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Editorial

Gute Ideen in
Zeiten knapper Kassen
Klaus-Henning Groth
Leitung Kommunikation
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Investitionsstau, Schulden, Veränderungen durch den demographischen
Wandel, Sorgen um die Energieversorgung, Probleme bei der Integration …
Kommunen stehen heute vor großen Herausforderungen. Umso besser, wenn
sie diese mit innovativen Ideen, pragmatischen Lösungen und mutigen Entscheidungen angehen. So wie es unsere Geschichten in dieser „change“-Ausgabe erzählen. Wir waren in ganz Deutschland unterwegs und haben Menschen
getroffen, die anpacken und überraschen

ie muss es sich anfühlen, an einem Ort zu wohnen,
der immer leerer wird? Wo nur noch die alten Menschen bleiben und die Jungen gar nicht schnell genug das Weite suchen können? Wie mancherorts in
Brandenburg. Doch gerade dort fanden wir Ideen,
die durch viel Engagement überzeugen. Wenn zum Beispiel ehrenamtliche Busfahrer ihre Bürgerbusse über Land kutschieren. Oder
wenn so genannte „Agnes-zwei-Schwestern“ in kleine, abgelegene
Orte fahren und alten Menschen eine medizinische Versorgung
bieten. Das ist gelebte Menschlichkeit. Und die Rettung für manch
eine am demographischen Wandel krankende Kommune.
Doch für diese Ausgabe von „change“ entdeckten wir noch
mehr. In Versmold trafen wir neben anderen Menschen dessen
Bürgermeister und seinen Vorgänger, die sich überlegt haben,
wie Menschen aus dem Ausland in Versmold Wurzeln schlagen
können – und auf die Idee kamen, Städtepartnerschaften mit deren Heimatstädten zu schließen. Das hat nicht nur dem sozialen
Klima, sondern auch der Wirtschaft der westfälischen Kleinstadt
gutgetan. Oder das Beispiel Hamburg: Seitdem die Stadt durch
das neue Transparenzgesetz ihren Bürgern alle Daten zugänglich
machte, hat eine Gruppe junger Entwickler viel zu tun. Ihr Ziel:
Durch Anwendungen, zum Beispiel in Form von Apps, Daten so
aufzubereiten, dass sie für die Benutzer optimal nutzbar sind. Ein

Klick – und schon weiß man, wo das nächste barrierefreie Restaurant, der beste Spielplatz oder eine neu eingerichtete Baustelle ist.
Über das Thema Kommunen sprachen wir auch mit drei sehr jungen Bürgermeistern und mit dem Präsidenten des Deutschen Städtetags, Dr. Ulrich Maly. Und wir fragten nach, welche Wege Städte
und Gemeinden gefunden haben, ihre Energieversorgung selbst in
die Hand zu nehmen.
Darüber hinaus in dieser Ausgabe von „change“: ein Bericht
über den ersten vergleichenden Gerechtigkeitsindex für alle 28
EU-Staaten, der eine erschreckende soziale Spaltung offenbart. Außerdem ein Interview mit Aiman Mazyek, dem Vorsitzenden des
Zentralrats der Muslime, zur neuen Islamstudie der Bertelsmann
Stiftung und ein Besuch beim Meisterkurs der „Neuen Stimmen“,
der dieses Mal ein besonderes Augenmerk auf die Karriereberatung
der talentierten Künstler gerichtet hat.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Klaus-Henning Groth
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Dr. Eckhard Scholz, Vorstandsvorsitzender Volkswagen Nutzfahrzeuge, übergibt auf dem „Bürgerfest des Bundespräsidenten“ in Berlin symbolisch einen
überdimensionalen Schlüssel an Liz Mohn

Musikalische Förderung

Volkswagen sponsert Fahrzeuge
für musikalische Bildung
Drei rote Caddys für die Mobile Musikwerkstatt
Spende: Für das Projekt „Mobile Musikwerkstatt“ stellt die Firma VW Nutzfahrzeuge drei
rote VW Caddys im Wert von 25.000 Euro zur
Verfügung. Die „Mobile Musikwerkstatt“ ist eine
Initiative der Arbeitsgemeinschaft Musik-SzeneSpiel OWL e.V. und der Bertelsmann Stiftung.
Bereits seit zwei Jahren besucht ein ehrenamtliches Team, das musikalisch, pädagogisch und
handwerklich geschult ist, auf Anfrage Kindertagesstätten und Schulen in ganz Nordrhein-West-

falen. Dort wird gemeinsam mit Kindern, Eltern
und Fachkräften musikalisch experimentiert,
werden Klangregale und Klangpassagen gebaut
und Instrumente repariert. Die Beteiligten erfahren so viel über die Entstehung von Geräuschen,
Tönen und Klängen. Mit den neuen Fahrzeugen
und weiteren Teams kann die musikpädagogische Arbeit jetzt intensiviert werden.
Dr. Eckhard Scholz, Vorstandsvorsitzender VW
Nutzfahrzeuge: „Es ist uns eine Herzenssache.

Denn damit leisten wir einen aktiven Beitrag
für die musikalische Bildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen.“ Liz Mohn bedankte
sich für die Unterstützung durch Volkswagen
Nutzfahrzeuge: „Gemeinsames Singen und Musizieren fördern Zusammengehörigkeitsgefühl und
Toleranz. Deshalb sollten möglichst jedem Kind,
unabhängig von Herkunft, Kultur oder Religion,
Zugänge zur Musik und kulturelle Teilhabe
ermöglicht werden.“
Die „Mobile Musikwerkstatt“ ist Bestandteil
des Projekts „MIKA – Musik im Kita-Alltag“ der
Bertelsmann Stiftung und eröffnet Kindern einen
Zugang zur Musik im Sinn ganzheitlicher Bildung
und Entwicklung.
WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/mika
KONTAKT: Ute Welscher
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de

Wirtschaft

Orientierungshilfe für Nachhaltigkeit
Leitfaden zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex veröffentlicht
Veröffentlichung: Gemeinsam mit dem „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ hat die
Bertelsmann Stiftung einen Leitfaden für mittelständische Unternehmen zum Deutschen
Nachhaltigkeitskodex (DNK) erarbeitet. Der Leitfaden will kleine und mittlere
Unternehmen ermutigen, ihre Nachhaltigkeitspraxis für Kunden, zukünftige Mitarbeiter,
Politiker und mögliche Investoren darzustellen.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
leitfaden-nachhaltigkeitskodex
KONTAKT: Julia Scheerer
julia.scheerer@bertelsmannstiftung.de

FOTO: SEBASTIAN PFÜTZE
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Gesellschaft

