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Am „runden Tisch“ mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung

Frau Anja Karliczek

Heute hat uns Frau Anja Karliczek zu sich eingeladen. Im Familienhotel 

in Brochterbeck dürfen wir heute ihr Gast sein. Sie hatte von den „Lese-

Briefen“ gelesen, die wir wöchentlich für Seniorinnen und Senioren 

schreiben. Darüber möchte sie mehr erfahren und uns dabei kennenler-

nen. 

Das Haus liegt an der Hauptverkehrsstraße im Bocketal in Brochterbeck.

Auf dem riesigen Parkplatz vor dem Haus stehen seit heute wieder deut-

lich mehr Autos als in den letzten Monaten zuvor. Ab heute darf näm-

lich das Haus wieder Gäste beherbergen und im Restaurant die Gäste 

bedienen. Die Innen- und Aussenbeleuchtung des langgestreckten Hotel-

komplexes zeigt an, hier ist endlich wieder geöffnet. 

Ein Platz am „runden Tisch“

Wir gehen hinein. Das Gefühl, gerade über die Schwelle eines über hun-

dert Jahre alten Gasthauses zu gehen, haben wir nicht. Tatsächlich wur-

den in diesem Haus schon seit 1902 viele Durchreisende und Urlauber 

beherbergt. Heute aber, keine knarrenden Türen, keine ausgetretenen 

Stufen. In den letzten Jahren ist immer wieder geschmackvoll moderni-

siert worden. 
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Alles ist freundlich. Im Windfang glänzen die blanken Stufen ebenso wie

das polierte Geländer. Sieht alles edel aus. Lautlos öffnet sich die auto-

matische Tür. 

Schon stehen wir im freundli-

chen Empfangsraum. 

Hinter der modernen Theke

herrscht unaufgeregte Geschäftig-

keit. Das Personal in einheit-

licher Kleidung mit dunkler Hose

oder Rock und weißer Bluse

oder Hemd. Sieht schick aus.

Der Gast soll sich wohlfühlen.

Hierhin hat uns die Bundesmi-

nisterin für Bildung und For-

schung, Frau Anja Karliczek,

zum gegenseitigen Kennenlernen

eingeladen. Es ist das Hotel ih-

rer Eltern Irmgard und Werner

Kerssen. Geführt wird das Haus

jetzt von ihren jüngeren Brüdern

Olaf und Rainer. In großen Buchstaben, schon von weitem lesbar: „Ho-

tel Teutoburger Wald“ vor dem Giebel. Dieses familiengeführte Erste-

Klasse-Haus ist über die Grenzen bekannt. Die beiden Brüder führen das

moderne Hotel mit einer liebenswerten Gastlichkeit. Wegen seiner güns-

tigen Lage, direkt an den Hauptwanderwegen des Teutoburger Waldes, 

schätzen es besonders auch die Wanderer. 

Gegenseitig kennenlernen

Hier ist die heutige Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja 

Karliczek groß geworden.

Adrett gekleidet empfängt sie uns. An einem tatsächlich runden Tisch im

Kaminzimmer nehmen wir Platz. Mit Maske und Abstand, natürlich.  
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Frau Karliczek möchte mehr über unsere Lese-Briefe erfahren. Wir dage-

gen möchten im Gespräch mit ihr erfahren, was für ein Mensch ist die 

Frau Ministerin aus Brochterbeck. Ist sie noch die Anja Karliczek, wie 

insbesondere die Brochterbecker sie kennen? Oder ist sie inzwischen die

Bundesministerin, die man nur noch im Fernsehen sieht und nicht mehr

im Dorf antrifft? 

Uns interessiert vor allen Dingen, wie sie ihre Kindheit verbracht hat 

und wie ihr Werdegang bis an

die Spitze eines Ministeriums

der Bundesrepublik Deutschland

war. In Berlin ist sie nämlich

eine von insgesamt 14 Bundes-

ministern. Sie ist, so auch heute

an ihrem freien Tag, immer ele-

gant gekleidet. So kennen wir

sie auch aus dem Fernsehen. 

