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Exklusiv-Interview

Jürgen Klocke, Redaktion AWV-Informationen

Exklusiv-Interview mit AWV-Präsident  
Werner Schmidt
Herr  Schmidt,  die  AWV  führt 
aus  Anlass  ihres  85-jährigen  Be-
stehens  eine  Fachveranstaltung 
durch,  die  sich  mit  der  gemein-
samen  Verantwortung  von  Wirt-
schaft,  Verwaltung  und  Drittem 
Sektor  für den Standort Deutsch-
land  beschäftigen  wird.  Was  hat 
Sie  als  AWV-Präsidenten  bewo-
gen,  diese  Fachveranstaltung  zu 
initiieren?

Werner Schmidt:  Unser  Anliegen 
war  es,  aus  Anlass  des  85-jäh-
rigen  Bestehens  ein  Forum  zu 
schaffen,  in  dem  sich  Experten 
treffen, hochrangige Vertreter aus 
Wirtschaft, gesellschaftlichen Be-
reichen  und  der  Wissenschaft, 
um  aus  ihrer  jeweiligen  Perspek-
tive  zu diskutieren, wie  eine  effi-
zientere Zusammenarbeit zuguns-
ten des Standortes Deutschland in 
Zukunft  aussehen  kann.  Im  Mit-
telpunkt der Facharbeit steht heu-
te  wie  bereits  vor  85  Jahren  die 
ehrenamtliche  Expertentätigkeit, 
die  Aktualität  der  diskutierten 
Themen  und  das  partnerschaftli-
che  Zusammenwirken  zwischen 
Wirtschaft  und  Verwaltung.  Heu-
te sind es Themen wie eBusiness, 
eGovernment,  Datensicherheit 
oder  der  Bürokratieabbau,  aber 
auch  Themen  aus  dem  Kontext 
des  demographischen  Wandels, 
die im Fokus stehen. In einer Wis-
sensgesellschaft  sichert  die  sinn-
volle  Nutzung  neuer  technischer 
und  organisatorischer  Konzepte 
und Produkte  entscheidende Vor-
teile  für  die  ganze  Gesellschaft. 
Diese neuen Lösungsansätze müs-
sen von Fachleuten diskutiert und 
weiterentwickelt werden, mögliche 
Fallstricke  entdeckt  und  sichere 
rechtliche  Rahmenbedingungen 
rechtzeitig geschaffen werden. So 
etwas  gelingt  in  der  Regel  in  ei-
ner  persönlichen  Auseinanderset-

zung  mit  Experten  aus  verschie-
densten  Blickwinkeln  immer  am 
besten. Im Zeichen einer solchen 
Herausforderung steht auch unse-
re Fachveranstaltung „Starke Part-
ner  für eine gemeinsame Zukunft 
– Wirtschaft, Verwaltung und Drit-
ter Sektor 2020“. 

Herr  Schmidt,  Sie  sind  auf  der 
Mitgliederversammlung  der  AWV 
im  April  letzten  Jahres  einstim-
mig zum Präsidenten der AWV ge-
wählt worden. Sie nehmen dieses 
Amt  ehrenamtlich  wahr  und  sind 
an  führender  Stelle  in  der  Versi-
cherungswirtschaft  tätig.  An  die-
ser  Stelle möchte  ich  einige  Fra-
gen im Zusammenhang mit Ihrem 
beruflichen  Verantwortungsbe-
reich stellen. 

Herr  Schmidt,  Sie  sind  Mitglied 
der  Vorstände  der  LVM  Versiche-
rung in Münster. Müssen sich die 
Versicherten angesichts der  aktu-
ellen Wirtschafts- und Finanzkrise 
sorgen um die Zukunft  Ihrer  Ver-
träge?  Schließlich  haben  sich  ja 
die Bedingungen auch für die Ver-
sicherer  zum  Teil  ganz  erheblich 
geändert. 