Vorbeugung funktioniert
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Dr. Brigitte Mohn zogen
positive Zwischenbilanz des Projektes „Kein Kind zurücklassen!“
Projekt: Für alle Kinder die besten Bildungsmöglichkeiten und Voraussetzungen für ein
gelingendes Aufwachsen zu schaffen: Mit
diesem Ziel beteiligen sich 18 Kommunen an
dem Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen!
Kommunen in NRW beugen vor“. NordrheinWestfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
und Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung, zogen nun in Oberhausen eine Zwischenbilanz des gemeinsamen
Projektes, das im März 2012 gestartet ist. Die
Städte, Gemeinden und Kreise bauen seitdem
Präventionsketten auf, um bereits bestehende
Angebote für Kinder und Familien besser zu
vernetzen und um diejenigen gezielt zu erreichen, die Hilfe brauchen.
„Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Start
des Modellvorhabens können wir sicher sagen:
Vorbeugung funktioniert“, sagte Ministerpräsidentin Kraft. „Mit frühen Hilfen für Familien
und einer besseren Vernetzung von Förderangeboten kommen wir unserem Ziel Stück für
Stück näher: kein Kind mehr zurückzulassen!
Deshalb investieren wir seit unserem Amtsantritt kontinuierlich in Kinder, Bildung und Zukunft – mit dem Ziel, die steigenden Ausgaben
für soziale Reparaturkosten zu bremsen und
mittelfristig umzudrehen.“
Auch aus Sicht von Dr. Brigitte Mohn ist
das Modellvorhaben zukunftsträchtig und für
alle Beteiligten gewinnbringend. „‚Kein Kind

Unternehmenskultur

Tipps gegen den
Stress

FOTO: MARTIN SCHERAG

Impulse für Arbeitnehmer und
Arbeitgeber
Broschüre: Nie hat sich unser Leben so schnell
verändert wie in den letzten Jahren. Und noch
nie fühlten sich so viele Menschen überlastet.
Dabei lösen nicht nur die Anforderungen im
Beruf, sondern immer häufiger auch die Vielfalt
der Aufgaben im Privatleben das Gefühl von
Stress aus. Viele Beschäftigte fühlen sich sehr
wohl in ihrem Beruf und in ihren Unternehmen.
Doch sie klagen über hohen Leistungsdruck, eine

zurücklassen‘ ist ein wichtiges Projekt. Familien
und Kinder profitieren nur von passgenauen
Maßnahmen. Darum ist es wichtig zu erfahren,
wie vor Ort Kinder und Familien noch gezielter
und wirksamer unterstützt werden können. Wir

danken den 18 Modellkommunen für ihr großes
Engagement in der Sache und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit.“
Das Modellvorhaben läuft noch bis 2015. Die
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse
sollen im nächsten Schritt allen Kommunen in
NRW zur Verfügung gestellt werden.
WEBLINK:
www.kein-kind-zuruecklassen.de
KONTAKT: Karl Janssen
karl.janssen@bertelsmann-stiftung.de

„Kein Kind zurücklassen!“ zeigt Wirkung. Bilanz zogen NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
(links) und Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung Dr. Brigitte Mohn (rechts), hier mit Moderatorin
Asli Sevindim (Mitte)

mangelnde Fehlerkultur, zu wenig Wertschätzung und Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit
von Privat- und Berufsleben.
Dabei scheint Stress nur auf den ersten Blick
ein individuelles Thema zu sein. Das Phänomen
der gestressten Gesellschaft gewinnt zunehmend
auch für die Wettbewerbsfähigkeit und damit
für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens
an Bedeutung. Und Unternehmer müssen sich
fragen: Nehmen wir unsere Mitarbeiter noch
mit? Müssen sie mehr Eigenverantwortung
entwickeln? Oder müssen wir mehr Strukturen
schaffen, die den Druck reduzieren? Die Diskussion um Stress und Überlastung wirft die Frage
auf, wie Solidarität und Eigenverantwortung in
der globalen, flexiblen Arbeitswelt erlebt und
gelebt werden. Auf diese Fragen gibt die Broschüre „Alle Achtung vor dem Stress“ Auskunft
(auch als Download verfügbar).

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
stress-broschuere
KONTAKT: Detlef Hollmann
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de
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Verlag Bertelsmann Stiftung

Führungsfrauen gesucht
Diskussion über chancengleiche Führungskultur auf der Frankfurter Buchmesse
Neuerscheinung: Mehr Vielfalt in Führungsetagen und eine einträgliche Zusammenarbeit
von Frauen und Männern – das wünschen sich
die Autorinnen Dr. Cornelia Edding und Gisela
Clausen. Ihr Buch „Führungsfrauen – Wie man
sie findet und wie man sie bindet“ ist im Verlag
Bertelsmann Stiftung erschienen. Auf der Frankfurter Buchmesse diskutierten sie das Thema im
Rahmen einer Podiumsdiskussion mit zwei Frauen aus der Praxis. Myrjam Tschöke ist Managing
Director in Corporate Banking bei der amerikanischen Citigroup AG in Frankfurt. Sie kennt viele
Frauen, die es in der Branche ganz nach oben
geschafft haben – aber auch solche, die diesen
Karrierepfad verlassen haben. Christiane Kroll
ist in der Kommunikationsbranche tätig und hat
selber das Dilemma einer Führungsfrau erlebt.
Es gibt Hürden, an denen Frauen auf dem Weg
in die Top-Positionen scheitern können – völlig
unabhängig von ihrer beruflichen Leistung.
„Der Erfolg von Frauen ist für uns keine
Frauenangelegenheit, sondern ein Organisationsthema“, sagt die Autorin Gisela Clausen. Ihre
Mit-Autorin Dr. Cornelia Edding ergänzt: „Uns
geht es um einen kulturellen Wandel in den Unternehmen. Wir sagen: Don‘t fix the women, fix
the system! Dass Frauen immer versuchen, sich
selbst für den erfolgreichen Karriereweg zu opti-

Cornelia Edding, Gisela Clausen

Führungsfrauen –
Wie man sie findet und wie man sie bindet

Cornelia Edding, Gisela Clausen
Führungsfrauen – Wie man sie
findet und wie man sie bindet
5 Broschüren im Schuber
336 Seiten, 35,00 Euro
ISBN 978-3-86793-514-2
www.creating-corporatecultures.org

Diskutierten über Vielfalt für Führungsetagen:
Gisela Clausen (Trainerin und Organisationsberaterin), Cornelia Edding (Freie Beraterin und Coach),
Brigitte Büscher (Moderatorin), Myrjam Tschöke
(Managing Director, Citigroup AG) und Kommunikationsberaterin Christiane Kroll (von links)

mieren, führt allein nicht zum Ziel.“ Im Gespräch
wurde deutlich, dass der kulturelle Wandel in den
Unternehmen mächtige Befürworter braucht. „Wir
denken da vor allem an die männlichen Chefs

Viviane Reding ist neues
Mitglied im Kuratorium der
Bertelsmann Stiftung

Stiftung

Viviane Reding im
Kuratorium
Ehemalige Vizepräsidentin
der Europäischen Kommission
berufen