Mit ihren 180 cm wirkt sie in

den modern geschnittenen Ho-

senanzügen oder Kostümen

noch größer. Gerne trägt sie

dazu einen feinen Schal oder

ein Tuch. In ihrem Auftreten,

in ihrer Sprache, in ihrer Klei-

dung wirkt sie natürlich und

elegant. 

Geboren wurde sie am 29. April 1971 in Ibbenbüren. Die ersten einein-

halb Jahre lebte die Familie bei den Großeltern in Ibbenbüren. Eine 

Wohnung im Hotel musste erst noch eingerichtet werden. Nur ihr Vater 

schlief schon dort. Dann erfolgte zügig der Umzug nach Brochterbeck. 

Im Frühjahr 1990 machte sie ihr Abitur am Goethe-Gymnasium Ibbenbü-

ren. Daran schloss sich eine Ausbildung zur Bankkauffrau an. Nach dem

erfolgreichen Abschluss blieb sie noch ein Jahr in diesem Beruf, um an-

schließend in den Hotelbetrieb ihrer Eltern zu wechseln. Hier machte sie
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Anja Karliczek stellt sich im Herbst wieder zur 
Wahl für den Bundestag 
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die Ausbildung zur Hotelfachfrau. Sie  war wieder Auszubildende und 

musste die Schulbank drücken. Auch diese Ausbildung schloss sie erfolg-

reich ab und übernahm eine leitende Funktion im elterlichen Hotel. 

Im Jahr 1995 heiratete sie

ihren Mann Lothar Karlic-

zek. Zusammen haben sie

inzwischen drei erwachse-

ne Kinder. 

Trotz der Aufgabe als

Mutter dreier Kinder be-

gann sie im Jahr 2003 ein

Studium an der Fernuni-

versität in Hagen. Hier

studierte sie Betriebswirt-

schaftslehre. Am Ende

durfte sie sich Diplom-

Kauffrau nennen. Jetzt

hatte sie drei abgeschlos-

sene Ausbildungen in

kurzer Zeit absolviert.

Man könnte meinen, „die

Frau weiß nicht, was sie

will“. Im Gegenteil, sie

wusste genau was sie

wollte. Sie hatte nun mit

ihrem breiten Wissen

ideale Voraussetzungen,

um später z. B. als Hoteldirektorin arbeiten zu können. 

Es kam aber ganz anders.

Ihr Leben sollte eine andere Richtung bekommen. 
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Neugierig auf Politik

Als ihre Kinder noch klein waren, setzte sich die engagierte, junge Mut-

ter für den Ausbau der Kinderbetreuung in der Stadt Tecklenburg ein. 

Sie war inzwischen Mitglied der CDU geworden. Prompt wurde sie im 

Jahr 2004 in den Rat der Stadt Tecklenburg gewählt. Hier setzt sie sich 

besonders für die Bereiche Familie, Senioren und Soziales ein. Ihr Wort 

im Gemeinderat bekam immer mehr Gewicht. Man schätze ihre Gewis-

senhaftigkeit und ihre Entschlossenheit. Bei der nächsten Kommunalwahl

errang sie wieder einen Sitz im Rat. 

Der Beginn der politischen Karriere

Im Jahr 2013 war die CDU gut beraten, dass sie die junge Brochter-

beckerin zur Bundestagswahl aufstellten. Ja, es sei schon in der gesam-

ten Familie vorher lange über ihre Kandidatur diskutiert worden. Sie 

wollte sicher sein, dass bei ihrer Abwesenheit ihre damals minderjähri-

gen Kinder, von den anderen Familienangehörigen versorgt würden. Die 

Entscheidung war eindeutig: Die Familie sagte uneingeschränkte Unter-

stützung zu. Sie sollte die Chance zur Wahl in den Bundestag nutzen. 