Werner Schmidt: Es ist richtig, die 
Bedingungen haben sich geändert. 
Dennoch, Sorgen müssen sich un-
sere Versicherungsnehmer  sicher-
lich nicht machen. Bereits vor der 
Finanz-  und  Wirtschaftskrise  wa-
ren die Versicherer in Deutschland 
und Europa strengen gesetzlichen 
Regeln  unterworfen,  die  dafür 
sorgen,  dass  ein  Versicherungs-
unternehmen  selbst  dann  stabil 
sein  muss,  wenn  extreme  Groß- 
oder  Kumulschäden  auftreten. 
Aber  auch  –  was  Sie  ansprechen 
– wenn es  zu starken Kursverlus-
ten an der Börse kommt, sind die 
Versicherer  verpflichtet,  die  ver-
traglich  vereinbarten  Leistungen 

zu erbringen. Jede Versicherungs-
gesellschaft betreibt daher ein in-
tensives  Risikomanagement,  das 
diese  Vorgaben  erfüllt  und  von 
der zuständigen Aufsichtsbehörde 
überwacht wird. Der  letzte,  soge-
nannte Stresstest  im März dieses 
Jahres hat gezeigt, dass die deut-
schen und europäischen Versiche-
rer  trotz der  schwierigen Marktla-
ge auf einer gesunden finanziellen 
Basis stehen. Unsere Kunden kön-
nen also darauf vertrauen, dass ihr 
Versicherungsschutz  und  ihre  Al-
tersvorsorge bei uns sicher sind.

Herr Schmidt, gegenwärtig werden 
ganz  unterschiedliche  Konzepte 
diskutiert,  wie  man  einen  großen 
Finanz- und Wirtschaftscrash ver-
hindern  könnte.  Ein  Zauberwort 
scheint  „Regulierung“  zu  sein  –
der Banken, der Hedgefonds, der 
Finanzmärkte  insgesamt.  Wenn- 
gleich Versicherungen keine Ban-
ken sind, taucht zunehmend auch 
die Forderung auf, Versicherungen 
als  große,  langfristige  Investoren 
und deren Produkte in bereits dis-
kutierte  Regulierungsvorschläge 
einzubeziehen. Herr Schmidt, wie 
ist hier Ihre Position? 

Werner Schmidt:  Wie  Sie  richtig 
sagen: „Versicherungen sind keine 
Banken!“  Unser  Geschäftsmodell 
unterscheidet  sich  von  dem  der 
Banken  ganz  deutlich.  Aufgrund 
regelmäßiger  Prämieneinnahmen 
existiert  –  anders  als  bei Banken 
–  kein strukturelles Liquiditätsri-
siko. Die wesentlich geringere Ver-
netzung  der  Versicherungsgesell-
schaften sorgt zudem dafür, dass 
innerhalb  der  Branche  keine  ver-
gleichbar hohe Ansteckungsgefahr 
untereinander besteht. Ein Domi-
noeffekt, wie er auf dem Banken-
sektor  2008  zu  beobachten  war, 
muss daher nicht befürchtet wer-
den. Insgesamt kann man festhal-
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ten, dass die Versicherer die Kri-
se weder ausgelöst noch verstärkt, 
sondern  die  Märkte  eher  stabili-
siert haben. Denn statt kurzfristi-
gen Markttrends zu folgen, setzen 
wir auf langfristige Anlagestrategi-
en. Eine intelligente, sachgerech-
te und zum Geschäftsmodell pas-
sende Regulierung wird von unse-
rer Branche durchaus befürwortet, 
schließlich haben auch wir 
ein  großes  Interesse  an 
stabilen  Finanzmärkten. 
Solvency II ist somit für die 
Versicherungswirtschaft 
das bedeutendste Regulie-
rungsvorhaben der vergan-
genen  Jahrzehnte  und  die 
Harmonisierung  der  Auf-
sicht  in Europa damit fest 
verankert. 