Kuratorium: Am 1. Januar 2015 wird Viviane
Reding (63), ehemalige Vizepräsidentin der
Europäischen Kommission und Kommissarin für
das Ressort Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung. „Viviane Reding wird mit ihrer
langjährigen politischen Erfahrung in Europa und
auf zahlreichen Politikfeldern ein großer Gewinn
für das Kuratorium der Bertelsmann Stiftung sein.
Ich freue mich, eine großartige Persönlichkeit in
unseren Reihen begrüßen zu dürfen“, erklärte
Professor Dr. Werner J. Bauer, Kuratoriumsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de
KONTAKT: André Zimmermann
andre.zimmermann@bertelsmann-stiftung.de

und Personal-Verantwortlichen, die das Thema
Gender-Diversity einerseits wichtig finden,
andererseits noch zusätzliche Unterstützung
brauchen, dieses auch auf den Weg zu bringen“,
sagt Cornelia Edding.
WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
fuehrungsfrauen
KONTAKT: Sabine Reimann
sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

80 Prozent …
… der deutschen Arbeitnehmer wünschen
sich wirtschaftliche Bildung als Unterrichtsfach in Schulen. Jeder Dritte würde
sich gern selbstständig machen, weiß
aber nicht wie. Das zeigt eine Befragung
zum Unternehmertum von TNS-Emnid im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
befragung-unternehmertum
KONTAKT: Volker Oetzel
volker.oetzel@bertelsmann-stiftung.de

FOTOS: MICHAEL BERGMANN, SWISS-IMAGE.CH/PHOTO MICHAEL BUHOLZER
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Gesellschaft

Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ gestartet
Gesellschaftlich engagierte Unternehmen können sich bewerben
Auszeichnung: Noch bis zum 15. Januar 2015
läuft die Bewerbungsphase für mittelständische Betriebe beim Wettbewerb „Mein gutes
Beispiel“. Der Verein Unternehmen für die
Region und die Bertelsmann Stiftung zeichnen Unternehmen aus, die sich auf vielfältige
Weise in ihrer Region gesellschaftlich engagieren. In Kooperation mit dem Zentralverband
des Deutschen Handwerks wird erstmals der
„Sonderpreis Handwerk“ verliehen. Liz Mohn,
die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung, ist überzeugt: „Insbesondere die
mittelständischen und familiengeführten Unternehmen, die mit ihrem regionalen Umfeld tief
verwurzelt sind, haben erkannt, wie wichtig ein
intaktes gesellschaftliches Umfeld ist.“ Die Preisverleihung wird am 9. März 2015 stattfinden.

WEBLINK:
www.mein-gutes-beispiel.de
KONTAKT: Gerd Placke
gerd.placke@bertelsmann-stiftung.de
Die Preisträger und Finalisten des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel 2014“ gemeinsam mit Liz Mohn (M.)

Unternehmenskultur

Gutes Zeugnis für Vorgesetzte

FOTOS: SEBASTIAN PFÜTZE, IMAGO

Mitarbeiter beurteilen ihre Vorgesetzten überwiegend positiv
Umfrage: 78 Prozent der Beschäftigten sind zufrieden mit ihrem Chef, von den unter 29-Jährigen sagen dies sogar 83 Prozent. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen Befragung der
Bertelsmann Stiftung und des GfK Vereins, des
Thinktanks der Marktforschung, der sich in
erster Linie als Vereinigung zur Förderung der
Marketingforschung versteht (www.gfk-verein.de).
Mehrheitlich bescheinigen die Mitarbeiter
ihren Vorgesetzten Fairness und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Macht. Als
besonders positiv empfindet es jeder Zweite,
dass ihm der Chef im Job genügend Freiraum
einräumt und eigenverantwortliches Arbeiten fördert. Ein Drittel der Befragten gab an,
in wichtige Entscheidungen einbezogen zu
werden.
Bei ihrem Vorgesetzten Gehör zu finden und
von ihm als kompetent anerkannt zu werden,
ist für die Arbeitnehmer am wichtigsten, um
Vertrauen zum Chef aufzubauen. Als größte

Vertrauenskiller wirken hingegen Bestrafung,
die Weitergabe von Druck und Drohungen.
Nur rund ein Fünftel der Befragten haben
in ihrem Berufsleben schlechte Erfahrungen
mit ihrem direkten Vorgesetzten gemacht. Sie
berichten etwa von Drohungen, Nichtbeachtung
und Ausgrenzung bis hin zu als ungerecht empfundenen Kündigungen. Beschäftigte mit einem
niedrigen Bildungsabschluss fühlen sich öfter
benachteiligt als Arbeitnehmer mit höheren
Bildungsabschlüssen. So beklagen Mitarbeiter
mit Hauptschulabschluss, dass sie einen deutlich
geringeren Freiraum für eigenverantwortliche
Arbeit haben als Mitarbeiter mit Abitur oder
Hochschulabschluss.
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
vorgesetztenumfrage
KONTAKT: Martina Schwenk
martina.schwenk@bertelsmann-stiftung.de

Ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem
Vorgesetzten, das auf Vertrauen basiert und ohne
Druck und Drohungen auskommt, ist der Mehrheit
der Beschäftigten wichtig
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Meisterkurs „Neue Stimmen“

Zwischen Beruf
und Berufung
Beim Meisterkurs der „Neuen Stimmen“ lernten zwölf
junge Operntalente nicht nur viel über Gesang und Ausdruck
auf der Bühne, sondern auch über das Geschäft Oper
Text: Tanja Breukelchen – Fotos: Valeska Achenbach

D

er Sänger macht seine Karriere,
nicht der Agent. Aber ein guter
Agent ist jemand, der Ihre Probleme löst“, sagt Boris Orlob und lächelt in die Runde. Vor dem Geschäftsführer
der Berliner Künstler-Agentur „Boris Orlob
Management“ sitzen zwölf junge Menschen.
Sie kommen aus Mexiko und Rumänien,
aus Deutschland und den USA, aus Kanada
und Italien, aus Georgien und Korea, aus der
Slowakei, Brasilien und Litauen. Und sie alle
haben einen Traum: den Traum von einer
großen Gesangskarriere.
Die wichtigsten Schritte dahin haben sie
bereits getan. Gesangsstudium, große Wettbewerbe, Opernstudio, erste Engagements.
Über den internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ der Bertelsmann
Stiftung, den sie zwar alle nicht gewonnen
haben, bei dem sie aber als äußerst begabte
Nachwuchssänger aufgefallen sind, haben
sie es zum diesjährigen Meisterkurs nach
Gütersloh geschafft. Eine ganze Woche lang
bekamen sie die Möglichkeit, mit internationalen Größen der Oper zu arbeiten: der
amerikanischen Sopranistin Cheryl Studer,
dem mexikanischen Tenor Francisco Araiza,
dem Dirigenten und Opernregisseur Gustav
Kuhn, dem Bewegungstrainer John Norris
und dem Agenten Boris Orlob.
„Wie soll man damit umgehen, wenn
Kritiker mehr über meine Schuhe als über
meine Stimme schreiben?“, fragt Rihab
Chaieb. Die 27-jährige Mezzo-Sopranistin
hat in Montreal, am Franz-Schubert-Institut
in Baden bei Wien, in Edmonton und Tel
Aviv studiert, war dann Mitglied des Canadi-

