
Anja Steinbeck Die 51-Jährige
Professorin hat Rechtswissen-
schaften an den Universitäten
Mainz und Genf studiert. Seit No-
vember 2014 ist die verheiratete
Mutter zweier Kinder Rektorin der
Heinrich-Heine-Universität.

Gregor Berghausen Der 49-Jäh-
rige ist gelernter Wirtschaftsarchi-
var und Historiker, seit Januar 2016
ist er der Hauptgeschäftsführer
der Düsseldorfer IHK.

Der Verein Die Geschäftsführung
im Verein Wissensregion hat der
Politikwissenschaftler Ulrich von
Alemann. Gründungsmitglieder
sind: Düsseldorf Marketing, Flied-
ner Fachhochschule, Gesellschaft
von Freunden und Förderern der
Universität, Handwerkskammer,
Heine-Uni, Hochschule Düssel-
dorf, IHK, Stadt, Max-Planck-Insti-
tut für Eisenforschung, Meyer Ar-
chitekt, Robert Schumann Hoch-
schule, Stiftung van Meeteren.

Verein hat
zwölf Mitglieder
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IHK-Geschäftsführer Gregor Berghausen und Anja Steinbeck, Rektorin der Heine-Uni, wollen das Profil der Wissensregion Düsseldorf stärken. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

INTERVIEW ANJA STEINBECK UND GREGOR BERGHAUSEN

„Wir holen die größten Talente in die Stadt“
Der Verein zur Förderung der Wissensregion Düsseldorf will neue Brücken zwischen Hochschul- und beruflicher Bildung
bauen. Die Uni-Rektorin und der IHK-Hauptgeschäftsführer erklären, wie sie das erreichen wollen.

Hochschulen, Verbände, Unterneh-
men und die Stadt Düsseldorf tau-
schen sich regelmäßig aus. Warum
schaffen Sie mit der Wissensregion
Düsseldorf eine zusätzliche Struk-
tur?
STEINBECK Es stimmt, dass es viele
sehr gut funktionierende bilaterale
Beziehungen gibt. Dennoch will der
im Aufbau befindliche Verein die
enormen Stärken des Standortes
Düsseldorf noch sichtbarer ma-
chen. Im Wettbewerb um die besten
Talente und forschungsintensive
Unternehmen ist ein geschärftes
Profil ein zentraler Standortfaktor.
BERGHAUSEN Es geht vor allem da-
rum, die Bildungslandschaft als
Ganzes in den Blick zu nehmen und
noch attraktiver für qualifizierte Be-
werber zu werden. Die Botschaft
muss sein: Düsseldorf mit den
Nachbarkreisen Neuss und Mett-
mann ist ein Top-Ziel für Bildung,
Ausbildung und berufliche Karrie-
ren. Hat das Erfolg, wird es uns am
Ende dabei helfen, die Versorgung
der Region mit Fachkräften zu si-
chern.

Haben Sie denn auch ein Leucht-
turmprojekt, an dem man erklären
kann, worum es Ihnen bei der Sache
konkret geht?
STEINBECK Die Wissensregion
möchte innovative Ausbildungsfor-
mate anbieten. Besonders am Her-
zen liegt uns das Projekt Innovati-
onssemester. Darin wollen wir im
kommenden Jahr junge Menschen
aus der dualen Berufsausbildung in
den Betrieben und aus den Hoch-
schulen zueinanderführen. Sechs
bis acht Köpfe sollen das sein, der
eine studiert an der Uni, der andere
an der Hochschule Düsseldorf, ei-
ner kommt aus dem Handwerk, wie-
der einer absolviert gerade eine
handwerkliche Lehre und auch ei-
ner von der Kunstakademie könnte
dabei sein.

Und was machen die dann mitei-
nander?
STEINBECK Sie planen beispielswei-
se, ein sehr altes Buch auszustellen.
Der Jurist klärt, ob es rechtliche Pro-
bleme geben könnte, der Betriebs-
wirt entwickelt einen Plan, wie das
organisiert wird, der Historiker er-
läutert die Bedeutung des Werkes,
der Schreiner baut die Präsentati-
onsvitrine, und der IT-Experte küm-
mert sich um die digitale Vermark-
tung.
BERGHAUSEN Uns geht es darum,
Gräben zwischen beruflicher und
akademischer Ausbildung zu über-
winden. Studierenden fehlt nicht
selten der Praxisbezug. Sie erhalten
so die Gelegenheit, ihr Wissen auf
die Straße zu bringen. Umgekehrt
erfahren Auszubildende, dass Theo-
rie nicht immer grau sein muss, son-
dern, dass dieses Wissen in der Pra-
xis durchaus verwertbar ist.

