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BELIEVE IN PEOPLE

Am 17. November kommt ein neues Buch von mir heraus: „Believe
in People: Bottom-Up Solutions for a Top-Down World.“ Dieses
in Zusammenarbeit mit Brian Hooks, dem CEO von Stand Together,
entstandene Buch beschreibt einen zentralen Aspekt meiner
Lebensaufgabe – eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Einzelne
sein Potenzial verwirklichen und ein erfolgreiches Leben führen kann.
Als ich vor etwa fünf Jahren mit dem Schreiben dieses Buchs
begonnen habe, hatte ich keine Ahnung, dass es zu einer Zeit
veröffentlicht werden würde, in der eine tödliche Pandemie
grassiert, die Regierung massiv durchgreifen und enorme öffentliche
Mittel bereitstellen muss und das gesamte Land derart politisch
gespalten ist, dass es zu den schlimmsten zivilen Aufständen meines
bisherigen Lebens kommt. Und dennoch könnte das Timing nicht
besser sein. Weil dieses Buch aufzeigt, wie jeder Einzelne zur Lösung
der größten gesellschaftlichen Probleme beitragen kann.
Der Titel des Buches „Believe in People“ spiegelt meine persönliche
Lebensphilosophie wider. Die Kernaussage lautet, dass jede
einzelne Person dieser Welt eine einzigartige Gabe besitzt. Jeder
von uns kann mit seiner Gabe sein eigenes Leben verbessern,
indem er anderen hilft, ihr Leben zu verbessern. Je mehr wir
helfen, desto mehr profitiert jeder Einzelne davon. Ich habe die
letzten 60 Jahre meines Lebens als Geschäftsmann und Philanthrop

Charles Koch, Vorsitzender und CEO – Koch Industries
Brian Hooks, Vorsitzender und CEO – Stand Together

damit verbracht, die Menschen dazu zu bringen, ihr Potenzial voll
auszuschöpfen und zu einer positiven Gesellschaft beizutragen.
Wie auch meine anderen Bücher bedient sich „Believe in People“

Und während jeder von uns ein Social Entrepreneur sein kann,

der Prinzipien des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen

weiß nicht jeder, wo er ansetzen sollte. Außerdem schaffen es

Fortschritts, von denen Menschen seit jeher profitieren. Diese

viele Menschen, die gute Absichten hegen, nicht, ihre größten

Prinzipien haben mein Leben verändert. Sie haben es mir ermöglicht,
das zu erreichen, was ich mir in meinen schönsten Träumen nicht

Probleme zu überwinden. (Das Problem hatte ich selbst, wie
„Believe in People“ ausführlich beschreibt.) Ich hoffe, dass dieses

erträumt hätte. Sie haben auch Koch Industries verändert und haben

Buch den Abertausenden von Menschen, die in dieser Welt etwas

es unseren Mitarbeitern ermöglicht, mit ihren persönlichen Gaben

bewirken möchten, weiterhelfen kann.

bzw. Talenten einen Wert für andere zu schaffen.

Die Zukunft der USA hängt von unserem Glauben an den Menschen

Im Gegensatz zu meinen anderen Büchern, in denen beschrieben

ab. „Das liegt ja auf der Hand“, werden einige von Ihnen denken,

wird, wie sich diese Prinzipien auf die Wirtschaft übertragen

aber wie sagte Erich Kästner so schön? „Es gibt nichts Gutes, außer

lassen, wendet „Believe in People“ sie auf sämtliche Aspekte

man tut es“. Unsere Gesellschaft basiert zu einem großen Teil auf

der Gesellschaft an, unter anderem auf die Gemeinschaften,

dem fehlenden Glauben in die Fähigkeiten des Menschen.

die Bildung und die Politik. Und während sich meine früheren
Bücher an den Geschäftsmann richten, schrieben Brian und
ich dieses Buch für den Social Entrepreneur.

Wie Brian und ich in unserem Buch erläutern, setzt die
Gesellschaft auf große Wirtschaftsprojekte, staatliche Strategien
und Hilfspakete, anstatt gemeinschaftlich dafür Sorge zu tragen,

Was ist ein Social Entrepreneur? Ein Social Entrepreneur ist

dass Menschen ihre Fähigkeiten entdecken und anwenden

jemand, der anderen dabei hilft, ihr Potenzial zu verwirklichen.

können. Im Endeffekt werden unzählige Menschen nicht

In jedem von uns steckt ein Social Entrepreneur. In jedem, der

befähigt, sondern vielmehr kontrolliert und in ihrer Entfaltung

sich selbst darin erfüllt, eine lebenswertere Welt zu schaffen.

ausgebremst. Da sie das Gefühl haben, dass niemand an sie glaubt,
verlieren sie den Glauben an sich selbst. Anstatt beitragsmotiviert
zu sein – also ihre Erfüllung darin zu sehen, anderen zu helfen –

BelieveInPeopleBook.com
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sind viele Menschen negativ motiviert. Dies führt zu destruktiven
Einstellungen und Verhaltensweisen aller Art.
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„ Unser Ziel ist es, alle Hindernisse aus dem Weg zu
räumen, damit jeder Einzelne sein Potenzial verwirklichen
und einen positiven Beitrag für andere leisten kann. “
Das Ergebnis ist eine Krise auf zweierlei Ebenen. Zuallererst betrifft

an die Spitze gebracht. Mit seinem Beitrag wurde er Präsident

sie die Menschen, die unterdrückt oder ausgebremst werden. Und

von Koch Industries.

in zweiter Linie wirkt sie sich auf die gesamte Gesellschaft aus, der
all die wichtigen Beiträge des Einzelnen schlichtweg fehlen. Aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass diejenigen, deren Potenzial
gern übersehen oder unterschätzt wird, meist diejenigen sind,
die schlussendlich den größten Beitrag leisten.

