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„Semper reformanda – warum wie uns alle immer wieder verändern 
(müssen).“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dass ich zum Thema Veränderung und Reformation spreche, kommt auch nicht 

alle Tage vor. Darüber freue ich mich sehr und danke Ihnen herzlich für die 

Einladung! 

 
Einleitung 
 
Das Jahr 2017 ist ein besonderes Jahr – wir feiern das Reformationsjubiläum. Vor 

500 Jahren –  am 31. Oktober 1517 – soll Martin Luther seine 95 Thesen an die 

Schlosskirche von Wittenberg gehämmert haben. Ob der Thesenanschlag 

tatsächlich so stattgefunden hat, ist umstritten. Wahr ist aber, dass Luthers 

Thesen auf fruchtbaren Boden gestoßen sind und sich landauf und landab 

verbreitet haben.   

 

Die Hammerschläge Luthers an die Kirchentür waren wie Schockwellen. Die 

Nachbeben spüren wir noch heute. Luther und seine Mitstreiter haben die 

damalige abendländische Welt ins Wanken gebracht.  

 

Die Reformation ist ein gutes Beispiel dafür, wie menschliches Handeln 

gesellschaftliche Umwälzungen anstoßen kann. Wie kleine Dinge eine große 

Wirkung entfalten können. Die Reformation zeigt, wie sich lange geglaubte 

Gewissheiten verändern können. Und viel Mut und wie viel Angst mit dieser 

tiefgreifenden Veränderung einhergegangen sind. 

 

Die Welt von heute ist nicht mehr die Welt zu Luthers Zeit. Sie hat sich massiv 

verändert. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, der technologische Fortschritt 

und zahlreiche politische Umwälzungen haben unsere Gesellschaft verändert. 

Überwiegend zum Positiven. Wir leben in Europa in Frieden und in Freiheit. Wir 

sind eine pluralistische und offene Gesellschaft.  
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Doch weiß ich: Das ist nicht selbstverständlich. In anderen Teilen der Welt leben 

Menschen in Unfreiheit und in Angst. Sei es in der Angst vor Unterdrückung, vor 

Armut oder vor schweren Naturkatastrophen. Sie hoffen auf eine Veränderung.  

 

Auch unsere Gesellschaft verändert sich immer schneller. Zumindest habe ich 

den Eindruck. Ich weiß, dass geht nicht nur mir so. Einigen Menschen machen 

diese schnellen Veränderungen Angst. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht mehr 

Schritt halten können. 

 

Aber, das Leben bedeutet kontinuierliche Veränderung. Und unsere Aufgabe ist 

es, mit diesen Veränderungen umzugehen und sie gemeinschaftlich zu gestalten. 

Ich möchte es mit den Worten des öffentlichen Nahverkehrs ausdrücken:  

Das Leben ist keine Haltestelle. 

 

These 1 
Veränderung findet statt. Immer. Zu jeder Zeit. 
 

„Sich verändern“. Das liegt in der Natur des Menschen. Als Kinder verändern wir 

uns noch ganz schnell, wachsen, lernen lesen und schreiben. Als Erwachsene 

verändern wir weniger uns selbst, als unsere Lebensumstände. Wir erlernen 

einen Beruf, arbeiten und gründen eine Familie.  

 

Wir sind neugierig, wir forschen und erfinden Dinge. Wir haben unterschiedliche 

Interessen und verfolgen unterschiedliche politische Ziele. Wir wollen etwas 

bewegen. Daraus ergibt sich Veränderung. 

 

Der fromme Augustinermönch Luther stößt sich an dem Ablasshandel der 

katholischen Kirche. Er bringt damit einen Stein ins Rollen. Bald geht es nicht 

mehr nur um den Ablasshandel, sondern um die Grundlagen der Kirchenlehre 

und die Autorität des Papstes. Auch andere Reformatoren treten für eine 

Erneuerung der Kirche ein. Die Herrscher deutscher Fürstentümer gebrauchen 

Luthers Lehren für ihre machtpolitischen Interessen. Was also mit der Absicht, 
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den Ablasshandel zu diskutieren, begann, wurde durch die historischen 

Umstände zur erfolgreichen Reformation. 

 

Ich denke beim Thema Veränderung auch gerne an den „Eisernen Gustav“. Sie 

kennen vielleicht seinen Gedenkstein an der Potsdamer Brücke. Gustav war 

Droschkenkutscher in Berlin-Wannsee. Das Aufkommen motorisierter Fahrzeuge 

– die Veränderung –  machte ihm Angst. Um gegen den Niedergang des 

Droschkengewerbes zu protestieren, fuhr er mit seiner Kutsche im Jahr 1928 bis 

ganz nach Paris. Er wurde dadurch berühmt. Den Einzug von motorisierten 

Taxen, Bussen und Pkws konnte er trotzdem nicht verhindern.  