Herr Schmidt, in Deutsch-
land sind meiner Kenntnis 
nach  rund  450  Millionen 
Versicherungsverträge  ab-
geschlossen,  jährlich  re-
sultieren daraus über 800 
Millionen Schreiben an die 
Kunden.  Wie  steht  es  da 
mit  einer  sicheren  digita-
len Kommunikation auf der 
Grundlage  klarer  gesetz-
licher  Regelungen?  Wel-
che Rolle spielt das Thema  
Digitale  Geschäftsprozes-
se für die Versicherungen? 
Welche Anforderungen ha-
ben die Versicherten in Zu-
kunft  zu  erwarten  bei  der 
Kommunikation mit  Ihrem 
Vertragspartner?

Werner Schmidt:  In  digi-
talen  Geschäftsprozessen 
liegt  ein  enormes  Potenti-
al  für  Zeit-  und  Kostener-
sparnis. Sie  spielen damit 
eine  entscheidende  Rol-
le,  wenn  es  darum  geht, 
sich  als  Versicherungsun-
ternehmen am Markt wett-
bewerbsfähig  aufzustellen.  Kos-
teneffizienz  ist  bei  dem  enormen 
Preisdruck am Markt ein entschei-
dender  Erfolgsfaktor.  Eine  zügige 
Abwicklung  von  Geschäftsvorfäl-
len steigert die Kundenzufrieden-

heit und ist damit ein zusätzlicher 
Wettbewerbsvorteil.  Darüber  hin-
aus  verändert  sich  das  Kommu-
nikationsverhalten  der  Menschen 
rasant. Immer größere Anteile der 
Bevölkerung, insbesondere die so-
genannten „Digital Natives“, sind 
ganztägig  „online“  und  bevorzu-
gen die Kommunikation über das 
Internet, sei es über E-Mail, sozi-

ale Netzwerke oder Kurznachrich-
tendienste.  Als  serviceorientier-
te  Dienstleistungsbranche  müs-
sen  wir  dem  Bedürfnis  natürlich 
nachkommen und unsere Erreich-
barkeit zukünftig auch über diese 

Kommunikationswege  gewährleis-
ten. Bedingt durch das Geschäfts-
modell der Versicherer werden bei 
der  Kommunikation  mit  unseren 
Kunden  allerdings  häufig  sensib-
le,  personenbezogene  Daten  aus-
getauscht.  Um  hier  einen  siche-
ren  Informationsaustausch  zu  ge-
währleisten  und  zukünftig  auch 
Verträge elektronisch rechtssicher 

abschließen  zu  können, 
haben wir uns bei der Er-
probung  des  gesicherten 
E-Mail-Verkehrs  De-Mail 
sowie  ersten  Anwendun-
gen  zum  neuen  Personal-
ausweis engagiert. 

Herr Schmidt, ein Schwer-
punkt der AWV-Facharbeit 
in  mehreren  Arbeitskrei-
sen und Projektgruppen ist 
in den letzten fünf Jahren 
die  Beschäftigung  mit  
Bürokratieabbau  und  bes- 
serer  Rechtsetzung.  Wie 
sieht es da in der Versiche-
rungsbranche  aus?  Jagt 
ein Formular das nächste, 
verbunden  mit  diversen 
zusätzlichen  Verwaltungs-
kosten, etwa bei der Scha-
densregulierung?  Sie  sind 
Vorsitzender  des  Aus-
schusses  für  Betriebswirt-
schaft  und  Informations-
technologie beim Gesamt-
verband  der  Deutschen 
Versicherungswirtschaft: 
Welche  Schwerpunkte 
beim  Bürokratieabbau 
werden  da  von  den  Versi-
cherungen zwecks Kosten-
minimierung  und  Erleich-
terungen für die Versicher-
ten gesetzt?

