
 
 

Jubiläum 40 Jahre  
Bundesverband Sekretariat und Büromanagement e.V., 

Regionalgruppe Saar 16.04.2005, 11.00 Uhr, TOP-Hotel La 
Résidence, Saarbrücken 

Dr. Richard Weber, IHK-Präsident 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Anrede, 

 

„der frühe Vogel fängt den Wurm“ lautet ein deutsches Sprichwort. „Early Bird“ 

(früher Vogel) war auch der Spitzname des ersten kommerziellen 

Nachrichtensatelliten, der 1965, also vor genau 40 Jahren, ins All geschickt wurde. 

„Early Bird“ konnte 240 Telefongespräche oder eine Fernsehsendung übertragen. 

Sie alle wissen, welch enorme Entwicklung die Satelliten- und 

Kommunkationstechnik seither, in den vergangenen 40 Jahren, genommen hat. Was 

sind heute schon 240 Telefongespräche auf einmal? Darüber können Sie 

wahrscheinlich nur lachen. Das erledigen Sie doch mit „links“ – am Besten noch in 10 

verschiedenen Sprachen! Aber Spaß beiseite, Kommunikation ist sicherlich das 

zentrale Thema, das auch Ihren Verband und die tägliche Arbeit seiner Mitglieder in 

den letzten 40 Jahren wesentlich geprägt hat. Allerdings geht es dabei nicht nur um 

die Beherrschung der entsprechenden Technik. Dank des Angebots des bsb in 

Sachen Weiterbildung zu diesem Thema sind Sie darin bestimmt top-fit. Viel 

wichtiger erscheint mir jedoch die zwischenmenschliche Komponente der 

Kommunikation. Dass sich Ihre Organisation auch hier besonders engagiert, macht 

für mich ihren Vorbild-Charakter aus. Lassen Sie mich eine kleine Anekdote zu dem 

Thema erzählen: 

 

Der Wiener Zivilrechtler Professor Johann Schima war ein Mann von ausgeprägtem 

Pflichtbewusstsein, der es aber stets eilig hatte. So kam es, dass er eines Tages eine 
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Assistentin mit den Worten begrüßte: „Guten Morgen! Leider habe ich keine Zeit, Sie 

zu fragen, wie es Ihnen geht!” 

 

Ich hoffe, dass in Ihrem Arbeitsalltag ähnliche Vorfälle nicht allzu oft vorkommen. Wir 

sollten in unserer schnelllebigen Zeit trotz aller Hektik nicht vergessen, miteinander 

zu reden, zu kommunizieren. Nur so können wir Missverständnisse vermeiden oder 

auch aus den Erfahrungen anderer lernen. Genau deshalb ist es so wichtig, dass 

Gleichgesinnte sich zu Netzwerken zusammenschließen. Und wie ginge das besser, 

als in einem engagierten Verband wie dem bsb? 40 Jahre erfolgreiche 

Verbandsarbeit sind ja wohl Beweis genug. Hierzu möchte ich Ihnen ganz herzlich 

gratulieren. 

 

Über die wechselvolle Chronologie der Ereignisse seit der Verbandsgründung im 

Jahre 1965 haben wir ja schon Einiges gehört, so dass ich Sie jetzt nicht mit 

Wiederholungen langweilen möchte.  

 

Stattdessen möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema lenken. 40 

Jahre bsb sind auch 40 Jahre Strukturwandel im Saarland – nicht weniger 

wechselvoll und nicht weniger erfolgreich als Ihr Verband. In dieser Zeit hat das 

Saarland sein Gesicht grundlegend verändert. Anstelle rauchender Schlote und 

trauter Bergwerksidylle prägen heute moderne Industriebetriebe und innovative 

Dienstleistungsunternehmen die Wirtschaftslandschaft an der Saar. 

 

Leider ist das „draußen im Reich“ – wie manche im Saarland immer noch sagen – 

nicht überall angekommen. Und selbst viele Saarländer wissen nicht, welche 

Fortschritte der Strukturwandel an der Saar inzwischen erreicht hat. 

 

Lassen Sie mich deshalb einige Anmerkungen hierzu machen. Ich weiß, dass man 

sich die folgenden Zahlen kaum alle merken kann. Ich möchte sie aber trotzdem 

nennen, um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie dramatisch sich unsere 

Wirtschaftsstruktur in den letzten Jahrzehnten verändert hat. 