„Mama mach`das.“ So kam es denn auch, sie wurde direkt in den Bun-

destag gewählt. Das veränderte nun ihr Leben total. Nun war sie Berufs-

politikerin. Das bedeutete ab jetzt, dass ihr Tätigkeitsfeld nun abwech-

selnd in Berlin und im heimatlichen Wahlkreis lag. Als studierte Diplom-

kauffrau freute sie sich, dass sie Mitglied im Finanzausschuss des Bun-

destages werden konnte. Das war ihr Metier. Gleich machte sie sich als 

kompetente Abgeordnete in der parlamentarischen Arbeit einen Namen. 

Obwohl sie noch nicht einmal vier Jahre im Bundestag war, wurde sie 

im Januar 2017 zur Parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion gewählt. 

Dies ist in der Bundespolitik ein sehr bedeutendes Amt. Sie war nun 

mitverantwortlich für die Inhalte der Arbeit der CDU-Kollegen. Hier saß 

sie an genau der richtigen Stelle, um gute Politik für die Bundesrepublik

zu gestalten. 
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Seit 2018 Ministerin in der Bundesregierung

Die erfolgreiche Arbeit der Abgeordneten Anja Karliczek aus Brochter-

beck blieb auch wohl der Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, 

nicht verborgen. Sie schlug Frau Anja Karliczek als Bundesministerin für

Bildung und Forschung vor. Am 14. März 2018 schwor sie den Amtseid.

Seitdem hat sie das Amt inne.

Hier ist sie für den großen Bereich der Bildung verantwortlich. Dazu ge-

hören z. B. alle Angelegenheiten der Universitäten. Das sind 390 Hoch-

schulen mit 48.000 Professoren und insgesamt 2,7 Millionen Studenten 

in Deutschland. Dazu kommen seit einem Jahr die zusätzlichen Aufga-

ben aus Anlass der grassierenden Corona Pandemie. Eine riesige Verant-

wortung, die da auf ihren Schultern lastet.

Im Herbst diesen Jahres findet die Bundestagswahl 2021 statt. Dazu ist 

sie am 24. April im hiesigen Wahlkreis wiederum als CDU-Kandidatin 

aufgestellt worden. Ja, sie möchte weiterhin für ihren Wahlkreis in Ber-

lin aktiv bleiben. Dort möchte sie sich, wie schon in all` den Jahren 

vorher, weiterhin für die Wünsche und Anliegen der Bürgerinnen und 

Bürger aus ihrer Heimatgeneration einsetzen.
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Das Reichstagsgebäude ist seit 1990 Sitz des Deutschen Bundestages. 
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Die Gesellschaft muss zusammengehalten werden

Jetzt sitzen wir schon seit einer Stunde am „runden Tisch“ mit der Mi-

nisterin und haben noch gar nicht über die ganz private Frau Karliczek 

gesprochen. 

Ja, die Leute erkennen sie in der Öffentlichkeit. Damit hat sie aber kein

Problem. Richtig Lust auf Politik bekam sie als Mitglied im Rat der 

Stadt Tecklenburg. Da ist es nicht um Parteipolitik, sondern um eine 

vernünftige Zusammenarbeit gegangen. Wenn eine Entscheidung  not-

wendig war, wurde sie in der Regel von allen getroffen. Sie erinnert 

sich noch ziemlich genau an ihre Gefühle nach der ersten Wahl in den 

Bundestag: „Ich hatte richtig Spaß, jetzt in der großen Politik mitma-

chen zu können“. Während der Sitzungswochen in Berlin, so hatte sie 

sich das damals vorgenommen, wollte sie auch das gepflegte gesell-

schaftliche Miteinander der heimischen Politik auch in Berlin pflegen. 

Sie merkte bald, dass es dazu sehr viel Zeit und Energie brauchte. Ihr 

Credo ist ohnehin: „Lieber miteinander zu reden und zuzuhören, als nur

auf seinen eigenen Standpunkt zu verharren.“ Ein bisschen vermisst sie,
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die Ergebnisse ihrer Politik direkt zu erleben. „Wenn wir damals im Ge-

meinderat beschlossen haben, einen Spielplatz zu bauen, konnte ich den

nach einiger Zeit dann selbst in Augenschein nehmen.“ Als Ministerin 

dagegen kann sie nur Projekte vorschlagen und Anstöße zur Umsetzung 

geben. 