Werner Schmidt: Vom voll-
ständig  papierlosen  Büro, 
wie  man  so  schön  sagt, 
sind auch wir in der Versi-
cherungswirtschaft sicher-

lich noch weit entfernt – es bleibt 
auch  eher  eine  Illusion.  Schon 
aufgrund gesetzlicher Regelungen 
ist die Schriftform von Unterlagen 
momentan  noch  häufig  notwen-
dig.  Dennoch  versuchen  wir  na-
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türlich  unnötigen  bürokratischen 
Aufwand  zu  vermeiden,  im  Inter-
esse  unserer  Kunden  aber  natür-
lich auch in unserem ganz eigenen 
Interesse. Im Kleinen beginnt dies 
bereits  bei  jedem  einzelnen  Be-
teiligten.  Werden  beispielsweise 
Schäden bei ihrer Meldung direkt 
sorgfältig  und  vollständig  aufge-
nommen,  erspart  dies  häufig  un-
nötigen  zusätzlichen  Schriftver-
kehr  bei  der  anschließenden  Re-
gulierung.  

Für  die  gesamte  Branche  dage-
gen war  ein, wenn nicht der  ent-
scheidende  Schritt,  die  Entwick-
lung  des  GDV-Branchennetzes. 
Ursprünglich zur Optimierung der 
papierlosen  Kommunikation  zwi-
schen  dem  GDV  und  seinen  Mit-
gliedern  gedacht,  wurde  es  zur 
zentralen  Drehscheibe  für  die 
Kommunikation  mit  Kunden  und 
Geschäftspartnern  der  gesamten 
Versicherungsbranche  weiterent-
wickelt.  Dienstleister  wie  Werk-
stätten und Sachverständige, aber 
auch  Kfz-Zulassungsstellen  und 
die Zulagenstelle für Altersvermö-
gen müssen sich nur einmal beim 
GDV anmelden, um über das Netz-
werk Daten mit  sämtlichen ange-
bundenen  Versicherungsgesell-
schaften  austauschen  zu  können 
–  eine  enorme  Reduzierung  der 
Schnittstellenkomplexität  für  alle 
Beteiligten.  Aktuell  ist  die  Wei-
terentwicklung  des  Branchennet-
zes zur Trusted German Insurance 
Cloud (TGIC) initiiert.

Doch  das  GDV-Branchennetz  ist 
nicht  nur  ein  Kommunikations-
netzwerk.  Vielmehr  werden  über 
das  Netzwerk  eine  Vielzahl  von 
Services  angeboten,  die  von  den 
angebundenen  Versicherungsun-
ternehmen  in  deren  interne  Pro-
zesse  eingebunden  werden  kön-
nen.  Damit  werden  sie  in  die 
Lage  versetzt,  sogar  Unterneh-
mensgrenzen überschreitende Ge-
schäftsprozesse automatisiert und 
damit  kosteneffizient und  schnell 
abzuwickeln.  War  beispielswei-
se  für  eine  Kfz-Zulassung  früher 

noch eine ausgestellte Doppelkar-
te  notwendig,  die  der  Kunde  bei 
seiner  Versicherungsagentur  ab-
holen  musste,  genügt  heute  ein 
Anruf  oder  auch  nur  ein  „Klick“ 
des Kunden im Internet und eine 
elektronische  Versicherungsbe-
stätigung  (eVB)  wird  von  seiner 
Versicherung  auf  den  Server  des 
GDV  gestellt.  Die  Zulassungsstel-
le  ruft  diese  Daten  ab,  lässt  das 
Fahrzeug  zu und  spielt  die  Infor-
mationen  auf  demselben  Weg  an 
die Versicherung zurück. In 2010 
wurden  alleine  für  diesen  eVB-
Service  33,7  Millionen  Datensät-
ze  über  das  Branchennetz  über-
spielt  – und das  ist nur eine  von 
vielen  Integrationsmöglichkeiten, 
mit  Vorteilen  auf  Seiten  der  Ver-
sicherungswirtschaft und der Ver-
waltung.  Das  GDV-Branchennetz 
ist damit eine der modernsten und 
leistungsfähigsten  Kommunika-
tions- und Dienstleistungsplattfor-
men  einer Branche  für  den  stan-
dardisierten  Datenaustausch,  die 
ich kenne. 