 

Auch die BVG ist nicht mehr mit Pferdestraßenbahnen unterwegs. Der 

technologische Fortschritt verändert auch die Mobilität. Wir testen neue 

Antriebstechnologien. In U-und Straßenbahnen sorgen zahlreiche 

Assistenzsysteme für mehr Sicherheit und Service. Per App oder online können 

sich Fahrgäste in Echtzeit über An- und Abfahrten informieren und ein Ticket 

kaufen. Fahrpläne auf Papier oder Tickets am Automaten gibt es zwar noch – sie 

werden aber immer weniger. 

 

Ich möchte anhand dieser Beispiele deutlich machen, dass es gewollte und 

ungewollte Veränderungen gibt, die, einmal in Gang gesetzt, sich nur schwer 

aufhalten lassen. Und das ist auch gut so.  

 

These 2 
Veränderungen sind notwendig. 
 

Veränderungen bedeuten in den meisten Fällen, aber nicht in allen, einen 

Fortschritt. Jede Generation wächst mit den Gegebenheiten auf, die sie vorfindet 

und entwickelt daraus neue, eigenen Vorstellungen. 

 

Ein gutes Beispiel ist die Frauenbewegung im 20. Jahrhundert. Nicht mal 100 

Jahre ist es her, dass Frauen in Deutschland nicht wählen durften. Erst 1918 

wurde ihnen das allgemeine Wahlrecht gegeben. Und bis 1977 war die Ehefrau 

zur Führung des Haushaltes verpflichtet. Sie durfte nur mit Einverständnis ihres 
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Mannes arbeiten gehen. Was damals selbstverständlich schien, empfinden wir 

heute als absurd. Heute stehe ich vor ihnen. Als Vorstandsvorsitzende des 

größten deutschen Nahverkehrsunternehmens. Viele Frauen sind berufstätig, 

haben eine Familie und einen Haushalt. Das ist mittlerweile ganz normal. 

 

Ein weiteres gutes Beispiel für eine notwendige Veränderung ist die BVG-

Imagekampagne. Seit über 85 Jahren bewegt die BVG Berlin. Sicher und 

zuverlässig. Bei Wind und Wetter. Doch wie in vielen langjährigen Beziehungen, 

war das Verhältnis BVG – Fahrgäste etwas eingerostet. Die BVG wurde als 

behäbig und langweilig wahrgenommen. Ein neues Image – eine neue 

Kommunikation mit den Fahrgästen – musste her. 

 

Mit Sprüchen wie „Nicht mal deine Mudda holt dich morgens um 4:30 Uhr ab“ 

oder dem Kazim-Video „Is‘ mir egal“ haben wir wieder auf uns aufmerksam 

gemacht. Berlin spricht über uns. Neulich erzählt mir ein Kollege, er habe gerade 

eine Praktikantin in der Abteilung. Auf die Frage, warum sie bei uns ein Praktikum 

mache, sagte sie: „Weil die BVG so ein cooles Unternehmen ist“. Das ist für mich 

das beste Beispiel eines erfolgreichen Imagewandels.  

 

Was ich damit sagen möchte, ist, dass Veränderungen notwendig sind. Entweder 

weil wir mit bestehenden Verhältnissen unzufrieden sind oder weil sich Strukturen 

und Prozesse mit der Zeit abnutzen und ein Vorankommen nur durch eine 

Veränderung möglich ist. 

 
These 3 
Veränderungen machen vielen Menschen Angst. Veränderungen sind 
unbequem. 
 

Eine Veränderung bedeutet auch eine Ungewissheit. Uns ist meistens nicht klar, 

wie sich die Dinge entwickeln werden. Ob man zum Beispiel im neuen Beruf 

zurechtkommt. Ob man in einer anderen Stadt glücklich wird. Ob ein 

Unternehmensumbau den gewünschten Erfolg erzielt.  
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Wir haben oft keine Anleitung, wie wir mit neuen Lebensumständen umgehen 

sollen. Das macht vielen Angst. Sie stellen fest, dass sich ihr Umfeld oder ihre 

eigene Lebenssituation verändert und sie gezwungen sind, darauf zu reagieren. 

Ob sie wollen oder nicht. 

 

Die Globalisierung macht beispielsweise vielen Menschen Angst. Die 

Weltwirtschaft rückt näher zusammen und eine kleine Veränderung am anderen 

Ende der Erde hat auf einmal große Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. 

Anforderungen an unsere Arbeit verändern sich. Viele Menschen müssen neue 

Dinge dazulernen. Sie haben Angst, in der modernen Arbeitswelt nicht mehr zu 

Recht zu kommen.  