Welche Erfahrungen machen Sie
denn mit den Uni- und Hochschul-
absolventen?
BERGHAUSEN Ein Bachelor, der bei-
spielsweise in einer internationalen
Unternehmensberatung seinen ers-
ten Job erhält, ist bisweilen überfor-
dert, weil er auf eine Welt trifft, de-
ren Regeln er überhaupt nicht
kennt. Es fehlen ihm schlicht be-
stimmte, in der Berufswelt selbst-
verständliche Kulturtechniken. Un-
sere Projekte zielen darauf, die bei-
den Welten früher miteinander zu
verzahnen. Das hilft den Unterneh-
men und den Berufsanfängern.

Die Wirtschaft, insbesondere das
Handwerk, warnen vor Über-Akade-
misierung. Gibt es zu viele Studieren-
de?
STEINBECK Selbst wenn es so wäre,
ist es nicht an mir, das zu steuern.
Wir sind und bleiben offen für junge
Menschen, die einen akademischen
Abschluss anstreben.

STEINBECK Die Idee, das Innovati-
onssemester zu einem gemeinsa-
men Studiengang von Heinrich-
Heine-Universität und Hochschule
Düsseldorf weiterzuentwickeln gibt
es. Freilich ist das ein langer Weg, bei
dem so genannte Akkreditierungs-
agenturen eingeschaltet werden, die
dann 200 Seiten starke Modulhand-
bücher überprüfen, die von den
Lehrenden zuvor erarbeitet wurden.
Wir verfolgen deshalb auch Ansätze
unterhalb dieser Ebene.

Welche?
STEINBECK Um nur ein Beispiel zu
nennen: Wenn wir in den Medien-
und Kommunikationswissenschaf-
ten einen zeitgemäßen Schwer-
punkt wie „Gaming“ rund ums The-
ma Spiele bilden, liegt es doch nahe,
dort auch Module von Musikhoch-
schule und Kunstakademie mitein-
zubauen.

Würde das denn als Studienleistung
anerkannt?
STEINBECK Ja. Und es lässt sich an-
ders als bei der Akkreditierung eines
neuen Studiengangs in der Region
auf kurzen Wegen klären.

Gibt es weitere Möglichkeiten, die
Welten der Berufsausbildung und
des wissenschaftlichen Studiums zu-
sammenzuführen?
BERGHAUSEN Sicher. Ich fände ein
gemeinsames Wohnheim für Auszu-
bildende, die von weiter her nach
Düsseldorf kommen, und für Stu-
dierende großartig.
STEINBECK Das sehe ich genauso.
Mir wäre zudem wichtig, den drau-
ßen vor der Stadt gelegenen Campus
näher an die City anzubinden. Mit
dem Haus der Universität haben wir
zwar einen großen Schritt nach vor-
ne gemacht. Aber es bleibt eine He-
rausforderung, nicht zuletzt für die
Stadtplaner, Zentrum und Uni wei-
ter zu verbinden.

Wie groß soll der Verein „Wissensregi-
on Düsseldorf“ denn werden?
STEINBECK Sicher werden zu den
zwölf Gründungsmitgliedern noch
welche hinzukommen. Studieren-
denwerk und die Akademie der Wis-
senschaft und Künste haben das be-
reits angekündigt, Gespräche gibt es
auch mit der Kunstakademie. Auf
der anderen Seite streben wir keinen
Groß-Verein mit 50 oder 60 Mitglie-
dern an.

Wie viel Geld kann der Verein Wis-
sensregion denn einsetzen?
BERGHAUSEN Das aktuell zugesagte
Jahresbudget liegt bei knapp über
100.000 Euro. Die Planungen für
2020 gehen von 190.000 Euro aus.

Düsseldorf boomt, platzt schon jetzt
aus allen Nähten. Wenn Ihre Wer-
bung für die Wissensregion Erfolg
hat, könnte es bald noch enger wer-
den. Lässt Sie das zurückschrecken?
BERGHAUSEN (lacht) Nein. Wir brau-
chen in unserer Region diesen
Nachwuchs und es wäre dumm,
nicht für diesen attraktiven Raum zu
werben.