Ein weiteres Thema, das uns alle 
betrifft: Der demographische Wan-
del.  Herr  Schmidt,  wie  reagieren 
die  Versicherungsunternehmen 
auf diese besondere Situation?

Werner Schmidt: Der  demografi-
sche Wandel beschäftigt die Versi-
cherungsbranche in zweierlei Hin-
sicht: Zum einen stehen wir als Ar-
beitgeber vor den Herausforderun-
gen  einer  alternden  Belegschaft 
sowie einem drohenden Fachkräf-
temangel in den kommenden Jah-
ren. Zum anderen müssen wir uns 
auch  auf  Veränderungen  in  der 
Kundenstruktur  und  der  Bedarfs-
lage der Kunden einstellen. Durch 
ein  umfangreiches  Gesundheits-
management und die Flexibilisie-
rung  von  Arbeitszeiten  versuchen 
wir  beispielsweise.  bei  der  LVM 
Versicherung    dazu  beizutragen, 
die Leistungsfähigkeit unserer Mit-
arbeiter langfristig zu erhalten. Im 
Wettbewerb  um  hochqualifizierte 
Fachkräfte  wird    der  Arbeitgeber 
als Marke zukünftig ein noch ent-

scheidenderer  Erfolgsfaktor  sein. 
Ein  gutes,  familienfreundliches 
Betriebsklima, attraktive Standor-
te,  aussichtsreiche Ein-  und Auf-
stiegsmöglichkeiten  sowie  attrak-
tive Vergütungsmodelle sind hier-
bei  sicherlich  ausschlaggebend. 
Viele  Versicherer,  wie  auch  die 
LVM, kooperieren zudem verstärkt 
mit  Bildungseinrichtungen  und 
Hochschulen, um schon frühzeitig 
Kontakt  zu  Studenten  aufzuneh-
men  und  sich  als  attraktiver  Ar-
beitgeber zu positionieren. Gleich-
zeitig wird natürlich in die Ausbil-
dung der eigenen Nachwuchskräf-
te investiert.

Wir  müssen  uns    aber  auch  auf 
Veränderungen  in  der  Kunden-
struktur und der Bedarfslage der 
Kunden einstellen. Dies birgt Ri-
siken  und  Chancen  gleicherma-
ßen.  Einerseits  droht  gerade  in 
Deutschland  ein  Bevölkerungs-
rückgang  und  damit  einherge-
hend  natürlich  auch  ein  Rück-
gang  der  Anzahl  möglicher  Ver-
sicherungsnehmer.  Andererseits 
wird  die  private  Versicherungs-
wirtschaft  in  Zukunft  verstärkt 
die  Aufgabe  der  sozialen  Absi-
cherung  übernehmen  müssen  – 
jede einzelne Kundenverbindung 
birgt  damit  ein  enormes  Poten-
tial. Übrigens diese  Themen be-
setzt auch die AWV mit entspre-
chenden Projekten.

Herr  Schmidt,  eine  Frage  zum 
neuen Personalausweis:  Seit  dem 
Start  im November 2010 bestim-
men  immer wieder Bedenken  um 
vermeintliche Risiken rund um den 
neuen Personalausweis die Diskus-
sion. Wo liegen die Möglichkeiten 
des  neuen  Personalausweises  ge-
rade  für  die  Kommunikation  zwi-
schen Bürgern, Verwaltungen und 
Wirtschaft,  und welche Bedenken 
sollten ernst genommen werden? 