Die Geschichte von Sterling Varner zeigt, dass man nie wissen
kann, welches Potenzial in einem Menschen steckt. Erst wenn
wir an ihn glauben und ihn dazu befähigen, sich zu entfalten,
bekommt er die Möglichkeit, sein Potenzial unter Beweis zu
stellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so etwas wie

Was würde es also bedeuten, wirklich an den Menschen zu

einen gewöhnlichen Menschen nicht gibt – jeder Mensch ist

glauben? Zunächst müsste man anerkennen, dass jeder Mensch

zu außergewöhnlichen Dingen imstande.

eine einzigartige Gabe hat – wirklich jeder, ohne Ausnahme.
Für mich persönlich gibt es dafür kein besseres Beispiel als
Sterling Varner – eine der größten Erfolgsgeschichten unseres
Unternehmens. Er kam in einem Zelt auf einem Ölfeld zur
Welt, auf dem sein Vater arbeitete. Er stotterte, war schwer
gesundheitlich angeschlagen und hat keine Schulbildung genossen.
Während die meisten ihn einfach abgeschrieben haben, besaß
er großartige soziale Kompetenzen und einen ausgeprägten
Geschäftssinn, was ich in den 1960er Jahren entdeckte. Er setzte
seine großartigen Fähigkeiten dafür ein, das Beste aus dem
Einzelnen herauszuholen und hat zahlreiche unserer Sparten

In zweiter Linie bedeutet, an einen Menschen zu glauben, dass man
Antworten dort sucht, wo man sie am wenigsten erwarten würde.
Wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann dass Probleme
am besten von denjenigen gelöst werden sollten, die mit diesem
Problem am stärksten konfrontiert sind. Wohingegen jene, die das
Problem am wenigsten berührt, die Sache nur verschlimmern oder
beim Versuch, es zu lösen, weitere Probleme verursachen – ihnen
fehlen einfach das nötige Wissen und Verständnis. Dies ist der
Unterschied zwischen der Bottom-up-Denkweise und der Topdown-Denkweise. Dieses Buch zeigt, dass bottom-up der einzig
sinnvolle Weg ist, um die Gesellschaft nachhaltig weiterzubringen.

Sterling Varner (links und unten links) war eine der größten Erfolgsgeschichten unseres Unternehmens.
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„Believe in People“ ist ein
Leitfaden für alle, die es
besser machen möchten.

Koch Industries verkörpert dieses Bottom-up-Paradigma. Seit
den 1960er Jahren verfolge ich das Ziel, eine Unternehmenskultur
zu schaffen, die jeden einzelnen Mitarbeiter dazu motiviert und
befähigt, die Initiative zu ergreifen, anstatt auf die Anweisung
des Vorgesetzten zu warten. Dadurch kann der Mitarbeiter nicht
nur sich selbst verwirklichen, er nutzt auch sein gesamtes Wissen
und hilft so dem Unternehmen, mehr Wert für sich selbst und
andere zu schaffen. Stellen Sie sich einmal vor, die gesamte
Gesellschaft würde diesen Ansatz bei der Bekämpfung von
Armut, Drogensucht oder bei der Schaffung eines vernünftigen
Bildungssystems verfolgen – ganz zu schweigen vom Coronavirus
oder rassistischer Unterdrückung.
Drittens und letztens bedeutet der Glaube an Menschen, dass
man bereit sein sollte, sich für den guten Zweck mit jedem
zusammenzuschließen.
Diese Aussage stammt von einem meiner größten Vorbilder,

Ab dem 17. November im Handel.
Über eine mögliche Übersetzung
des Buches ist noch nicht
abschließend entschieden worden.

Frederick Douglass, und ist die am meisten missachtete Wahrheit
unserer Zeit. Sie ist gleichzeitig die wichtigste Wahrheit aller

Beispiele entsprangen unserer Arbeit bei Koch und von Stand

Zeiten. Wenn wir unsere einzigartigen Gaben gebündelt einsetzen,

Together. Sie finden Beispiele für alle Kerninstitutionen der

erreichen wir mehr – und zwar schneller und besser. Das ist

Gesellschaft: Gemeinschaft, Bildung, Wirtschaft und Politik.

menschlicher Fortschritt. Der Schlüssel zum Meistern der vielen

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was das

Herausforderungen der heutigen Zeit.