 

Bitte lassen Sie deshalb die Zahlen einfach auf sich wirken: 
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• Von den derzeit gut 350.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 

Saarland sind nur noch rund 100.000 in der Industrie tätig. Das heißt, die 

überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer – rund 70 Prozent – sind im 

Dienstleistungssektor beschäftigt. Dementsprechend werden heute an der 

Saar rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit Dienstleistungen 

erwirtschaftet. Wir sind eigentlich nicht mehr auf dem Weg in die 

Dienstleistungsgesellschaft, wir sind schon mitten drin. 

 

• Noch Anfang der 60er Jahre waren allein bei Kohle und Stahl gut 100.000 

Männer und Frauen tätig; so viel wie heute in der gesamten Industrie. 

 

• Den größten Beschäftigungsabbau gab es im Bergbau. Hier wurden von 1960 

bis heute über 53.000 Arbeitsplätze abgebaut. Heute sind auf den beiden 

verbliebenen Gruben Ensdorf und Warndt genau soviel Leute beschäftigt wie 

im saarländischen Ernährungsgewerbe, nämlich rund 7.500. 

 

• Das wichtigste industrielle Standbein ist heute die Automobilindustrie mit ihren 

Produktions- und Zulieferbetrieben. Fast 40 Prozent aller 

Industriebeschäftigten arbeiten in dieser Branche.  

 

Das sind zunächst einmal nur Zahlen. Aber dahinter verbergen sich neue Strukturen 

und neue Kräfte. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Saarland heute 

eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands ist.  

 

Erst im vergangenen Jahr ist die saarländische Wirtschaft mit einer Rate von real 1,9 

Prozent überdurchschnittlich gewachsen. Bundesweit wuchs die Wirtschaft nur um 

1,6 Prozent. Im Wachstumsranking der Bundesländer erreichte das Saarland nach 

Sachsen und Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Bayern den dritten Platz. 

 

Sicher, das ist noch kein Traumergebnis. Es zeigt aber, dass das Saarland auf einem 

vergleichsweise guten Weg ist.  

 

Dass sich die saarländische Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren relativ günstig 

entwickelt hat, ist vor allem der Industrie gutzuschreiben. Sie hat sich in wichtigen 
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Kernbereichen besser geschlagen als im Bund. Dies gilt vor allem für den 

Fahrzeugbau, die Automatisierungstechnik und die Stahlindustrie. Beigetragen zur 

relativen Stärke des Saarlandes haben aber auch einzelne Dienstleistungsbereiche – 

so etwa die Versicherungswirtschaft, die unternehmensnahen Dienstleister und 

einige Hightech-Bereiche. 

 

Wenn wir unser Land weiter nach vorne bringen, es über die Grenzen hinaus für 

seine moderne Wirtschaftslandschaft bekannt machen wollen, müssen Hindernisse 

wie zu viel Bürokratie und restriktive Gesetze abgebaut werden.  

 

Damit es uns nicht geht, wie Moses, der die Kinder Israels durch die Wüste führt und 

auf der Flucht vor den Ägyptern am Ufer des Roten Meeres landet. Er fleht zum 

Himmel, und tatsächlich schaut Gott aus den Wolken und sagt: "Warum jammerst du, 

Moses? Höre also: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht: Ich werde das 

Meer teilen, damit dein Volk trockenen Fußes ins Gelobte Land kann." "Großartig", 

sagt Moses, "und die schlechte Nachricht?" - "Ich brauche erst die 

Umweltverträglichkeitsprüfung eines unabhängigen Sachverständigen!" 

 

Ich habe neulich irgendwo den Satz gelesen: „Wenn der Wind der Veränderung 

weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Es macht keinen Sinn, 

sich mit veralteten Konzepten hinter Mauern von Gesetzen und Regelungen zu 

verschanzen. Was wir brauchen, sind die Windmühlen, die den Wandel nutzen und 

vorantreiben. Die Voraussetzungen hierfür an unserem Standort zu schaffen, dazu ist 

natürlich nicht zuletzt auch die Politik aufgerufen. Zweifellos hat sie bereits ihr 

Scherflein zur positiven Entwicklung im Saarland beigetragen. Beispielhaft möchte 

ich hier aus dem Kanon der standortpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre nur 

das Weiterbildungsurlaubsgesetz nennen. Wussten Sie übrigens, dass die Forderung 

nach bezahltem Bildungsurlaub vom Deutschen Gewerkschaftsbund 1965 aufgestellt 

wurde und somit ebenfalls seit 40 Jahren besteht? Allerdings gilt es heute im Hinblick 

auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Saarland, diese Frage differenziert zu 

betrachten. 