Werner Schmidt: Die neuen, digi-
talen  Funktionen  des  neuen  Per-
sonalausweises ermöglichen einen 
sicheren  Online-Datenaustausch 
zwischen  Bürgern,  Behörden  und 
Firmen. 
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Dass  immer  mehr  Geschäfte  des 
täglichen  Lebens  online  abgewi-
ckelt werden,  ist eine Tatsache – 
das Problem war bisher eine ein-
deutige  Identifizierung  im  Inter-
net. Dieses Problem löst der neue 
Personalausweis.  Sie  müssen 
nicht  mehr  jedes  Mal  aufs  Neue 
Formulare  ausfüllen  oder  persön-
liche  Identifizierungs-  und  An-
meldeverfahren  durchlaufen  und 
sich  eine  damit  verbundene  Flut 
an  Passwörtern  merken.  Mit  Hil-
fe  einer  speziellen  Software  und 
einem  Lesegerät  für  Ihren  Com-
puter können sie bequem von zu-
hause aus den Chip auf Ihrem Per-
sonalausweis auslesen lassen und 
sich so auch im Internet eindeutig 
ausweisen.  Welche  Daten  ausge-
lesen  werden,  bestimmen  sie  als 
Ausweisinhaber  übrigens  immer 
selbst.  In  Kombination  mit  einer 
sechsstelligen  Geheimzahl  sorgt 
dieses  Verfahren  für  die  notwen-
dige  Sicherheit  bei  Online-Trans-
aktionen  wie  Bestellungen  oder 
Vertragsabschlüssen.  Ein weiterer 
Vorteil  für  den  Kunden  liegt  dar-
in, dass er sich sicher sein kann, 
dass  er  es  wirklich  mit  demjeni-
gen zu tun hat, mit dem er ein Ge-
schäft tätigen will. Denn auch der 
Geschäftspartner muss sich zuvor 
zertifizieren  lassen.  Ähnlich  wie 
beim Online-Banking liegen natür-
lich  der  vorsichtige  Umgang  mit 
dem Passwort  und  die  Sicherung 
des eigenen Computers vor exter-
nen  Zugriffen  in  der  Verantwor-
tung des Anwenders. Wer sich hier 
als mündiger Bürger gewissenhaft 
verhält,  braucht  keinerlei  Sicher-
heitsbedenken zu hegen.

Herr Schmidt, weltweit wurden im 
vergangen  Jahr  950  Naturkatas-
trophen  registriert,  neun  Zehntel 
davon waren wetterbedingte Ereig-
nisse  wie  Unwetter,  Dürren  oder 
Überschwemmungen.  Auch  bei 
uns  in  Deutschland  gab  es  Bei-
spiele, etwa das große Hochwasser 
an der Oder. Die meisten Klimaex-
perten  sehen  diese  Katastrophen 
ursächlich im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel. Versicherungs-

schutz  ist  da  für  viele  Menschen 
einen  Existenzfrage.  Wie  reagie-
ren  die  Versicherungen  auf  diese 
Entwicklungen?  Welche  Maßnah-
men haben die Versicherer ergrif-
fen,  um  den  Schutz  bei  Elemen-
tarschäden zu gewährleisten bzw. 
zu verbessern?“