Buch bietet. Es ist voller Geschichten. Viele aus meinem eigenen

Ich habe mich bereits in einer früheren Ausgabe von Discovery mit

Leben und viele von Leuten, die ich kennengelernt oder in all den

der Strafrechtsreform in den USA befasst. Das ist gegenwärtig der

Jahren unterstützt habe – von ehemaligen Drogensüchtigen und

beste Beweis dafür, dass sich zwei Parteien, die sich über sehr viele

Bandenchefs bis hin zu Schuldirektoren und Unternehmern mit

Dinge uneinig sind, durchaus zusammenschließen können, um

einer sozialen Ader. Sie sind der beste Beweis dafür, was man alles

gemeinsam in einer sehr wichtigen Sache voranzukommen. Brian

erreichen kann, wenn man einen Menschen dazu befähigt, sein

und ich betonen in unserem Buch, dass wir, egal vor welchem

Talent zu entdecken, auszubauen und anzuwenden, um damit

Problem wir stehen, gemeinsam viel mehr schaffen können als

anderen zu helfen – und sich somit selbst zu verwirklichen.

allein – erst recht dann, wenn wir uns mit jemandem zusammentun,

Auch in diesen schwierigen Zeiten bin ich optimistisch, dass wir es

der anders denkt und andere Kompetenzen mitbringt.

schaffen können, eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder einen

Diese Grundsätze erfordern bei sehr vielen Menschen ein

Beitrag leisten und Erfolg haben kann. Bei der Verwirklichung dieser

radikales Umdenken. Für mich dienen sie als Messlatte, an der

Vision spielen Sie eine entscheidende Rolle. Ich hoffe, diese Ausgabe

ich mein Handeln in allen Bereichen meines Lebens messe. Wenn

von Discovery – und mein neues Buch „Believe in People“ – spornen

unsere Gesellschaft gewillt ist, diese Grundsätze anzunehmen –

Sie dazu an, Ihr eigenes Leben und die Gesellschaft zu verändern.

und ich denke, das ist sie durchaus –, dann werden sich positive
Veränderungen schnell und umfassend einstellen.
Auf den folgenden Seiten werden Sie zahlreiche Beispiele dafür
vorfinden, was es bedeutet, an Menschen zu glauben. Diese
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DIE
KERNINSTITUTIONEN
DER GESELLSCHAFT

GEMEINSCHAFTEN
In einer Gemeinschaft sollten Menschen zusammenkommen, um gemeinsame
Probleme zu lösen, sich in schwierigen Zeiten gegenseitig zu unterstützen
und ihre Talente und Fähigkeiten in einem wohlwollenden und freundlichen
Umfeld zu entdecken und zu fördern.
In einer Zeit, in der sich so viele Menschen fremd, einsam und

Die FII ist wahrlich einzigartig. Seit fast 20 Jahren sucht diese

verlassen fühlen, haben Charles und Brian einen Leitfaden für

von Mauricio Miller, der selbst in großer Armut aufgewachsen

Social Entrepreneurs verfasst, mit dem sie die Gemeinschaften

ist, gegründete Organisation nach neuen und effektiveren

transformieren sollen, indem sie die Menschen dazu befähigen,

Möglichkeiten, Menschen aus der Armut zu holen. Der Erfolg

anderen zu helfen. Nicht der Mensch selbst sollte als Problem

der Organisation gründet auf der Tatsache, dass sie von

betrachtet werden, vielmehr sollten Menschen, die mit Problemen

Menschen geleitet wird, die sich mit dem Problem, das sie

zu kämpfen hatten, als Lösungsweg angesehen werden. Sie haben

versuchen zu lösen, bestens auskennen. Es zeigt sich, dass

die Erfahrung und das nötige Wissen, um Großes zu bewirken.

die Lösung für das Armutsproblem von denjenigen kommt,
die das Problem selbst bereits überwunden haben.

#GiveTogetherNow
Die Anfänge der COVID-19-Pandemie waren extrem turbulent.
Innerhalb weniger Wochen haben Millionen von Menschen ihre
Arbeit verloren. Für diejenigen, die ohnehin kaum über die Runden
kamen, wurde alles noch schlimmer. Zahlreiche Familien standen
an der Schwelle zur Armut oder rutschten noch tiefer hinein.
Von Anfang an stand fest, dass etwas geschehen musste. Wer
aber war am besten dafür geeignet, etwas zu bewirken? Das
Team hinter der Family Independence Initiative ist ein gutes
Beispiel. Diese Organisation aus Social Entrepreneurs zeigte sich
der Situation gewachsen.

Im Zuge der Pandemie fragte sich die FII, wie sie den Menschen
noch besser helfen könnte. Die Verantwortlichen wandten sich
an Stand Together – die gemeinnützige Organisation, die von
Charles Koch ins Leben gerufen wurde – und gemeinsam
entwickelten sie ein neues Projekt namens #GiveTogetherNow.
#GiveTogetherNow nutzt die einzigartige Technologieplattform
von FII, um denjenigen schnell und zuverlässig mit finanziellen
Mitteln unter die Arme zu greifen, denen die Pandemie am
meisten zugesetzt hat. Sich zu registrieren dauert nur wenige
Minuten und in wenigen Tagen wird das Geld ausgezahlt.
Sein anfängliches Ziel, 20.000 Familien zu helfen, hat
#GiveTogetherNow bereits verzehnfacht. Einzelne Personen sowie
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GEMEINSCHAFTEN