an Opera Company Ensemble Studio in Toronto und stand diesen Sommer auch beim
Glyndebourne Festival auf der Bühne. „Und
wie stehen die Chancen für ausländische
Sänger in Deutschland?“, möchte sie noch
wissen. Boris Orlob holt aus, erzählt davon,
wie Opernsänger in der Öffentlichkeit und
von den Medien wahrgenommen werden.
Vom Opernbetrieb, von der Schnelllebigkeit,
die immer extremer wird. Von kleinen Budgets. Und vom Internet, das so vieles verändert hat: „Stellen Sie nur die besten Filme
von sich auf YouTube, denn was einmal im
Netz ist, das bleibt – und die Leute an den
Opernhäusern sind gut darin, die schlechtesten Informationen zu finden“, sagt er.
Und außerdem: „Seien Sie vorsichtig mit sozialen Netzwerken. Es soll schon Leute gegeben haben, die in Bayreuth saßen und twitterten: ‚Doofe Stimmen, das kann ich besser‘
und nicht darüber nachgedacht haben, fünf
Jahre später selber bei Katharina Wagner im
Vorstellungsgespräch zu sitzen …“

Tipps für den Berufsstart
Doch nicht nur das Internet verändert die
Opernwelt. Auch knappe Budgets sind ein
Thema. Ganz besonders dann, wenn es
um die ersten Engagements junger Sänger
geht. „Da gibt es große Unterschiede an
den Opernstudios, auch was die Bezahlung
betrifft.“ Was Rihab Chaiebs Frage nach den
Chancen betrifft, ist er sich sicher, dass die
für internationale Sänger in Deutschland
exzellent sind, aber: „Lernt Deutsch, gerade
an kleinen Häusern kann man nicht
››

Für Bühne und Business: Von
Bewegungstrainer John Norris
lernten junge Künstler viel zum
Thema Bühnenpräsenz
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„Ein guter Agent
ist jemand,
der Ihre
Probleme löst“
Boris Orlob

Boris Orlob, Geschäftsführer einer Berliner
Künstler-Agentur,
bereitet den Sängernachwuchs darauf vor,
was sie an den Opernhäusern in Zukunft
erwartet
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verlangen, dass jeder fließend Englisch
spricht.“
Die vielen Ratschläge sind wichtig, denn
die jungen Künstler werden beim Start ins
Berufsleben mit der Realität auf dem Sängermarkt konfrontiert. Allein im Wintersemester 2012/13 waren in Studiengängen für
Musikberufe an deutschen Hochschulen
laut Berechnungen des Deutschen Musikinformationszentrums für den Fachbereich
Musik rund 32.000 Studierende eingeschrieben, über die Hälfte davon an einer
der 24 staatlichen Musikhochschulen. Die
Zahl der Studierenden im Bereich Gesang
hatte sich mit 1.537 Studierenden im Vergleich der letzten zehn Jahre um mehr als
50 Prozent gesteigert. Gleichzeitig hatte es
einen deutlichen Zuwachs an erwerbstätigen Sängern gegeben, die bei den freiberuflichen Sängern mit einer Steigerung von
107 Prozent besonders hoch war. Allerdings:
Auch die Zahl der Arbeitssuchenden ist laut
Bundesagentur für Arbeit im Bereich der
Musik-, Gesang- und Dirigententätigkeiten
im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die
Anzahl von freien Arbeitsstellen aber um 32
Prozent gesunken.

Das Wesen des Sängers
Wer es also im Opern-Business schaffen
möchte, muss die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Kontakte knüpfen
und den richtigen Menschen vertrauen.
„Ein Sänger, der von einer Hochschule in
den Opernbetrieb kommt, wird da häufig alleingelassen. Er hat zwar eine Ahnung vom
Singen und womöglich auch schon ein paar
Hochschulproduktionen gemacht, aber das
richtig professionelle Arbeiten konnte er
noch gar nicht lernen. Nur: Das kann er am
Theater auch nicht lernen, denn das möchte
auf Anhieb jemanden haben, der, überspitzt
gesagt, 25 Jahre ist und 15 Jahre Berufserfahrung hat“, erklärt der Regisseur Andreas
Leisner, der bei den diesjährigen Tiroler
Winterfestspielen Erl erstmalig auch am
Dirigentenpult des Orchesters stehen wird
und die Neuproduktion von Verdis „Nabucco“ inszenierte. „Eigentlich bräuchte jeder
Sänger einen brutalen Realitätscheck. Aber
das ist ja nicht das Wesen des Sängers, denn
der Sänger ist Sänger, weil er eine Stimme
hat. Und er hat eine Seele. Und die muss mit
der Stimme im Einklang sein.“
Ein guter Manager kann helfen, damit
sich Sänger weiterhin ganz auf diese Seele,
diese Stimme konzentrieren können, denn
„unser Beruf darf nie nur Business werden“,
betont Cheryl Studer. Die Preisträgerin un-

ter anderem des Furtwängler-Preises, des
Prix Maria Callas, des Franz-Schubert-Institut-Preises für Liedgestaltung und zweifache Grammy-Gewinnerin wirkte an über
100 Platten-/CD-Einspielungen und Videoproduktionen mit, ist auch als Regisseurin
tätig und hat seit 2003 eine Professur an der
Hochschule für Musik Würzburg im Hauptfach Gesang inne. „Man muss als Künstler
lernen, mit diesem Business umzugehen.
Aber man darf die Werte, die schon jahrhundertelang Tradition waren, nie vergessen
oder liegen lassen. Sonst wäre man verloren.
Sonst gäbe es eigentlich auch gar keinen
Grund, Opernsänger zu werden.“
Wenn ein junger Sänger zu früh zu
schwere Rollen annimmt, kann das seiner
Stimme schaden. Es kann aber auch der
einzige Weg sein, die Miete bezahlen zu
können. Und wenn ein junges Talent sich irgendwann sehr über das Aussehen definiert,
kann das eine Antwort auf den Jugendwahn
sein, der an manch einem Haus herrscht.
„Egal, welche Entscheidung ein junger Sänger trifft, wichtig ist, dass er um die Konsequenzen weiß und damit leben kann“, erklärt Studer. „Alle gesunden Sänger denken
nicht an Business. Sie singen, weil sie den
Gesang lieben. Für sie ist es eine Berufung,
sonst würde man auch gar nicht freiwillig
so viele Opfer bringen. Die Sensibilität, die
Verwundbarkeit, ist genau das, was sie interessant macht.“
Sie selber habe ganz am Anfang ihrer
Karriere eine junge Kollegin getroffen, die
ihr dazu geraten habe, sich eine dickere
Haut zuzulegen. Und immer wieder habe
sie sich später die Frage gestellt, ob das besser gewesen wäre: „Und immer war meine
Antwort: Sie hat Unrecht. Denn wenn ich
mir eine dickere Haut anschaffe und auf der
Bühne stehe, dann bin ich nicht mehr die
Liebende und auch nicht mehr die Leidende.
Ich hätte diese Verletzbarkeit verloren. Und
gerade im Sopranfach muss ich freiwillig
verletzbar sein. Sonst wäre ich kein Sopran
mehr.“ Ihren Studenten sei es vielfach gar
nicht bewusst, was später auf sie zukomme.
„Sie müssen dann ‚schlauen‘ Menschen vertrauen.“
Einem wie Boris Orlob zum Beispiel, der
auch nach seinem Vortrag viel Zeit findet,
die jungen Talente in Einzelgesprächen zu
beraten. Etwa den US-amerikanischen Tenor
Jonathan Winell (30), der 2013 an den Vorauswahlen der „Neuen Stimmen“ teilnahm
und seit der Spielzeit 2013/14 Stipendiat der
Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung am Internationalen Opernstudio der Staatsoper
Berlin ist: „Für mich war das sehr auf››