Sie erwartet in den kommenden Jahren viel Arbeit auf dem großen Feld

der Informationstechnik. In den Schulen, in den Verwaltungen und in 

den Betrieben wird es deshalb viele Veränderungen geben. „Ja, lange 

Sitzungen bis in den späten Abend, die gibt es auch,“ beklagt sie mit 

einem leichten Seufzer. Davon ist sie aber kein Freund, denn wenn man

am Ende müde wird, trifft man schnell falsche Entscheidungen. 

Sie ärgert sich über bestimmte Mitglieder im Bundestag, die es nur auf 

Zwietracht anlegen. Solche Menschen legen es nur darauf an, einen 

Spalt in die Gesellschaft zu treiben. Sie säen bewusst Missgunst und 

Zwietracht. Sie hetzen Alt gegen Jung, Arme gegen Reiche, Frauen ge-

gen Männer oder Geimpfte gegen Ungeimpfte usw. Es gebe da noch vie-

le solcher negativen Beispiele.  

8

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren
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Bei der Fahrt nach Berlin nutzt sie das Auto. Sie fährt nicht selbst. Hin-

ten im Auto ist ein kleines Büro eingerichtet. So kann sie während der 

gesamten Fahrt schon mit der Arbeit beginnen. Hauptsächlich wird tele-

foniert. Die Fahrt vergeht wie im Flug. Weil sie am liebsten am späten 

Abend fährt, geht es zügig. Dann gibt es keine Staus mehr. Da kommt 

man schnell durch. „Ich freue mich immer wenn ich nach Hause kom-

me. Da spüre ich, dass ich hier hin gehöre und fest geerdet bin. Ich bin

nicht die Ministerin aus Berlin, ich bin und bleibe Anja Karliczek, die 

nach Berlin gewählte Abgeordnete“, so die Brochterbeckerin. Den Kon-

takt zu „ihren“ Leuten möchte sie unbedingt behalten. 

Die wenigen politikfreien Abende in Berlin genießt sie. Da gibt es dann 

gelegentlich eine fröhliche Doppelkopfrunde. 

Nein, sie legt keinen Wert darauf, jeden Tag im Fernsehen zu erschei-

nen. Wenn es aber dennoch nötig ist, legt sie dabei großen Wert auf 

gepflegtes Aussehen und Auftreten. So kennen wir sie im Fernsehen. Im-

mer elegant gekleidet. Oft ein passendes Tuch über die Schultern. Vor 

der Kamera wirkt sie regelmäßig konzentriert, beherrscht aber auch be-

stimmt. 

Jetzt in der Pandemie, wo keine Kantine und kein Restaurant geöffnet 

hat, versorgt sie sich selbstständig. Ihre engsten, persönlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter besorgen das Notwendige. Eine Wohnung hat 

sie nicht in Berlin. Ihr Bürokomplex ist so konstruiert, dass sich hinter 

ihrem Büro ein kleines Appartement anschließt. So hat sie morgens den 

wohl kürzesten Weg ins Büro.

Ganz privat

Natürlich wollen wir auch noch über ganz Persönliches mit ihr plau-

dern. Sie ist stolz auf den Zusammenhalt in so einer kleinen Gemeinde. 

Jeder gehört hier zur Gemeinschaft. Das spürt man bei den Schützenfes-

ten, bei der Kirmes, den Teggelabenden oder sonstigen dörflichen Zu-

sammenkünften. Befragt, wann es die erste Schützenkönigin gibt, äu-

ßerst sie sich sehr skeptisch. 

9

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren



Sie schildert eine Begebenheit, die so gar nicht zur Gleichberechtigung 

von Frau und Mann passt. Eine Brochterbeckerin wollte als Hausvor-

stand am Teggelabend teilnehmen. Das war aber nur den Männern vor-

behalten. Die allein be-

stimmenden Männer ver-

sagten ihr die Teilnahme.

