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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Seidel, 

Sehr geehrte Frau Stadträtin Fischer, 

Meine Damen und Herren, 

Dear MPI-CBG staff, 

 

Ich freue mich sehr und es ist zugleich eine Ehre, den 

Innovationspreis der Stadt Dresden als familienfreundlichstes 

Unternehmen entgegenzunehmen. 

 

Wir haben uns seit Gründung des Instituts immer für Familien und 

ihre Bedürfnisse eingesetzt und stark gemacht.  

We have always put the family at the center of our institute. 

Dieser Preis ist nun eine schöne Bestätigung. 

 

Hier arbeiten Menschen. Menschen haben mehr im Sinn als nur 

Karriere – sie wollen rundum glücklich sein. Dazu gehört für viele 

auch, Kinder zu haben. Die Bedürfnisse von Familien im Blick zu 

haben, das ist für Unternehmen oder ein Forschungsinstitut wie das 

unsere deshalb extrem wichtig. Und das aus mehreren Gründen: 



 

First, for moral reasons. We have always felt that it is wrong for 

women, and now men too, to have to decide between their family and 

their careers. A career in science is not something that one can leave 

for a year and hope to come back to. Three months is about the 

maximum time a scientist can leave. Why for instance, should a 

mother have to choose between breast-feeding and a career? 

 

Ein Jahr Babypause? In der Wissenschaft undenkbar. Dann ist der 

Zug abgefahren – alles entwickelt sich so rasant in unserem Bereich. 

Und wir sind im übrigen der Meinung dass man sich gar nicht 

entscheiden muss zwischen Beruf oder Familie, sondern beides 

entspannt vereinen kann.  

 

Second for practical reasons: The specialist knowledge of a scientist 

is hardest to replace. If one takes steps to make it possible, young 

mothers will stay connected to the institute, and make their 

knowledge available, while settling the young ones into life. 

 

Das ist fast ein bisschen egoistisch: Wir wollen Top-Leute, auch dann, 

wenn sie Kinder bekommen, nicht lange verlieren, sondern so schnell 

wie möglich zurück im Labor haben. Komisch, dass bisher wenige 

Unternehmen kapiert haben, dass Familienfreundlichkeit nicht etwas 

Lästiges ist, um das man sich eben kümmern muss, sondern eine 

Investition, von der das Unternehmen selbst total profitiert – das 

Wissen der Besten geht einem nicht verloren. 

 



Thirdly, for reasons of duty.  

 

Pflicht – etwas, das Deutsche sehr ernst nehmen! 

 

Germany has a birth rate that is too low. By making having children a 

fun and friendly process it encourages more young couples to take 

this step. And there is feedback. The more children there are, the 

more young couples feel encouraged to have children themselves. 

 

Wie wir erreicht haben, dass unser Institut familienfreundlich ist, ist 

keine Hexerei. Innovation kann ganz unspektakulär sein.  

 

The steps to make a work place family friendly are not hard to 

achieve. At the forefront is day care. A work place must place finding 

day care at the center of its human resources policy. Someone 

worried about their children will not concentrate fully at work.  

 

Am MPI-CBG gelten flexible Arbeitszeiten: Wir arbeiten mit Zellen, 

denen es ziemlich egal ist, ob Wochenende oder Feierabend ist – sie 

wachsen einfach weiter. Dementsprechend ist alles 24Stunden 7 

Tage die Woche einsatzbereit und das Institut rund um die Uhr in 

Betrieb. Das bedeutet absolute Flexibilität, von der natürlich auch 

Familien extrem profitieren. Für uns zählt nicht die Zeit, sondern das 

Ergebnis.  

 

As long as the work is done, that is all that matters. 

 



Also children understand much better what is going on, if they see 

Dad or Mum at work. And lets face, its always more fun when you are 

surrounded the smiling and eager faces of young children! 

 

Kinder sind also an unserem Institut immer willkommen. Sie 

besuchen uns sogar in Scharen das ganze Jahr über und die 

quirligen Gruppen stören hier niemanden. Im Gegenteil: Wir freuen 

uns, wenn hier Leben in der Bude ist. 

 

A family friendly policy benefits everyone. The parents, the workplace 

and the country as a whole. 

 

Wir hoffen, dass dieser Preis noch mehr Unternehmen in Dresden 

oder auch andernorts anspornt, sich für ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und deren Familien stark zu machen; dass sie kreativ 

nach Wegen suchen, ihren Arbeitsplatz so familienfreundlich wie 

möglich zu machen. 

 

It is an honor to accept this award in the name of all the employees of 

this institute, and also as a representative of the inhabitants of 

Dresden, who have made this city to have the highest birthrate in 

Germany.  

 

Früher nannte man Dresden das Tal der Ahnungslosen. 

 

I would suggest renaming Dresden, nappy valley. 

 