„Man muss
lernen, mit
dem Business
umzugehen“
Cheryl Studer

Raffaela Lintl im
Gespräch mit dem
Intendanten und
Regisseur Andreas
Leisner
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Wie bewegt man sich auf der Bühne? Wie holt
man möglichst viel aus der eigenen Stimme heraus? Wie findet man seinen eigenen Weg die Karriereleiter hinauf? Beim Meisterkurs in Gütersloh
hatten junge Gesangstalente aus aller Welt die
Möglichkeit, von erfahrenen Sängern zu lernen

Rihab Chaieb hat
schon viel Erfahrung
auf der Bühne –
umso mehr Fragen
hatte sie dann auch
an Boris Orlob. Zum
Beispiel die, wie
man damit umgeht,
wenn Kritiker mehr
das Äußere als die
Stimme beurteilen
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schlussreich. Natürlich sucht man immer
nach guten Ideen für die eigene Karriere. Ich
möchte in den nächsten Jahren möglichst
viele Erfahrungen sammeln. In Deutschland zu singen ist ein guter Weg, denn hier
ist Oper ein wichtiger Teil der Kultur. Nirgendwo sonst gibt es so viele Opernhäuser.“
Und die deutsche Sopranistin Raffaela Lintl
(25), die es im vergangenen Jahr bei den
„Neuen Stimmen“ bis in die Endrunde nach
Gütersloh schaffte, erklärt: „Ich hab Herrn
Orlob ganz persönlich gefragt, welches Repertoire für meine Stimme jetzt gerade
gut wäre, wie ich mich am besten entwickle
und wie und mit welchem Repertoire ich an
Theatern anfangen kann. Er riet mir natürlich erst einmal zu den kleinen Rollen und
sagte, wenn man an großen Häusern die
kleinen Rollen singt, kann man bei den Stars
zuschauen, von ihnen lernen und sich nach
und nach weiterentwickeln.“

Eine Flut von Anfragen
Bevor er zurück nach Berlin fährt, erkundigt sich Boris Orlob beim Team der „Neuen Stimmen“ noch, wo er Mitschnitte von
Auftritten der jungen Talente sehen kann.
Echtes Interesse also, denn eines ist ihm bewusst: Wer es zum Meisterkurs der „Neuen
Stimmen“ schafft, an den kann man glauben. „Ich bekomme jeden Tag rund fünf
Blindbewerbungen. Aus diesem Haufen

Der Tenor Jonathan Winell war
froh, dass beim Meisterkurs in
Gütersloh neben Gesang und
Bühnenpräsenz auch Karrierefragen thematisiert wurden

muss man als Sänger irgendwie rauskommen. Ich hab ja nicht die Zeit, alle diese Leute zu sichten, denn ich muss mich in erster
Linie um die Künstler kümmern, die ich als
Agent bereits betreue“, erklärt Orlob. „Wenn
mir jemand, den ich kenne und dem ich vertraue, schreibt, sie oder er findet jemanden
gut, dann gehe ich dieser Sache natürlich
eher nach.“ 

info >
Neue Stimmen Meisterkurs
Mit dem Meisterkurs, der seit 1997 im
Zweijahresrhythmus dem Wettbewerb
folgt, begleitet und fördert die Stiftung
besonders talentierten Nachwuchs über
den Gesangswettbewerb hinaus. In einem
einwöchigen Meisterkurs arbeiten die
begabtesten von ihnen unter Anleitung
internationaler Künstler an Stimme,
musikalischer Ausdrucksfähigkeit, gesanglicher Interpretation, Bühnenpräsenz
und außermusikalischen Fertigkeiten wie
Selbstmanagement, Netzwerkpflege und
Bewerbertraining. Auch der Meisterkurs
fördert so gezielt den Kontakt zwischen
Sängern und Intendanten, Festspielleitern
und Agenten.
Das Team des diesjährigen Meisterkurses der „Neuen Stimmen“ mit der Initiatorin Liz Mohn
WEBLINK:
www.neue-stimmen.de
KONTAKT: Katrin Mann
katrin.mann@bertelsmann-stiftung.de

FOTO LINKS: JAN VOTH. RECHTE SEITE: SEBASTIAN PFÜTZE
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Städtepartnerschaft
Aufschwung und Integration
Die westfälische Stadt Versmold pflegt ihre
Freundschaften im europäischen Ausland ganz
besonders. Das spanische Tui, das serbische
Vrdnik und die polnische Stadt Dobczyce sind
täglich präsent. Ein Miteinander, das für neue
Arbeitsplätze, wirtschaftlichen Aufschwung und
gelebte Integration gesorgt hat

Schwerpunkt

Lebenswerte
Kommunen
Trotz bundesweiter Haushaltsüberschüsse setzt
sich der Trend zu immer höheren Kassenkrediten
fort. Viele Städte und Gemeinden kämpfen mit

FOTOS: V. ACHENBACH, S. PFÜTZE, E. KAPITZA, A. MULTHAUPT, D. GIGLER
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Problemen wie dem demographischen Wandel
und der Erosion ganzer Ortschaften. Dazu Sorgen
um Bildung, Integration und Arbeitsmarkt. – Dass
man diese Herausforderungen annehmen und
neue Ideen und Chancen entwickeln kann, zeigen
unsere Geschichten aus allen Teilen Deutschlands. Viel Engagement, Mut und ein hohes Maß
an Offenheit sind gefordert

Bürgermeister
Traditionalisten und Trendsetter
Sie haben eben noch die Schulbank gedrückt, und schon sitzen
sie im Bürgermeisteramt. Wir trafen drei der jüngsten Bürgermeister Deutschlands und begleiteten sie durch ihren Alltag.
Was machen sie anders? Was können sie bewegen? Wie motivieren sie die Bürger in ihrer Kommune zu mehr Teilhabe?

