben,
optimistisch und mutig.
Was unterscheidet den Menschen
von dem Manager Michael Göring?

Gar nicht so viel. Ich weiß, ich wirke oft
viel ernster, als ich bin. Der private Michael Göring ist zudem um einiges emotionaler als der dienstliche.

… die Bucerius Law School:

Und zum Schluss: Was wollten
Sie immer schon mal sagen?

Es ist ein großes unverdientes Glück, im
21. Jahrhundert und in Deutschland zu
leben. Daraus erwächst Verantwortung
für die Nachgeborenen, derer wir uns
würdig erweisen müssen.

… das Bucerius Kunst Forum:

„Das deutsche Stiftungswesen leidet darunter, dass Stiftungen zwar viele wundervolle Dinge fördern,, die Bevölkerung
aber mit dem Begriff „Stiftung“ meist
nichts anzufangen weiß. Wir als
„Zeit“-Stiftung wollten präsenter werden und Einrichtungen schaffen, die sofort mit uns als Stiftung verbunden werden. So haben wir nach der Bucerius Law
School das Bucerius Kunst Forum gegründet, das eine Lücke in Hamburg
schloss: Denn bis zur Eröffnung gab es
keinen Kunstort, der direkt in der Innenstadt lag. Jetzt haben wir ihn, direkt
neben dem Rathaus – und zu unserer
letzten Ausstellung sind trotz Corona
93.000 Besucher gekommen. Das ist
nicht schlecht in diesen Tagen.“
… seinen Abschied Ende des laufenden
Jahres:

„Ich habe diese Tätigkeit dann 25 Jahre
innegehabt und werde 65 sein. Das ist ein
guter Moment, um aufzuhören. Es gibt
so viele Frauen und Männer, die das sehr
gut machen können, und es wird dann
Zeit, dass der Vorsitz der „Zeit“-Stiftung
in jüngere Hände geht.“
… seine Arbeit als Schriftsteller:

„Ich habe sehr früh angefangen zu

Was macht
man mit einer
Milliarde Euro?

Wenn Sie anderen Menschen
nur einen Rat für ihren beruflichen
Werdegang geben dürften,
welcher wäre das?

Abendblatt-Chefredakteur
Lars Haider spricht im Podcast
„Entscheider treffen Haider“
wöchentlich mit Menschen darüber, wie sie geworden sind, was sie
geworden sind. Diese und alle
anderen Podcast-Folgen können
Sie unter www.abendblatt.de/
entscheider im Internet hören.

nicht leisten kann, aber geeignet ist, erhält ein Studiendarlehen, das er erst zurückzahlen muss, wenn er einen Job hat.
Und wer an der Bucerius Law School
war, bekommt in der Regel eine sehr gute Stelle und kann das Geld innerhalb
kürzester Zeit bezahlen. Ich sage unseren Studierenden aber immer, dass sie
mit einem Jurastudium nicht zwingend
in eine Kanzlei gehen oder Richter werden müssen. Damit kann man zum Beispiel auch Politiker werden, so wie Konstantin Kuhle, der erste unserer Absolventen, der es in den Bundestag geschafft hat.“

Prof. Dr. Michael Göring. Vorsitzender des Vorstandes der „Zeit“-Stiftung, im
Fotostudio des Hamburger Abendblatts
FOTO: ANDREAS LAIBLE

„Helmut Schmidt hat die Grundidee der
Bucerius Law School auf den Punkt gebracht. Er sagte, dass er „keine Hochschule für Schnösel“ wolle. Soll heißen:
Wir schaffen ein System, in dem jeder,
der entsprechend talentiert ist, die
Chance hat, Jura zu studieren – unabhängig davon, ob er oder sie das Geld dafür hat. Daran haben wir uns bis heute
gehalten. Wer sich die Studiengebühren

schreiben, während meines Studiums in
den USA. Und es lief gut: Ich schrieb
einen Roman, der ging an eine Agentin in
New York, es sah danach aus, als könnte
ein Drehbuch daraus werden … Doch
dann ging mein Studium in den USA zu
Ende, ich kehrte nach Deutschland zurück, wurde jung Familienvater und begann mit der Dissertation. Deswegen
musste ich das Schreiben zurückstellen.
Erst mit 50 habe ich damit wieder angefangen, jetzt ist gerade der fünfte Roman
fertig geworden, der im März erscheinen
wird. In den vergangenen Jahren habe
ich eigentlich meine ganzen Urlaubstage
dafür genutzt, um auf Lesereisen zu gehen, weil mir das großen Spaß macht.
Und das will ich nach meiner Zeit bei der
„Zeit“-Stiftung intensivieren. Das letzte
Buch, „Hotel Dellbrück“, hat sich zum
Glück ganz gut verkauft, fast 5000 Exemplare. Darauf kann man aufbauen, das
wird mich weiterhin beschäftigen.“
… die Zukunft Hamburgs:

„Hamburg hatte vor 15 Jahren ein Superthema: „Hamburg, die wachsende Stadt“.
Jetzt brauchen wir etwas Neues. Meine
Idee ist: Hamburg, die Modellstadt. Wir
zeigen, wie es mit der für unsere Zukunft
so wichtigen ökologischen Transformation gehen könnte. Man braucht in
Deutschland eine Region oder Stadt, die
modellhaft vorangeht. Ein Beispiel:
Hamburg könnte die Stadt der Nachtzüge werden, von der man jeden Abend bequem in eine andere Metropole fahren
könnte, nach Paris, Warschau, Rom.
Könnte man sich nicht auch überlegen,
dass Hamburg die erste Stadt wird, die
ab 2025 nur noch Autos mit E-Kennzeichen zulässt? Oder von der aus es keine
Inlandsflüge mehr gibt? Ich würde mir
sehr wünschen, dass wir als Modellstadt
bei Airbus das Flugzeug mit den geringsten Emissionen bauen. Über all diese
Dinge müssen wir uns verständigen, es
geht um die Zukunft unserer Kinder.“