 

Ein weiteres Beispiel für eine Veränderung, die Menschen Angst macht, ist die 

gestiegene Zahl der Geflüchteten, die zu uns kommen. Die Religion und 

Lebensweise der Geflüchteten empfinden viele als fremd und sehen darin eine 

Bedrohung für unser Zusammenleben und für unsere Werte. Ja, die Integration 

dieser Menschen stellt unsere Gemeinschaft vor eine Herausforderung. Doch 

sehe ich darin vielmehr eine Chance und eine Bereicherung. Wir können zu einer 

vielfältigeren und offenen Gesellschaft werden. 

 

Nichts ist nur schwarz oder weiß. Keine Veränderung ist nur gut oder nur 

schlecht. Aber sie lässt sich in den wenigsten Fällen aufhalten oder ignorieren. Es 

geht vielmehr darum, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen. Als 

Gemeinschaft. Durch Diskussionen und Aufklärung können wir die Angst vor 

Veränderungen verkleinern oder sogar nehmen. 

 

These 4 
Veränderungen lassen sich nicht ignorieren. Man muss sich in der 
Gemeinschaft mit ihnen auseinandersetzen. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass Veränderungen, die eine breite Akzeptanz haben, 

erfolgreicher sind als die, die „mit dem Kopf durch die Wand“ durchgesetzt 

werden. Ereignisse, Regeln oder Meinungen müssen hinterfragt und diskutiert 

werden, um einen möglichst breiten Konsens zu erzielen. Das gilt für 
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Gesellschaften, Unternehmen oder auch in der Familie. Es ist besser, 

Veränderungen aktiv mitzugestalten, anstelle die Deutungshoheit einigen 

wenigen zu überlassen. 

 

Das zeigt sich am Beispiel der Europäischen Union. Die EU ist ein historisch 

einzigartiges Projekt. Sie steht seit über 60 Jahren für Frieden und Wohlstand. 

Eine Gemeinschaft, die sich trotz unterschiedlicher Traditionen und Sprachen auf 

gemeinsame Werte und auf gemeinsame Gesetze verständigt hat. Nun steht die 

EU an einem kritischen Punkt. Die Prozesse und Gesetze sind so komplex, dass 

viele Bürgerinnen und Bürger sie nicht mehr nachvollziehen können. Ein 

Mitgliedsland hat sich letztes Jahr verabschiedet. Die Akzeptanz für das 

gemeinsam Haus Europa schwindet. Rechtspopulisten in zahlreichen Ländern 

nutzen diese Situation aus, um auf dem Rücken der Freiheit und Vielfalt ihre 

eigenen Ziele voranzutreiben.   

 

Das dürfen wir nicht zulassen. Wir alle haben eine Verantwortung dafür, die 

Errungenschaften der EU zu verteidigen. Das heißt aber nicht, dass sich die EU 

nicht hinterfragen und verändern muss. Wie umfassend müssen Gesetze „die aus 

Brüssel kommen“ tatsächlich sein? Können Abläufe transparenter gestaltet 

werden? Und wie können sich Europäerinnen und Europäer stärker an Europa 

beteiligen und die EU besser verstehen? Die Reform der EU wird eine zentrale 

Herausforderung im kommenden Jahrzehnt sein, die nur gemeinschaftlich 

gelingen kann. 

 

Dass Veränderungen am besten gemeinschaftlich gelingen, zeigt auch das BVG-

Projekt „Zukunft erleben“ auf dem Betriebshof Lichtenberg. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vor Ort haben Änderungswünsche bezüglich der Arbeitsbedingungen 

geäußert. Daraufhin hat sich eine Arbeitsgruppe aus Personalvorstand, der 

Betriebsärztin, Arbeitnehmervertretern und Beschäftigten gegründet, die 

Maßnahmen zur Steigerung der Zufriedenheit entwickelt haben. Maßnahmen 

waren zum Beispiel ein neues Arbeitszeitmodell, zusätzliche Geräte und 

Hilfsmittel um die Arbeitsbelastung zu reduzieren oder die Umgestaltung der 

Pausenräume. Alle haben an einem Strang gezogen und die Maßnahmen wurden 
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auf andere Betriebshöfe ausgeweitet. Die Akzeptanz der Maßnahmen war hoch 

und die Zufriedenheit ist deutlich gestiegen. 

 

Das Beispiel klingt banal, zeigt aber dass Veränderungen, die von einer großen 

Gruppe mitgetragen werden, gelingen können.  

 
In meinen bisherigen Thesen habe ich zwei Dinge noch nicht genannt, die eng mit 

dem Thema Veränderungen verbunden sind. Mut und Offenheit. 

 
These 5 
Veränderungen erfordern Mut und Offenheit. 
 

Wer bereit ist, sich mit Veränderungen auseinanderzusetzen und sie nicht von 

Grund auf ablehnt, kommt damit deutlich besser durchs Leben. Insbesondere wer 

für seine Meinung oder seine Ideale einstehen muss, braucht Mut.  