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Demographischer Wandel
Beispiel Brandenburg

Weniger Einwohner, immer mehr alte
Menschen bei lückenhafter Infrastruktur,
Ärztemangel … In Brandenburg verwaisen ganze Regionen. Und doch finden
immer wieder Kommunen Wege aus dem
Stillstand – mal mit viel bürgerlichem
Engagement und Bürgerbussen, mal mit
überlebenswichtigen Ideen wie den Agnes-zwei-Schwestern, die Ärzte entlasten

Transparenz
Offene Daten für Hamburg

Experten-Interview
Dr. Ulrich Maly

Mit leicht bedienbaren Apps schnell den besten Spielplatz in der Nähe finden,
über Baustellen informiert sein oder barrierefreie Wege finden. So könnte dank
mehr Transparenz vielleicht schon bald unsere Zukunft aussehen. In Hamburg
und überall auf der Welt

Wie steht es um die deutschen Kommunen? Vor
welchen Herausforderungen stehen sie? Und
wie sollen sie diesen begegnen? Der Präsident des
Deutschen Städtetags im Interview
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Demographischer Wandel

Wenige Menschen, viel
Eine Krankenschwester fährt übers Land und versorgt Patienten, weil der
nächste Arzt zu weit weg ist. Freiwillige Busfahrer unterstützen den
öffentlichen Personennahverkehr, weil der sich teilweise nicht mehr lohnt. In
Brandenburg sind gute Ideen die einzige Chance, die Menschen zu versorgen
Text: Keno Verseck — Fotos: Sebastian Pfütze

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Menschlichkeit

Bürgerbusse fahren die Menschen in manchen Regionen
Brandenburgs an ihre Ziele, da
es für „normale“ Busse kaum
noch genügend Fahrgäste gibt
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„Ich kann mir
oft richtig
Zeit nehmen,
mit Patienten
zu reden“
Anke Bruschke, Agnes-zwei-Schwester

Der Dienst beginnt:
Krankenschwester Anke
Bruschke im KVRegioMedZentrum in Templin. Sie ist
eine so genannte Agneszwei-Schwester

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Schwester Anke
Bruschke beim
Hausbesuch. Sie
spricht lange mit
Annemarie und Hans
Schönebeck, nimmt
Patientendaten auf,
berät und behandelt.
So viel Zuwendung
könnte ein Arzt nie
aufbringen

S

chwester Anke begrüßt ihre Patienten mit einem Lächeln, das auch den
hartnäckigsten Missmut wegzaubert.
Liebevoll sagt sie Sätze wie: „Natürlich
werde ich mich darum kümmern, machen
Sie sich keine Sorgen!“ Anke Bruschke (46)
ist eine so genannte „Agnes-zwei-Schwester“
und arbeitet am KVRegioMed-Zentrum des
Sana-Klinikums in Templin, einem neuartigen geriatrischen Versorgungszentrum, das
im November letzten Jahres eröffnete und
in dem uckermärkischen Städtchen und
seiner Umgegend dazu beitragen soll, eine
steigende Anzahl betreuungsbedürftiger
älterer Menschen in der Region besser zu
versorgen.
Das Akronym „Agnes“ steht für „Arztentlastende, Gemeindenahe, E-Health-gestützte Systemische Intervention“. Das AgnesProgramm wurde 2005 in vier ostdeutschen
Bundesländern eingeführt und 2011 als Agnes-zwei-Programm weiterentwickelt, weil
dort in ländlichen Gegenden Ärztemangel
herrscht und immer weniger Ärzte immer
mehr Patienten behandeln müssen. AgnesFachkräfte entlasten Ärzte in solchen medizinisch unterversorgten Regionen, erledigen

von Ärzten delegierte Aufgaben, erheben Patientendaten, kontrollieren Blutdruck, wechseln Verbände, stellen Anträge zur häuslichen Pflege bei den Krankenkassen.
Brandenburg hat großen Bedarf an innovativen Lösungen wie dem Agnes-zweiProgramm, denn der demographische Wandel macht sich hier besonders bemerkbar:

Abseits der Ballungszentren sinkt die Bevölkerungszahl seit Jahren konstant, jüngere
Menschen und gut ausgebildete Fachkräfte
verlassen die ländlichen Gegenden, zurück
bleiben die Alten. Beispiel Uckermark: Templin und das Umland, 80 Kilometer nordöstlich von Berlin, haben in den letzten 25
Jahren knapp 20 Prozent der Einwoh››
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Die Hausärztin Dr. Uta
Pannwitz (links) beobachtet
den Rückgang der Hausärzte
in der ländlichen Region
Rechts: Schwester Anke
Bruschke bei der Arbeit mit
einer Patientin

„Für vieles
reicht mein
Patientenbudget nicht aus“
Dr. Uta Pannwitz, Hausärztin

ner verloren. Bis 2030, so prognostiziert
der Wegweiser Kommune der Bertelsmann
Stiftung, werde hier bereits die Hälfte der
Bevölkerung fast 60 Jahre alt sein. Die Folgen: Es steht weniger Geld für Infrastruktur
zur Verfügung, immer mehr Buslinien des
Nahverkehrs werden aufgegeben, Bildungsangebote verschlechtern sich, die Gesundheitsversorgung wird schwieriger.
Besonders Letzteres macht Gegenden
wie der Uckermark zu schaffen. „Brandenburg hat im Ländervergleich die geringste
Vertragsarztdichte“, sagt Hans-Joachim Helming, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg.
„Zugleich werden die Brandenburger Ärzte
immer älter. Rund 17 Prozent der Niederge-

lassenen sind 60 Jahre oder älter, und der
Großteil der Ärzte, nämlich knapp die Hälfte, ist zwischen 50 und 60 Jahre alt.“
Helming hat das Agnes-zwei-Programm
mitentwickelt. Es ist eine moderne Variante
der DDR-Institution der Gemeindeschwester, wie sie in der Fernsehserie „Schwester
Agnes“ verewigt wurde. Da knatterte die
Volksschauspielerin Agnes Kraus als Schwester Agnes in Kittel und mit Haube auf einem
Moped über die Dörfer, versorgte Patienten
und kümmerte sich zugleich um die Hilflosen, Einsamen und Zerstrittenen.
Auch Anke Bruschke fährt oft über Land.
In einem Kleinwagen, in Jeans und weißblauer Schwesternbluse. An diesem Tag
jedoch nimmt sie den Fußweg. „Schwester
Anke hier“, ruft sie gut gelaunt in die Gegensprechanlage eines Wohnhauses in der
Templiner Altstadt. Annemarie und Hans
Schönebeck öffnen und bitten Anke Bruschke in ihre Wohnung. Annemarie Schönebeck
ist 78 Jahre alt und führt aus medizinischer
Sicht ein mustergültiges Rentnerleben. Sie
ernährt sich gesund, geht spazieren und
wandert regelmäßig mit ihrem Mann Hans,
der ein Jahr älter ist als sie. Doch sie leidet