Organisationen haben mehr als 100 Millionen US-Dollar gespendet.
Weitaus mehr, als man sich zu Beginn vorstellen konnte.
Jeder einzelne Dollar ist Familien in Not zugutegekommen. Ein
Vater konnte sich mit dem Geld Internet leisten, damit seine
Kinder ihre Schulaufgaben machen konnten. Eine alleinerziehende
Mutter von fünf Kindern konnte von dem Geld ihre Miete bezahlen
und ihrer Familie so ein Dach über dem Kopf sichern. Eine
COVID-Überlebende, die beide Eltern verloren hatte, konnte deren
Bestattungskosten tragen und die Rechnungen begleichen, die sich
während ihrer Arbeitslosigkeit aufgetürmt hatten.
Die Art dieser Pandemie macht es #GiveTogetherNow unmöglich,
jedem Einzelnen zu helfen oder jedes einzelne Problem
anzugehen, das in den vergangen Monaten aufgetreten ist. Aber
all jenen, die auf dem rechten Weg waren und von der Krise am

Die Spendencommunity von Stand Together
hat mehr als 100 Millionen US-Dollar für
COVID-Hilfspakete mobilisiert.

härtesten getroffen wurden, gab es die Möglichkeit, einmal tief
durchzuatmen und sich zu überlegen, wie es weitergehen soll.
Es zeigt, was man alles erreichen kann, wenn man beim
Lösungsansatz ganz unten beginnt und mit denjenigen
zusammenarbeitet, die mit solch gravierenden Problemen
wie Armut bereits Erfahrungen gesammelt haben.

Das Team wusste, dass die besten und schnellsten Erfolge sich damit
erzielen ließen, diejenigen Organisationen zu unterstützen, die sich
in der Unterstützung ihrer eigenen Gemeinschaften bewährt haben.
Wie #GiveTogetherNow sprengte auch Help The Helpers
alle Erwartungen. In den ersten 24 Stunden wurde bereits
1 Mio. US-Dollar gesammelt. Bereits am dritten Tag wurde der

HELP THE HELPERS

angedachte Betrag an Matching-Funds in Höhe von 2,5 Mio. USD

FII ist eine von rund 200 gemeinnützigen Organisationen, die

erzielt. Alles in allem wurden im Rahmen der Aktion mehr als

von der Stand Together Foundation unterstützt werden. Jede

6 Mio. US-Dollar mobilisiert. Die gesamte Summe kam von Armut

einzelne Organisation hat sich bei der Bekämpfung von Armut

betroffenen Menschen in den USA zugute.

als effektiv erwiesen und Menschen geholfen, ihr Leben zu
verändern. Als uns die COVID-Krise traf, rief die Stand Together
Foundation eine 2,5 Millionen US-Dollar schwere Initiative ins
Leben, um diese Organisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Diese dringend benötigten Gelder wurden herangezogen,
um Schulkindern, die auf das Mittagessen in der Schule
angewiesen waren, eine warme Mahlzeit zu bieten, virtuelle
Beratungsgespräche für Drogensüchtige anzubieten, Handys und

Unter dem Titel „Help The Helpers“ verdoppelte das Projekt

Hotspots bereitzustellen, um Fernunterricht und Unterricht für

jeden Dollar-Betrag, den die Organisationen zusammenbrachten.

bedürftige Familien zu ermöglichen.

BILDUNG

„Bildung sollte Menschen dabei helfen, ihre Talente
und Leidenschaften zu entdecken und ihnen den
Weg zur Selbstverwirklichung ebnen.“

Angesichts der vielen Schulabbrecher und gescheiterten

machbar, aber es wird nicht passieren, wenn man sein Augenmerk

Bildungswege, sowohl in der allgemeinen als auch in der

auf zweitrangige Belange richtet. Die Schulart, das Schulgebäude,

weiterführenden Schulbildung, besteht der dringende Bedarf,

die Unterrichtspläne, die Abschlüsse der Lehrer – nichts davon ist

das Bildungssystem zu reformieren, um dem einzigartigen Talent

so wichtig für einen Schüler, wie individuell lernen zu können.“

eines jeden Schülers Rechnung zu tragen – und es zu fördern.
„Believe in People“ bietet einen Wegweiser für das
Bildungssystem: „Angesichts der Einzigartigkeit unserer Talente
sollte die Bildung so individuell wie möglich sein. Das ist durchaus
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VELA EDUCATION FUND
Als im Frühjahr aufgrund der Pandemie eine klassische
Unterrichtsform in der Schulklasse nicht mehr möglich war,
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waren die wenigsten Schulsysteme auf den Fernunterricht
vorbereitet. Die Probleme zogen sich in dieser Form über die
Sommermonate hinweg bis ins neue Schuljahr, sodass sich
viele US-amerikanische Eltern gezwungen sahen, ihre Kinder
stattdessen zuhause zu unterrichten.
Dank dem VELA Education Fund haben viele dieser Eltern
neue Ideen für den Zugang zu Unterricht und Lernmaterialien
erhalten, entwickelt von Pädagogen und Innovatoren, die das
Konzept „Unterricht“ neu definiert und verbessert haben.
Der Fonds zielt darauf ab, innovative, unkonventionelle
Lernkonzepte zu entwickeln und zu fördern, die auf den
einzelnen Schüler ausgerichtet sind.
Der VELA Education Fund wurde mit einer „Meet the
Moment“-Zuwendung in Höhe von 1 Mio. US-Dollar vom
Charles Koch Institute (Teil der gemeinnützigen Organisation
Stand Together) und der Walton Family Foundation ins Leben
gerufen. Die beiden Organisationen haben auch eine größere

Der VELA Education Fund wurde mit einer „Meet the
Moment“-Zuwendung in Höhe von 1 Million USD vom
Charles Koch Institute und der Walton Family Foundation
ins Leben gerufen.