 

Luther hat 1521 im Reichstag in Worms seine Schriften nicht widerrufen. „Hier 

stehe ich, ich kann nicht anders“, so ähnlich hat er es formuliert. Er hat für seinen 

Glauben eingestanden, sich mit einem mächtigen Gegner angelegt und den 

Ausschluss aus der katholischen Kirche in Kauf genommen. Er war mutig. 

 

Auch die Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts, die für ihr Wahlrecht und für ihre 

Gleichberechtigung eingetreten sind, waren mutig. Sie wurden belächelt und 

teilweise verhaftet für ihren Protest. Sie haben Meilensteine auf dem Weg der 

Emanzipation gesetzt, von denen wir heute profitieren.   

 

Die Männer und Frauen des Arabischen Frühlings, die seit 2010 in ihren Ländern 

gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit auf die Straßen gegangen sind, haben 

Mut bewiesen. Sie haben eine ganze Veränderungswelle in der arabischen Welt 

angestoßen. Leider hat sich diese Veränderung nicht nur zum Guten gekehrt. In 

vielen Ländern hat sich die politische, wirtschaftliche und soziale Lage wieder 

verschlechtert. Die Auswirkungen davon merken wir deutlich. Mehr Flüchtlinge 

machen sich seitdem zu uns auf den Weg. Fliehen, Freunde und Verwandte 
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zurücklassen. Nicht wissen, ob man lebend ankommt. Sich in eine neue 

Gesellschaft integrieren. Auch dafür braucht man Mut. 

 

Dagegen wirkt das Beispiel des BVG-Imagewandels klein. Aber auch für diese Art 

von Veränderung waren Mut und Offenheit notwendig. Mut, sich als Unternehmen 

ungewohnt frech und lässig zu präsentieren und Offenheit seitens der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vor allem auch der Fahrgäste, die „neue 

Art“ der BVG anzunehmen.  

 

Fazit 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Veränderungen finden statt. Tagtäglich.  

 

Veränderungen sind häufig notwendig, um verkrustete und veraltete Strukturen 

und Prozesse zu erneuern. Veränderungen sind aber auch schwierig und können 

schmerzhaft sein. Deshalb machen Veränderungen vielen Menschen Angst. 

Wenn wir möglichst viele Menschen auf dem Weg der Veränderung mitnehmen 

und darüber diskutieren, können wir Ängste abbauen und die Akzeptanz für 

Veränderungen stärken. Veränderungen erfordern außerdem Mut und Offenheit. 

 

Das zeigt sich in nur wenigen anderen Städten so gut wie in Berlin. Berlin ist eine 

offene, tolerante und vielfältige Stadt. Eine Stadt, die sich kontinuierlich verändert. 

Die niemals still gestanden hat. Die damit lebt und davon lebt, dass die Welt 

morgen schon wieder ganz anders aussehen kann.  

 

Ob der Aufstieg zur Metropole Anfang des 20. Jahrhunderts und die „wilden 

Zeiten“ in der Weimarer Republik, die düstere Zeit während der NS-Herrschaft, 

der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Teilung oder die 

Wiedervereinigung. Berlin und die Berlinerinnen und Berliner haben sich immer 

wieder neu erfunden.  

 

Auch momentan verändert sich das Gesicht Berlins. Mehr und mehr Menschen 

kommen zu uns. Nicht nur aus Schwaben, sondern eben auch aus Syrien, 

Afghanistan und anderen Orten der Welt. Unheimlich viele neue Gebäude 
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entstehen und verändern das Gesicht der Stadt. Glücklicherweise auch neue 

Straßenbahnstrecken! Leider scheint es, als werde Berlin aufgrund des 

weltweiten Terrors auch unsicherer. Auch damit müssen wir umgehen. 

 

Die Veränderungen in unserer Stadt sind uns nicht egal. Und unsere Aufgabe ist 

es, die Veränderungen immer wieder zu hinterfragen, zu diskutieren und sie 

anschließend mit zu tragen.    

 

Freiheit, Toleranz und Vielfalt zeichnen Berlin aus. Anstelle von Angst und 

Ablehnung zeigen wir Mut uns Aufgeschlossenheit. Dadurch stellen wir uns auch 

denen entgegen, die unsere Freiheit und unser Zusammenleben bedrohen, in 

dem sie uns versuchen, Angst zu machen.  

 

Dass die Welt sich stetig verändert, bringt ein anderer Mensch noch besser auf 

den Punkt als ich. Und mit den Worten des aktuellen Literaturnobelpreisträgers, 

Bob Dylan, möchte ich daher enden…..Er hatte seine Teilnahme für heute Abend 

leider abgesagt….  

 

The Times They Are a-Changing‘. 

 
 