unter Arthrose, hat oft starke Schmerzen.
Deshalb hat ihre Hausärztin ihr vorgeschlagen, am KVRegioMed-Zentrum eine intensive Therapie mit viel Gymnastik zu machen.
Annemarie Schönebeck war sofort einverstanden.
Anke Bruschke führt an diesem Tag das
erste Gespräch mit der Rentnerin. Sie fragt
sie nach allen Einzelheiten ihres Alltages
und ihres Gesundheitszustandes, notiert
viele Angaben in Formularen, dann erläutert
sie ausführlich die Therapie: Drei Wochen
lang wird sie im KVRegioMed-Zentrum jeden Tag Ergotherapie und Krankengymnastik machen – eine Art Kur vor Ort mit dem
Ziel der Regenerierung und intensiven Mobilisierung. Annemarie Schönebeck freut
sich. „Das hätte meine Hausärztin mir niemals verschreiben können!“
„Dafür reicht mein Patientenbudget, das
ich von den Krankenkassen bekomme, gar
nicht aus“, sagt Dr. Uta Pannwitz, die Hausärztin von Annemarie Schönebeck. „Aber
selbst wenn – ohne das KVRegioMed-Zentrum würde Frau Schönebeck hier in Templin eine solche kompakte Therapie niemals
machen können, sie müsste in mehrere
Praxen gehen und hätte auch nicht täglich
Termine.“ Pannwitz sitzt im Sprechzimmer
ihrer hausärztlichen Praxis in Templin, gerade ist der vormittägliche Ansturm ihrer Patienten vorbei. Die 52-Jährige arbeitete jahrelang als Internistin am Sana-Klinikum in
Templin, vor zehn Jahren eröffnete sie eine
hausärztliche Praxis. Seit damals, erzählt sie,
habe sich die Zahl der Hausärzte in der Stadt
von 15 auf acht verringert, die meisten seien in Rente gegangen, nun müssten sie und
ihre verbliebenen Kollegen die Versor››

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Mit dem Bürgerbus unterwegs: Ohne die ehrenamtlichen Busfahrer, die sich
für die zumeist älteren
Menschen engagieren und
Teile des öffentlichen Personennahverkehrs mit übernehmen, geht in manchen
Regionen Brandenburgs gar
nichts mehr

23

24

change › 4/2014 › Schwerpunkt: Kommunen

Weites Land – ohne die
Bürgerbusse wüssten viele
Bewohner gar nicht, wie sie
zum Arzt oder zum Einkaufen kämen. So wie Edeltraut
Schöbel, die an ihrer Haltestelle in Schönermark auf
den Bürgerbus wartet

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

gung der Patienten auffangen, doch das sei
zeitlich kaum noch zu bewältigen.
Vor zwei Jahren trafen sich Hausärzte aus
Templin mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) deshalb zum Krisengespräch. Uta Pannwitz und
ihre Kollegen sagten, es gebe immer mehr
betreuungsbedürftige ältere Menschen in
der Gegend, die Pflegeheime seien überfüllt,
die Hausärzte überfordert. Die KVBB entwickelte daraufhin zusammen mit dem SanaKlinikum Templin und Ärzten vor Ort das
Projekt des KVRegioMed-Zentrums.
Bisher konnten 90 Patienten die dreiwöchigen Mobilisierungstherapien in Anspruch nehmen. Aber das Zentrum leistet
noch mehr. Schwester Anke ist auch Sozialarbeiterin. Sie hört sich die Lebens- und Alltagsgeschichten von Menschen an, die oft
keine Gesprächspartner haben, stellt Anträge für häusliche Pflege oder organisiert eine seniorengerechte Wohnungseinrichtung.
Auch das entlastet die Hausärzte.
Finanziert wird das KVRegioMed-Zentrum aus dem gemeinsamen Strukturfonds
von KVBB und Krankenkassen, die Investitionen in die Räumlichkeiten hat das Sana-Klinikum Templin bezahlt. Doch nicht immer
haben Projekte, die die Folgen des demographischen Wandels bewältigen sollen, das
Glück einer gesicherten Finanzierung. Gerade in Brandenburg spielt ehrenamtliches
Engagement eine große Rolle, wenn es darum geht, Lebensqualität in ländlichen Regionen, die von Abwanderung betroffen sind,
aufrechtzuerhalten.
„Wir liegen beim bürgerschaftlichen Engagement an der Spitze aller ostdeutschen
Länder“, sagt Albrecht Gerber, der Chef der
Staatskanzlei der Landesregierung Brandenburg. Er beschäftigt sich seit langem
selbst mit den Folgen des demographischen
Wandels und zeichnet monatlich Brandenburger Projekte aus, die Antworten auf demographische Probleme bieten. Darunter
sind „Dorfakademien“, die für zusätzliche
Bildungsangebote an Kinder und Jugendliche sorgen, Sport- und Umweltschutzvereine, Mehrgenerationenhäuser oder Willkommensdienste für Migranten. Und darunter
sind auch die Brandenburger Bürgerbusse.
„So, die jungen Damen, dann können
wir ja losfahren“, sagt Jürgen Wolf charmant. „Ach, Herr Wolf“, ruft von hinten die
72-jährige Edeltraut Schöbel, „wenn wir den
Bürgerbus nicht hätten ...!“ Monika Schumacher (65) ergänzt: „Na, det wär’ janz schön
schlecht!“ Die Haltestelle Gransee-Kirchplatz
an einem Montagvormittag. Pünktlich um
9:44 Uhr ist der Bürgerbus gekommen, ein

Jürgen Wolf ist 72 Jahre alt. Einmal pro Woche fährt er ehrenamtlich den
Bürgerbus im brandenburgischen Gransee

„Ich wollte
als Rentner
nicht nur
zuhause sitzen“
Jürgen Wolf, ehrenamtlicher Busfahrer

Kleinbus mit sieben Plätzen. Vier ältere Damen sind eingestiegen, sie hatten im Städtchen zu tun und fahren nun wieder nach
Hause, sie wohnen jeweils in Dörfern des
Umlandes.
Edeltraut Schöbel musste ein Rezept in
ihrer Hausarztpraxis abholen, dann war sie
in einem Supermarkt, der Gelenkschoner im
Angebot hatte, schließlich hat sie in einem
Lebensmittelgeschäft noch etwas Aufschnitt
und Gemüse eingekauft. Nun fährt sie in das
Dorf Schönermark zurück, vier Kilometer
von Gransee entfernt. Die Strecke wäre auch
gut mit dem Fahrrad zu bewältigen, aber