Kampagne zur Förderung von 500 Bildungsinitiativen mit
transformativem Potenzial gestartet.

Wie könnten diese Bildungserfahrungen denn aussehen?

Meredith Olson, Vorstandmitglied von VELA und

Denkbar wären Lerngruppen (sogenannte Learning Pods),

Vizepräsidentin von Stand Together, zufolge besteht das
Ziel der Organisation darin, „lokale, maßgeschneiderte und

kostengünstige „Mikroschulen“, Homeschooling-Kooperativen und
maßgeschneidertes E-Learning, um an dieser Stelle nur einige zu

innovative Lösungen zu entwickeln, die jedem einzelnen

nennen. Wenn es nach VELA ginge, je gewagter die Idee, desto besser.

Schüler dabei helfen, in dieser nie dagewesenen Situation weiter

In den Worten von Charles und Brian heißt es in „Believe in

lernen und glänzen zu können.“ VELA richtet sein Augenmerk

People“ wie folgt: „Wir wissen nicht, welche Entwicklungen

auf Initiativen, die etwas gänzlich Neues hervorbringen

sich abzeichnen werden und können nicht vorhersagen, welche

oder bestehende Modelle umwälzen. Diese Innovationen

Methoden und Modelle am besten funktionieren werden. Aber das

müssen außerdem „verantwortungsvolle und authentische

ist genau der springende Punkt. Jeder Mensch ist einzigartig und

Bildungserfahrungen für junge Schüler bereitstellen.“

jeder Mensch verdient eine einzigartige Bildungschance, die es
ihm ermöglicht, das Beste aus sich herauszuholen.“

National Summer School Initiative
Laut Charles und Brian ist eines der größten Probleme des
Bildungssystems seine weit verbreitete „Standardisierung“.
Sie beschreiben es wie folgt: „Die Standardisierung mag bei der
Herstellung von Autoteilen oder Computern sinnvoll sein, aber
in der Bildung von Menschen taugt sie nichts“, weil jeder Mensch
in seinen Talenten einzigartig ist.
Eine neue Initiative im Kampf gegen die Standardisierung ist die
National Summer School Initiative, die vergangenen Sommer
als Reaktion auf COVID-19 ins Leben gerufen wurde. Nachdem
55 Millionen amerikanischer Schulkinder im Frühjahr nach Hause
geschickt worden waren, investierte Stand Together 1 Mio. US-Dollar,
um in Kooperation mit der NSSI möglichst schnell eine OnlineLernplattform bereitzustellen.
Die NSSI hat bereits mehr als 10.000 Schüler der Klassen drei
bis acht an einige der besten Lehrer des Landes vermittelt.
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WIRTSCHAFT

Diese Schüler wurden an fünf Tagen der Woche intensiv im Rahmen

Herbst remote angeboten werden soll, möchte die NSSI einen

größerer und kleinerer Gruppen mit individueller Unterstützung von

ganzjährigen Lehrplan anbieten.

Partnerlehrern unterrichtet. Der Lehrplan ist innovativ. Er umfasst
dreidimensionales Lernen in Kursen zum kritischen Denken, ergänzend
zur Möglichkeit, sich in Naturwissenschaft, Tanz, Yoga und im
autodidaktischen Lernen zu probieren.

Da die Bildungsdebatte auch über die Pandemie hinaus
weitergeführt wird, bieten innovative Programme wie die NSSI
eine ansprechende Alternative. Wir brauchen mehr Initiativen,
die bessere, maßgeschneiderte Bildung bereitstellen. Initiativen,

Das klingt unkonventionell? Ja, das ist es in der Tat. Typische Summer

die allen Schülern ungeachtet ihrer Hintergründe zur Verfügung

School-Angebote haben eher selten einen bleibenden Lerneffekt.

stehen, Lehrer dazu befähigen, ihr Bestes zu geben und Eltern

NSSI-Schüler hingegen haben bereits bewiesen, dass sie durchaus in

von den bildungsbezogenen Strapazen entlasten, denen sie sich

der Lage sind, lerntechnisch am Ball zu bleiben – obwohl sie Unterricht

in Zeiten von COVID-19 gegenüber sehen.

fernab des Klassenraums genießen. Und da der Unterricht auch im

WIRTSCHAFT
„Im Idealfall schaffen Unternehmen Innovationen, die Leben verbessern und
fertigen Produkte zu günstigeren Preisen, damit möglichst viele Menschen
von ihnen profitieren.“ Außerdem „befähigen die besten Unternehmen
ihre Mitarbeiter. Sie zeigen ihnen, dass sie umso mehr Selbsterfüllung und
Anerkennung finden, je mehr Nutzen sie dem Kunden bringen.“
Leider sind viele Unternehmen auf ihr eigenes Wohl bedacht – oder
vielmehr auf Profit –, anstatt der Gesellschaft zu helfen oder ihre
Mitarbeiter zu befähigen. Charles Koch hat einen Großteil seines
Lebens damit verbracht, eine Unternehmenskultur aufzubauen, die
auf der Überzeugung basiert, dass jeder Mitarbeiter eine einzigartige
Gabe besitzt, die er zum Vorteil der Gesellschaft einsetzen kann.