Aber wo sollen die jungen Leute, die
man für den Standort begeistert hat,
denn wohnen?
BERGHAUSEN Das wird sich regeln.
München diskutiert seit 40 Jahren
über genau dieses Thema. Dennoch
blüht der Standort wie kaum ein an-
derer und findet auch Wege für seine
Studierenden. Ich hielte es für zu-
mutbar, wenn junge Menschen je-
den Morgen zehn oder 15 Kilometer
mit der Bahn nach Düsseldorf ein-
pendeln, weil sie hinter der Stadt-
grenze preiswerter wohnen können.
Gleichzeitig muss man sicherlich
auch die Wohnheimkapazitäten in-
nerhalb der Stadt ausweiten.

JÖRG JANSSEN UND UWE-JENS RUHNAU
FÜHRTEN DAS INTERVIEW.

Die Folge sind aber hohe Abbrecher-
quoten.
STEINBECK Die sind sehr unter-
schiedlich. Grundsätzlich kann man
sagen: Wo es einen hohen Wettbe-
werb mit einem Numerus clausus
gibt, also beispielsweise in Medizin,
Jura und Betriebswirtschaftslehre,
liegen diese Quoten bei zehn,
15 oder 20 Prozent. In anderen Fä-
chern können es aber auch bis zu
40 Prozent sein, der Durchschnitt
liegt bei etwa 30 Prozent. Projekte
wie „Move“ helfen den Abbrechern,
sich jenseits eines Studiums neu zu
orientieren.
BERGHAUSEN Solche Projekte sind
vollkommen in Ordnung. Volkswirt-
schaftlich gesehen sind solche Ab-
bruchquoten aber Irrsinn. Das Gan-
ze liegt auch daran, dass immer
noch suggeriert wird, nur ein Uni-
oder Hochschulabschluss sei der
Garant für beruflichen Erfolg, Auf-
stieg und gutes Geld.

Ist er das nicht auch?
BERGHAUSEN Die Zeiten haben sich
geändert. Schauen Sie: Heute sind
rund 18 Prozent der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten Akade-
miker. Und von denen verdienen
viele tatsächlich auch gut. Aktuell
liegt die Studierendenquote eines
Jahrgangs aber bereits bei 57 Pro-
zent. Es ist sehr unwahrscheinlich,
dass all diese jungen Leute später
einmal so viel verdienen wie der
heutige Durchschnittsakademiker.
Wohlgemerkt: Ich sage überhaupt
nichts dagegen, dass derjenige, der
über die nötigen Talente verfügt,
sich am Ende für ein Studium ent-
scheidet. Aber die anderen sollten
wissen, dass es jede Menge nicht
gleichartige, sehr wohl aber gleich-
wertige Alternativen gibt, mit denen
man weit kommen kann.

Werden Sie die Wissensregion mit ei-
nem neuen Studiengang bewerben?

IHR THEMA?
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(tber) 17 Jahre bevor „Skype“ (Mi-
crosoft) seinen Siegeszug antrat –
eineinhalb Jahre nach dem Start
gab es fast 47 Millionen Downloads
der Software – wurde ein erstes Vi-
deo-Telefongespräch am 4. De-
zember 1986 zwischen Düsseldorf
und Peking geschaltet. So steht es
in der Stadtchronik. Schon in den
1930er Jahren wurden Fern-
sprechdienste, bzw. „Fernsprech-
stellen“ in Deutschland eingerich-
tet, bei denen man „bildtelefonie-
ren“ konnte. In den 1980er Jahren
startete die Deutsche Bundespost
ein BIGFON-Projekt (Broadband
Integrated Glas-Fiber Optical Net-
work), was später ein Vorläufer des
Breitband-Netzes VBN wurde.
Vornehmlich große Firmen wie
Daimler und IBM nutzten dieses di-
gitale Netz für interaktive Schulun-
gen von Mitarbeitern. Nach ISDN
und DSL-Entwicklungen waren in
Verbindung mit PCs und Webcams
Bildtelefon-Übertragungen per In-
ternet weit verbreitet. Seit 2005
wurde die Bildtelefonie mit Mobil-
telefonen, die eine Kamera im Ge-
rät integriert hatten, beliebter.