Werner Schmidt:  Die  Versiche-
rungswirtschaft  nimmt  dieses 
Thema sehr ernst. Immerhin trägt 
sie  für  ihre Kunden die finanziel-
len Folgen nahezu aller Unwette-
rereignisse.  Die  Menschen  profi-
tieren  vom  Versicherungsschutz 
für ihr Hab und Gut, das soll auch 
in Zukunft  so bleiben.  In Zusam-
menarbeit  mit  führenden  Klima-
forschern  hat  die  deutsche  Ver-
sicherungswirtschaft  die  wetter-
bedingten  Schäden  der  letzten 
Jahrzehnte  mit  unterschiedlichen 
Klimamodellen verknüpft und da-
bei  erstmals  konkrete  Schadens-
zenarien für die Zukunft ermittelt. 
Hauptaugenmerk  lag  dabei  auf 
den in Deutschland am häufigsten 
auftretenden  Naturkatastrophen 
Sturm,  Hagel  sowie  Hochwasser. 
Die  deutsche  Versicherungswirt-
schaft  hat  somit  einen  bis  dato 
einzigartigen Blick in die Zukunft 
geworfen,  um  Antworten  auf  die 
zentralen  Fragen  zu  geben.  Für 
Landwirte  beispielsweise,  deren 
Absicherung  allein  über  spezielle 
Hilfen von EU, Bund und Ländern 
läuft, sind Folgen solcher Naturka-
tastrophen oftmals existenzbedro-
hend, da diese Absicherung allein 
meist nicht  ausreicht. Dafür wur-
de ein Konzept einer umfassenden 
Mehrgefahren-Versicherung  ent-
wickelt.  Um  diesen  nachhaltigen 
Lösungsansatz in die Realität um-
zusetzen, bedarf es  jedoch politi-
scher Unterstützung.

Die  Naturgefahren  verursachen 
mittlerweile  Milliardenschäden. 
Umso  wichtiger  ist  es  daher,  die 
Auswirkungen  des  Klimawandels 
so  weit  wie  möglich  zu  minimie-
ren. Nachhaltigkeit spielt hier eine 
wichtige Rolle. Die Versicherungs-
wirtschaft  unterstützt  deshalb 

auch die Absicht der EU und der 
Bundesregierung,  ein  weltweites 
Klimaschutzabkommen  mit  an-
spruchsvollen Reduktionszielen zu 
vereinbaren. Sie unterstützt ferner 
die Klimaforschung mit  ihren Er-
kenntnissen  und  Schadenerfah-
rungen,  macht  auf  die  zu  erwar-
tenden  Folgen  aufmerksam  und 
sensibilisiert die Öffentlichkeit für 
Präventionsmaßnahmen.

Erlauben  Sie  am  Schluss  noch 
eine Frage  an Sie  als AWV-Präsi-
denten: Bedarf  es  angesichts  der 
Vielzahl neuer Fragen und Proble-
me zu Beginn dieses 21. Jahrhun-
derts eines Kultur- und Wertewan-
dels, damit Wirtschaft, Verwaltung 
und  Dritter  Sektor  2020  starke 
Partner  für eine gemeine Zukunft 
bleiben?

Werner Schmidt:  Die  AWV  enga-
giert sich nun mittlerweile seit 85 
Jahren  für  diese  Partnerschaft,  
für  die  Förderung  und Weiterent-
wicklung der Kommunikation und 
Kooperation untereinander  –  eine 
lange Zeit,  in der wir  immer wie-
der  vor  neuen  Trends  und  Ent-
wicklungen  standen  und  in  der 
sich  diese  Partnerschaft  bewährt 
hat.  Ein  Kultur-  oder  Wertewan-
del  lässt  sich  nicht  verordnen, 
unsere  Gesellschaft  lebt  mit  und 
durch Veränderungen. Sehr gravie-
rend verändert hat sich allerdings 
die Geschwindigkeit, in der dieser 
Wandel  vonstattengeht.  Eine  ent-
scheidende Rolle dabei spielt na-
türlich der technische Fortschritt. 
So rasant, wie die Technik und da-
mit unser gesamtes Umfeld voran-
schreiten,  lässt  sich  schwer  vor-
hersagen,  vor welchen Herausfor-
derungen wir im Jahr 2020 even-
tuell  stehen.  Epikur  hat  bereits 
300 v. Chr. treffend bemerkt, dass 
uns  die  Zukunft  gewiss  nicht  in 
die Hand geschrieben ist, dass sie 
aber ebenso gewiss nicht ganz au-
ßerhalb  unsere  Macht  steht.  Das 
gilt  auch  heute  noch.  In  diesem 
Sinne bin ich mir aber sicher, dass 
wir sie meistern werden. Daran ar-
beiten wir bei der AWV. 