SkillUp
Für viele US-amerikanische Mitarbeiter war dieses Jahr ein schweres
Jahr. Dem US-Arbeitsministerium zufolge sind rund 18 Millionen
Menschen arbeitslos und weitere neun Millionen, die gern in Vollzeit
arbeiten würden, mussten sich mit einer Teilzeitstelle abfinden. Am
schwersten hat die Pandemie die Geringverdiener getroffen. Mehr als
80 % ihrer Jobs gelten jetzt als „unsicher“.
Viele von ihnen hätten bessere Chancen auf einen besseren Job,
wenn sie Zugang zu kostengünstiger Bildung und Ausbildung
hätten – insbesondere mit dem sogenannten „Upskilling“, einem
Konzept, bei dem die Weiter- und Fortbildung auf den Fähigkeiten
der jeweiligen Person basieren, wäre ihnen sehr geholfen.
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Im Juli kündigte die Charles Koch Foundation, ein Teil der
Organisation Stand Together, an, sie würde Gründungsmitglied
der SkillUp Coalition werden, einer Non-Profit-Organisation,
die gegründet wurde, um Menschen zu helfen, die im Zuge der
COVID-19-Krise ihre Arbeit verloren oder ihre Gehälter nicht
ausgezahlt bekommen haben.
Bei der SkillUp Coalition handelt es sich um eine Partnerschaft aus
führenden Bildungsträgern, Arbeitgebern, Technologieentwicklern
und auf die Arbeitsmarkfähigkeit ausgerichteten Non-ProfitOrganisationen. Ziel der SkillUp Coalition ist es, Fähigkeiten
zu vermitteln, die Millionen von US-Amerikanern dabei
helfen würden, einen gefragten Job mit vielversprechenden
Aufstiegschancen zu finden. Dies soll erreicht werden, indem
diesen Menschen maßgeschneiderte Informationen, Ressourcen
und Schulungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Center for Advancing Opportunity
Im Jahr 2017 haben sich Koch Industries, die Charles Koch
Foundation und der Thurgood Marshall College Fund zum

SkillUp unterstützt vorwiegend freigesetzte Arbeitskräfte mit

Center for Advancing Opportunity zusammengeschlossen. Im

einem Jahresgehalt von maximal 40.000 USD. In den USA

vergangenen Sommer hat das Center in Zusammenarbeit mit dem

sind Frauen, Farbige und Arbeiter ohne Hochschulabschluss

Umfrageunternehmen Gallup seinen jüngsten Bericht „The State

überproportional in dieser Gruppe vertreten. Das sind gleichzeitig

of Opportunity in America“ veröffentlicht – eine wegweisende

diejenigen, denen die Pandemie am meisten zugesetzt hat.

Analyse der größten Probleme, mit denen benachteiligte

Alles beginnt mit einer Web-App, die Karriere-Navigationstools

Bevölkerungsgruppen konfrontiert werden.

auf den sich schnell ändernden Arbeitsmarkt abstimmt.

Einer der drei wesentlichen Eckpfeiler des Centers, wie aus dem

Zunächst analysiert SkillUp frühere Jobs des Arbeitssuchenden,

Bericht deutlich wird, besteht darin, „zu erkennen, was dem

wie er gern gearbeitet hat und welche Branchen in der

Unternehmertum und der Schaffung von Arbeitsplätzen hinderlich

betroffenen Region boomen. Dann sucht es nach kostenlosen

ist.“ Aus dem Bericht geht hervor, dass eines der Hauptprobleme

oder kostengünstigen Schulungsprogrammen, die zu den

von benachteiligten Bevölkerungsgruppen das „Fehlen von Jobs

beruflichen Vorstellungen des Arbeitssuchenden passen.

mit Aufstiegsmöglichkeiten“ ist. In vielen Regionen haben die

SkillUp hört nicht dort auf, wo eine Person eingestellt wird.

Befragten angegeben, dass verfügbare Stellen zu weit weg waren

Es hilft auch bei der Weiterbildung und beim Ausbau ihrer

und so noch weiter außer Reichweite rückten.

Fähigkeiten. Dadurch unterscheidet sich der SkillUp-Ansatz

Ferner fand man heraus, dass die Arbeitslosenquote in

von anderen. Es hilft Arbeitssuchenden nicht nur dabei, Arbeit

benachteiligten Bevölkerungsgruppen vor der Pandemie bei

zu finden. Es hilft ihnen auch dabei zu verstehen, in welchen

fast 17 % lag – im Vergleich zu 3,5 % landesweit. Während

Jobs sie sich am besten entfalten können – der Schlüssel zur

Schwarze und Hispanos am ehesten Geschäftspläne schmiedeten,

Selbstverwirklichung.

fehlten ihnen dem Bericht zufolge die nötigen Ressourcen, um
ihre Träume zu verwirklichen. Diese Hürden sind im Zuge der
Pandemie deutlich größer geworden.
Das Center for Advancing Opportunity und die Stand Together
Community konfrontieren politische Entscheidungsträger mit
diesen Ergebnissen auf sämtlichen Regierungsebenen. Sie machen
den Bericht auch für führende Unternehmen im gesamten
Land verfügbar, um sie auf diesen Missstand aufmerksam zu
machen. Diese Aufmerksamkeit und entsprechendes Handeln
sind ausschlaggebend, um das Ziel, wie es in „Believe in People“
dargelegt ist, zu erreichen: „Der Aufbau einer Arbeitswelt, in der
jeder Mensch eine faire Chance erhält.“
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POLITIK