DÜSSELDORF-DATUM

Kämmerin und
Oberbürgermeister
stellen Haushalt vor
(lai) In anderthalb Wochen stimmt
der Stadtrat über den Düsseldorfer
Haushalt für 2018 ab. Über den ak-
tuellen Stand der Planung informie-
ren heute Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel (SPD) und Kämmerin
Dorothée Schneider. Die Lage ist
angespannt, der Stadt droht ein
Loch von 88 Millionen Euro. In den
vergangenen Wochen hatte eine
Liste mit Sparideen der Verwaltung
deshalb bereits für Aufsehen ge-
sorgt. Wo nun wirklich gespart wird
und wie viel, ist seither eine heiß
diskutierte Frage im Düsseldorfer
Politikbetrieb. Klar ist inzwischen
eines: So schlimm wie angenom-
men wird es wohl nicht. Unter ande-
rem wird die Kämmerin mehr Steu-
ern einnehmen als erwartet. Offen
ist, welche Beträge die städtischen
Töchter beisteuern sollen.

CDU will Konzept
zu Riesenwerbung
(lai) Entlang der großen Baustellen
in der Innenstadt wie zum Beispiel
am Bauzaun für das Projekt Kö Bo-
gen II sind sie immer wieder zu se-
hen: riesige Werbeplakate namhaf-
ter Firmen. Die Einnahmen dafür
fließen an die Stadt – und wurden
unter anderem für die Refinanzie-
rung des Starts der Tour de France
genutzt. Wo genau das Geld hinge-
flossen ist, möchte die CDU heute
im Hauptausschuss von Oberbür-
germeister Geisel erfahren. Die
Fraktion fordert außerdem ein Kon-
zept, wie großflächige Werbeanla-
gen vorteilhaft für die Stadt ver-
marktet werden können.

NAME UND NACHRICHT

Udo Adam
Bonn
...bleibt Chef
der Linken

Zuletzt kämpfte er für seine
Partei um ein Direktman-
dat und für den neuen

Bundestag, nun wurde Udo Adam
Bonn von der Linken in seinem
Amt als Vorsitzender des Düssel-
dorfer Kreisverbandes bestätigt.
Mit 91 Prozent der Stimmen wähl-
ten die Mitglieder den 64-Jährigen
am Samstag erneut zum Sprecher
des Vorstandes. Auch seine Kollegin
Natalie Meisen (24) wurde mit
66 Prozent der Stimmen wieder in
das Amt der Sprecherin des Vor-
standes gewählt. Ebenfalls in der
Führungsriege des Kreisverbandes:
Annette Koustas (Geschäftsführe-
rin), Peter Kirchner (Schatzmeister),

Malin Becker, Heidemarie Behrens,
Dana Morisse, Marcel Bauer, Olaf
Nordsieck, Thomas Obst und Mar-
tin Wähler.
Udo Bonn beschäftigt politisch in
Düsseldorf vor allem die Situation
der von Kündigung bedrohten Rei-
nigungskräfte am Flughafen. Die
Dienstleistungsfirma Klüh will alle
168 Reinigungskräfte am Airport bis
Ende des Jahres entlassen. Bonn
verurteilt das und unterstützt
Streiks der Belegschaft. Auch will er
Oberbürgermeister Thomas Geisel
(SPD) in die Pflicht nehmen. Als
Vorsitzender des Aufsichtsrats hätte
er Einfluss auf die Sache nehmen
können, so Bonn.

Bonns Themen haben gerade Hoch-
konjunktur. Die Frage der verkaufs-
offenen Sonntage und die damit
verbundene Lage der Arbeitnehmer
beschäftigen die Gerichte. In den
vergangenen Wochen hatte die Ge-
werkschaft Verdi bereits erfolgreich
gegen die Öffnungen in einigen
Stadtteilen geklagt. Noch ein Bei-
spiel: der Streit um die Frage, ob die
Stadt ihre Anteile an den Sana-Klini-
ken verkauft. Privatisierung bedeu-
te eine Verschlechterung für Beleg-
schaft und Patienten, sagen die
Gegner. Der Stadtrat stimmt am
14. Dezember über den Verkauf ab.
Bonns Fraktion wird wohl dagegen
votieren. Laura Ihme
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