 

Sie, liebe Frau Uhl, 
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haben in Ihrer Begrüßung das Plädoyer des Bundespräsidenten für mehr 

Eigenverantwortung zitiert. Diesen Anspruch löst die saarländische Novelle zum 

Bildungsurlaub ein. Sie sieht nämlich vor, dass die berufsferne Weiterbildung nicht in 

erster Linie Sache des Unternehmers ist, sondern mindestens genauso in die 

Verantwortung der Arbeitnehmer gehört. Bei der beruflichen Weiterbildung ist das 

anders. Sie ist und bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe von Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der Strukturwandel hat uns gelehrt, dass wir uns auf andere Ressourcen als jene 

unter der Erde besinnen müssen, wenn wir im Wettbewerb der Regionen mithalten 

wollen. Heute ist das Potenzial in den Köpfen unserer Menschen die wichtigste 

Ressource, über die wir verfügen. Sie müssen wir hegen und pflegen und 

bestmöglich ausschöpfen. Denn Bildung und Weiterbildung sind der Motor für 

Innovationen. Und ohne Innovationen sind wir auf Dauer zum Untergang verdammt. 

Das gilt für Unternehmen, für staatliche Organisationen, für Regionen und sogar für 

ganze Länder. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die Forderung nach lebenslangem Lernen mehr als die 

Aufforderung, im Beruf auf der Höhe der Zeit zu bleiben. In unserer schnelllebigen 

Zeit ist sie existentielle Lebensbedingung. Und – so ganz nebenbei gesagt – 

Voraussetzung dafür, dass das Saarland als eigenständiges Bundesland erhalten 

bleibt. 

 

Gute Wirtschaftspolitik ist deshalb zu einem guten Teil Bildungs- und 

Weiterbildungspolitik: „Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten 

Zinsen“, bemerkte schließlich auch schon Benjamin Franklin. In der IHK haben wir 

deshalb bereits vor einigen Jahren damit begonnen, zusammen mit den 

Unternehmen gezielt Weiterbildungslehrgänge zu entwickeln. Dabei orientieren wir 

uns an drei Grundsätzen: 

 

Erstens: Die Lehrgänge müssen aktuelle Themen behandeln. Aktuelles Wissen statt 

Wissen auf Vorrat ist die Devise.  
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Zweitens: Die Lehrgänge müssen qualitativ anspruchsvoll sein. Die Kunden 

definieren die Qualität, die Bildungsanbieter verpflichten sich, diese auch einzuhalten 

und die IHK überwacht die Einhaltung der Qualitätsstandards. Auf diese Weise ist 

das IHK-Zertifikat zu einem echten Gütesiegel geworden. 

Drittens: Die Lehrgänge müssen sich nicht nur für die Mitarbeiter der Unternehmen 

lohnen, sondern indirekt auch den Unternehmen selbst zugute kommen. Erreicht 

werden soll dieses unter anderem dadurch, dass die Kurse projektorientiert 

durchgeführt werden.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

mit einem gewissen Stolz darf ich Ihnen sagen, dass diese drei Grundsätze in 

Deutschland nirgends so konsequent umgesetzt werden wie im Saarland. Das hat 

sich wohl inzwischen herumgesprochen. Denn die Anzahl der IHK-

Zertifikatslehrgänge ist im letzten Jahr um 18 Prozent auf 1.200 gestiegen. Damit ist 

diese Sparte der Weiterbildung gegen alle Trends im Bildungsmarkt gewachsen. 

 

Maßgeblich für diesen Erfolg war vor allem die Partnerschaft mit 27 

Bildungsanbietern, die zusammen mit uns 96 unterschiedliche Zertifikatslehrgänge 

durchgeführt haben. Viele davon sind komplett neu konzipiert worden.  

 

Sie sehen, welchen Stellenwert die Weiterbildung für unsere IHK hat. Ihnen mehr 

über die Notwendigkeit zur Weiterbildung zu erzählen, hieße Eulen nach Athen 

tragen. Denn Sie alle wissen aus Ihrer täglichen Arbeit, wie schnell sich die 

Anforderungen heutzutage ändern. Und Sie wissen, dass nur derjenige, der sich 

ständig diesen Herausforderungen stellt, auf Dauer im Beruf erfolgreich sein kann.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

wie heißt es doch: Ein Festredner sollte sich nicht festreden. Deshalb möchte ich 

Ihnen zum Schluss einfach noch einmal zu Ihrer überzeugenden Arbeit gratulieren 

und  

wünsche Ihnen alles Gute und der Regionalgruppe Saar des bsb viel Erfolg in den 

nächsten 40 Jahren! 
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