POLITIK
„Im Idealfall fördert die Politik die Regeln für gerechtes Verhalten, die den
Erfolg und das Wohl des Einzelnen ermöglichen. Um diese Vision zu erreichen,
gewährt die Politik den anderen Institutionen den nötigen Freiraum, um ihre
Aufgaben zu erfüllen und ein System des gegenseitigen Nutzens zu schaffen.“
Es ist eine unbequeme Wahrheit in den USA, dass es oftmals
besser ist, schuldig und reich als unschuldig und arm zu sein,
wenn man einmal in den Sumpf des Strafrechtssystems gelangt.
Das Kind reicher Eltern, das für ein gewaltfreies Verbrechen
verurteilt wird, hat gute Chancen, mit einer Bewährungsstrafe
davonzukommen, während ein arbeitsloser Vater für ein solches
Verbrechen eine langjährige Haftstrafe absitzen darf – nicht
selten sogar für eine sehr, sehr lange Zeit.
In einem System, in dem jedem ein fairer Prozess garantiert
ist, enden 99 % der Strafverfahren in einer Verständigung zum
Nachteil dessen, der sich keinen Anwalt leisten kann. Anders
gesagt: Sie können von ihrem Recht auf einen fairen Prozess
nicht Gebrauch machen.
Um diese Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen, müsste jeder
Zugang zu einem Rechtsbeistand genießen. Und ausgerechnet die
Vorschriften der Staats- und Landesregierungen machen dem
Leider wird die Politik von heute dieser fundamentalen Rolle
oftmals nicht gerecht, weil sie dem Tribalismus zum Opfer
gefallen ist, der sich zumeist in Form von Parteilichkeit
äußert. Ein Problem der Parteilichkeit ist der fehlende
Glaube an diejenigen, die der anderen politischen Seite
angehören. Eine Gesellschaft aufzubauen, in der der Glaube
an den Menschen vorherrscht, bedeutet, seine Parteilichkeit
abzulegen und sich mit seinem politischen Gegenüber zu

einen Strich durch die Rechnung.
In Kansas beispielsweise dürfen Syndikusanwälte mit
eingeschränkter Zulassung in Kansas gemäß dem Landesgesetz 712
keine Pro-bono-Rechtsberatung anbieten. Das hat zur Folge, dass
Hunderte von Anwälten, die für Unternehmen in Kansas tätig sind
und der Anwaltskammer von Kansas angehören, ausschließlich
ihren Arbeitgeber juristisch beraten oder vertreten können.

vereinen, um gemeinsam gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen

„Dieses Landesgesetz ist vernichtend“, so Chefsyndikus von

und Menschen zu befähigen statt auszubremsen.

KII, Ray Geoffroy, „weil es uns daran hindert, den Menschen
dabei zu helfen, ihr Leben zu verbessern. Stattdessen sollten wir

Recht auf Rechtsbeistand
Die politische Reform kommt nicht von allein. Der Prozess
wird in Gang gesetzt, wenn sich Bürger außerhalb der Politik
zusammenschließen, um sich trotz ihrer Meinungsunterschiede
für eine Sache stark zu machen, in der sie sich einig sind.

Organisationen zusammenbringen, unsere Rechtsressourcen und
andere komparative Vorteile bündeln, um eine Art Clearinghaus
für eine gute Sache zu schaffen.“
Im Jahr 2018 hat Koch gemeinsam mit den Kansas Legal
Services und zahlreichen weiteren Organisationen eine Petition
beim Kansas Board of Law Examiners eingereicht, damit das

Genau das machen Koch Industries und Stand Together,

entsprechende Landesgesetz geändert wird. (2017 konnten die

um eine Strafrechtsreform in Kansas und darüber hinaus

Kansas Legal Services über 9.000 bedürftigen Klienten helfen,

zu erwirken. Eines der Probleme, die es zu lösen gilt, ist der

mussten aber 10.000 ähnliche Anfragen ablehnen.) Die Aktion war

fehlende Zugang zum Rechtsbeistand.

erfolgreich. So kann ein Syndikus mit beschränkter Zulassung
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nun auch Pro-bono-Rechtsbeistand für Bedürftige leisten.

Ein Neuanfang

Bis jetzt hat Koch in Zusammenarbeit mit den Kansas Legal

Was tun wir sonst noch, um „Gerechtigkeit für alle“ zu schaffen?

Services 89 Einträge von 44 Personen im Strafregister getilgt.

In Wichita unterstützt Koch Companies Public Sector

In Atlanta arbeiten rund 20 Freiwillige mit zahlreichen Partnern

die Kansas Legal Services bei ihrem Juvenile Clean Slate

für den guten Zweck zusammen. Beispielsweise half Michael

Project. Ziel ist es, Einträge nach Jugendstrafrecht aus

Davis, langjähriger Anwalt von GP, einer Mandantin, im Rahmen

dem Strafregister zu löschen. (Alle US-amerikanischen

des Georgia Justice Project Begnadigung für ein altes Verbrechen

Bundesstaaten erlauben das Löschen von Einträgen nach

zu erhalten. Die Mandantin Gwen Boyd-Willis hat nun Zugang zu

Jugendstrafrecht, jedoch variiert der Vorgang von Staat zu

besseren Jobs und kann sich selbst verwirklichen.