Sie musste draußen blei-

ben. Heute ist das nur

noch eine lustige Episode,

damals war es aber trauri-

ge Wirklichkeit. Die Dis-

kussionen über Gleichbe-

rechtigung werden sicher-

lich auch dazu führen,

dass es irgendwann in

Brochterbeck eine Schüt-

zenkönigin gibt. Frau Kar-

liczek wird sicherlich

nicht die erste sein. Bei

der Frage, auf welcher

Position sie in der Damen-

Fussball-Mannschaft von

Brochterbeck am liebsten

gespielt hätte, hält sie

sich merklich zurück. Sie

wäre auf dem Feld wohl

keine spürbare Verstär-

kung für die Mannschaft

gewesen, sagt sie. Aber

am Spielfeldrand, als Mo-

tivator, das hätte sie sich

vorstellen können. 

Eher ist sie sonntags auf den heimischen Wanderwegen des Teuto spa-
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zieren gegangen. Ob über den Berg nach Ibbenbüren zum Hubertus-Hof 

oder zur anderen Seite nach Tecklenburg zum Cafe Rabbel, überall sei 

es schön. Gerne geht sie auch den Weg, direkt hinter dem Hotel, hinauf

zur Waldkapelle. Hier findet sie Ruhe und Stille. Jetzt, mit dem frischen

Grün der Bäume und bei nicht enden wollendem Vogelgezwitscher tankt

sie genussvoll neue Kraft. Bei einem kurzen Innehalten in der Kapelle 

kann sie die Welt um sich herum für kurze Zeit vergessen. 

Aber nicht nur die unmittelbare Umgebung empfiehlt sie, auch das Dorf

selbst mit seinen idyllischen Ecken. Dazu gehört der deutlich auf-

gehübschte Dorfteich im Schatten der katholischen Kirche. Sie erinnert 

sich gerne an die Zeit, als dies in ihrer Jugendzeit der Treffpunkt der 

Dorfjugend war. Hier haben sie am Nachmittag oft „abgehangen“ und 

dann gerne auch die Eisdiele aufgesucht. 

Ihr Anliegen und ihr Dank

Am Ende, das ist ihr erkennbar wichtig zu sagen, macht sie sich Sorge 

um ein Auseinanderdriften der Generationen. Die Jungen sind gegen die

Alten und umgekehrt. Das Leben könnte aber doch so schön sein, wenn 
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man denn mehr miteinander sprechen und sich gegenseitig kümmern 

würde.

Sie träumt davon, neben der aktuell hervorragenden Versorgung und Be-

treuung in Alten- und Pflegeheimen, die Betreuung von älteren Men-

schen nach dem Vorbild des holländischen Buurtzorg zu organisieren. 

Für die Kinder hat man eine Übermittagsbetreuung. Warum nicht auch 

so etwas für ältere Menschen. Man würde zentral ein Mittagessen anbie-

ten, die Menschen würden dort hingefahren, könnten sich unterhalten 

und austauschen. Und würden dann wieder nach Hause gefahren. 

In den zweieinhalb Stunden gab es reichlich Gesprächsstoff. Es war für 

uns eine sehr angenehme Begegnung. 

Zum Schluss bedankt sie sich für unseren Einsatz mit den „Lese-Brie-

fen“. Das sei eine hervorragende Möglichkeit in den Alltag der Men-

schen ein wenig Abwechslung zu bringen.

Dass Schülerinnen und Schüler des Kepler-Gymnasiums sich nun auch an

den Inhalten der Briefe beteiligten, findet sie ganz hervorragend. Sie er-

muntert uns, weiterhin unsere Lese-Briefe zu schreiben. 

Wir versprechen das gerne. Dazu tragen auch die zustimmenden 

Reaktionen der Leserinnen und Leser bei. Gerade in der vergangenen 

Woche haben sich die Seniorinnen und Senioren der Tagespflege Ibben-

büren mit einer reizenden Karte und lieben Worten für die wöchentli-

chen Briefe bedankt.  

Frau Anja Karliczek und wir beiden wünschen allen Leserinnen

und Leserin weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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