Staat in Abhängigkeit von den darin enthaltenen Angaben.)

Koch zählt heute etwa 100 ehrenamtlich tätige Juristen in

Auf der Suche nach weiteren Nutznießern dieses Projekts

den USA und in Großbritannien, die eine breite Spanne an

wendet sich Koch an Organisationen, die von Stand Together

juristischen Diensten pro bono anbieten. Unter anderem prüfen

unterstützt werden, zum Beispiel Youth Entrepreneurs, Rise

sie Fälle im Rahmen des Midwest Innocence Project, was

Up for Youth und weitere Community-Organisationen mit

durchaus Hunderte von Arbeitsstunden beanspruchen und bis zu

transformativem Potenzial.

einem Jahr dauern kann. Diese Anwälte versuchen zu verhindern,
dass Leben zerstört werden, indem sie gravierende Probleme im
Strafrechtssystem angehen.

Solche Initiativen bringen Menschen aus allen
Gesellschaftsschichten zusammen, um das Land gemeinsam –
Schritt für Schritt – voranzubringen. In ihrem Buch

Genauso spannend ist zu sehen, wie andere Kanzleien auf

„Believe in People“ erzählen Charles und Brian die Geschichte

diesen Missstand reagieren. Im Juli folgte die US-amerikanische

von Van Jones, der einst Proteste gegen das heutige Stand

Anwaltskanzlei Barnes & Thornburg Kochs Beispiel und kündigte

Together führte, sich später aber der Organisation anschloss.

an, sie würde in den kommenden drei Jahren in Zusammenarbeit
mit Koch 10.000 ehrenamtliche Stunden für Rechtsberatung
spenden. Der Chefsyndikus von KII, Ray Geoffroy, bezeichnete
dieses Engagement als ermutigend und inspirierend.

In einem Video im Anschluss an die Verabschiedung des
First Step Act, einer historischen Strafrechtsreform von 2018,
sagte Van: „Wir haben uns zusammengeschlossen, um für
die Freiheit anderer zu kämpfen, schlussendlich haben aber
wir selbst ein Stück Freiheit erfahren.“

„Wir müssen unsere
Parteilichkeit ablegen und mit
unserem politischen Gegenüber
zusammenarbeiten.“

Diese Freiheit, so Van, sollte uns alle die Augen öffnen, um unser
Land aus einer anderen Perspektive zu betrachten und mehr
Gutes zu tun – ein Ziel, das jeder versuchen sollte zu erreichen.
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Die neueste Zeitleiste aus der Serie von Koch ist
jetzt verfügbar. Sie feiert das Jahrzehnt, in dem
Koch seinen neusten und bedeutsamen effektiven
Zyklus von gegenseitigem Nutzen erweitert
hat – einen technologisch basierten Zyklus, der
vor mehr als einem Jahrzehnt mit der Entwicklung
von Produkten zur Datenanalyse begonnen hat.
Building H opens on the Wichita campus. It features many
innovative Koch products made by Guardian, INVISTA, Molex,
FHR and Georgia-Pacific. Even its landscaping benefits
from advanced Koch Fertilizer products.

2015

2013

Charles Koch’s newest
book becomes an instant
New York Times bestseller.

The seminar network founded
by Charles Koch changes its
name to Stand Together.

Purchase of Molex for $7.1 billion, the third-largest acquisition in Koch’s history
(after GP and Infor). Molex heralds the expansion of Koch’s newest and
critically important virtuous cycle of mutual benefit, which is technology-driven.

2018

2017

Koch acknowledges the unprecedented rate of change by making a major update to its
corporate Vision. “To succeed in this new world, we must have a heightened sense

of urgency and the commitment to continually transform our performance.”

In keeping with its new Vision,
Koch commits more than $26 billion
to technology-related investments,
including EFT and i360 in 2016,
followed by Infor — Koch’s secondlargest acquisition ever. Infor is one
of the world’s largest suppliers of
enterprise resource planning software.

Launch of Koch Disruptive Technologies, led
by Chase Koch. Its first investment is Insightec,
developer of a surgery-free treatment for
brain disorders and other ailments.

Die neue Zeitleiste kann in beliebiger
Größe für Büros, Konferenzräume und
Korridore bestellt werden. Es können
auch Komplettsets bestellt werden.

As part of its dramatic transformation (including a new name),
Koch Engineered Solutions invests in robotic actuator and gear
technology, and high torque density motors.

Opening of the Mark Arts campus in
Wichita, named in honor of artist and
longtime arts patron Mary R. Koch.

2019

Acquisition of Guardian Industries, one of the world’s leading
manufacturers of coated, value-added glass and automotive trim.

Die digitale Version von Discovery wurde
aktualisiert und ist jetzt auf Ihrem Desktop
und Ihren Mobilgeräten noch leichter lesbar.

David H. Koch, who retired as
a KII executive vice president
a year earlier, dies at age 79.

Für weitere Informationen wenden Sie
sich an joli@kochcreativegroup.com.

SICHER ARBEITEN.
SMART ARBEITEN.
Aktuelle Informationen zu COVID-19 und Ihrem
Arbeitsplatz finden Sie auf Koch.link/info

KOCH.link/Discovery
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ALLE MÖGLICHKEITEN.
AN EINEM ORT.
Koch.link/Careers