seit einem schweren Fahrradunfall vor sechs
Jahren ist Edeltraut Schöbel auf keinen Sattel mehr gestiegen. Heute ist sie insgesamt
zwei Stunden unterwegs gewesen. Wäre sie
mit der normalen Buslinie gefahren, hätte
es fast dreimal so lange gedauert.
Den Bürgerbus im Städtchen Gransee, 70
Kilometer nördlich von Berlin, gibt es seit
2005. Er wurde nach dem Vorbild ähnlicher
Initiativen in Nordrhein-Westfalen gegründet und war die erste derartige Einrichtung
in den ostdeutschen Bundesländern. In
Gransee fahren ehrenamtliche Mitarbeiter
an Wochentagen auf der Ringlinie 835 der
Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG), die
von Gransee aus durch sieben zum Teil sehr
abgelegene Dörfer führt. Jeweils vier Touren
machen die Fahrer pro Tag, zwei am Vormittag, je eine mittags und nachmittags. In den
Schulferien fahren die normalen Linienbusse nicht – dann ist der Bürgerbus neben
dem so genannten Rufbus, der nur verkehrt,
wenn man spätestens 90 Minuten vor Abfahrt anruft, das einzige Nahverkehrsangebot auf der Linie 835.
Den ersten Bürgerbus bezahlte das Land
Brandenburg aus Mitteln der staatli››
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Auf die Mauer zugerast, ohne zu bremsen
INTERVIEW Ausnahmslos alle Industrieländer haben es verpasst, Antworten auf demographische
Probleme zu finden, sagt der Demographie-Experte Thorsten Wiechmann. Er ist Professor
für Raumordnung und Planungstheorie an der TU Dortmund und beschäftigt sich seit langem mit
der Schrumpfungsproblematik in städtischen und ländlichen Räumen. Für die Bertelsmann
Stiftung hat er das Internet-Portal „Wegweiser Kommune“ mitentwickelt

Was können Kommunen in schrumpfenden Regionen tun, um die wenigen bleibenden Bürger
zu versorgen?
Man sollte sich auf zentrale Versorgungspunkte
und wenige, dauerhaft bleibende Infrastrukturen
konzentrieren. Einen Kern, der die Daseinsvorsorge gewährleistet. Ganz klar, das ist eine
heikle politische Frage. Aber man kann nicht
für jeden einzelnen Hof alles aufrechterhalten.
Beispielsweise könnte man statt zentraler Kläranlagen dezentrale Lösungen fördern.

Dr. Thorsten Wiechmann, Professor für Raumordnung und Planungstheorie an der TU Dortmund

CHANGE: Das Internet-Portal „Wegweiser
Kommune“ der Bertelsmann Stiftung dokumentiert die demographischen Entwicklungen in
Deutschland. Wie ordnen Sie diese Entwicklungen ein?
THORSTEN WIECHMANN: Dieses Informationsportal, an dem auch ich mitgearbeitet habe,
ist sehr wertvoll, weil es die demographischen
Veränderungen in kleinräumiger Auflösung
aufzeigt. Das Bild, das sich dadurch ergibt, trägt
dazu bei, vermeintliches Fachwissen aufzulösen
und mit Mythen aufzuräumen. Wir tun gut daran, keine Pauschalurteile zu fällen, sondern sehr
differenziert und kleinräumig zu analysieren,
was geschieht.
Welche Mythen meinen Sie?
Man denkt gemeinhin, die Geburtenrate in
Deutschland sinkt. Tatsächlich steigt sie seit
1994 wieder. Oder nehmen Sie die Schrumpfung der ländlichen Regionen. Sie stimmt für
periphere Regionen in Brandenburg, aber nicht
für Oberschwaben. Dort entwickeln sich solche
Regionen, weil dort die Wirtschaft brummt.

Was wären zentrale Versorgungspunkte, bei
denen es keine Abstriche geben sollte?
Diese Frage muss die Gesellschaft als Ganzes
beantworten. Welche Standards wollen wir uns
leisten? Natürlich kann man nicht sagen, der
Rettungsdienst kommt nicht mehr. Aber wir können diskutieren, ob es zehn Minuten später sein
darf. Da geht es um die Frage, wie solidarisch
wir sein können und was zumutbar ist. Zugleich
möchte ich betonen: Man sollte Schrumpfung
nicht nur als Problem betrachten, sondern auch
als Chance für neue Ideen.
Demographische Veränderungen machen nicht
an Grenzen halt. Gibt es anderswo beispielhafte
Versuche, mit den Veränderungen umzugehen?
Den Heiligen Gral gibt es nicht. Aber mich
beeindruckt zum Beispiel die Diskussion in
Holland. Dort sind nur drei kleine Regionen vom
demographischen Wandel betroffen, dennoch
wird dort die Diskussion darum sehr intensiv
geführt. Das ist vorbildlich.
Gibt es umgekehrt negative Beispiele, die
uns lehren, dass notwendige Veränderungen
verpasst wurden?
Nehmen wir eines der weltweit bekanntesten
Beispiele: Detroit in den USA. Einerseits ist
dieser Fall sehr speziell. Aber Detroit steht auch
für eine politische Auffassung, die eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse überhaupt
nicht als Aufgabe des Staates sieht, sondern
sagt: Sollen sie sich doch selber helfen. Das
ist ein warnendes Beispiel dafür, was passiert,
wenn der Staat sagt, Mindeststandards sind uns
egal, der Markt soll es regeln. Insgesamt kann
man sagen, dass ausnahmslos alle Industrieländer es verpasst haben, notwendige Antworten
auf demographische Entwicklungen zu finden.
Seit 40 Jahren wissen wir, dass auf uns ein
demographisches Problem zukommt. Aber wir
sind auf die Mauer zugerast, ohne zu bremsen
oder zu lenken.

info >
Wegweiser Kommune
Mit dem Wegweiser Kommune stellt die
Bertelsmann Stiftung allen Kommunen ein
vielfältiges Informationssystem zur Verfügung. Im Fokus stehen derzeit die Politikfelder demographischer Wandel, Bildung,
Finanzen, soziale Lage sowie Integration.

WEBLINK:
www.wegweiser-kommune.de
KONTAKT: Carsten Große Starmann,
Petra Klug
carsten.große.starmann@bertelsmannstiftung.de
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de

FOTO: PRIVAT
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Die Fahrpläne funktionieren (links), die Fahrgäste (rechts) freuen sich über den Bürgerbus, und Initiator Rüdiger Ungewiß hofft auf weniger Bürokratie

chen Lottogesellschaft, später schaffte die
Gemeinde Gransee einen Bus an. Die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf fließen an die OVG, sie kommt umgekehrt für
Benzin und Betriebskosten auf. Das Modell
erwies sich als so erfolgreich, dass es inzwischen an fünf weiteren Orten in Brandenburg Bürgerbusse gibt.
Jürgen Wolf (72) ist in Gransee von Anfang an dabei gewesen, er fährt einmal pro
Woche. Der gelernte Kaufmann wollte nach
seiner Verrentung „noch etwas Sinnvolles
machen“, erzählt er, während er den Bus
über einsame Brandenburger Alleen und
Kopfsteinpflasterstraßen in Dörfern steuert. „Ich wollte nicht nur zuhause sitzen,
auf dem Grundstück rumhopsen, Fahrrad
fahren oder Pilze sammeln“, sagt Jürgen
Wolf. Und dann lacht er. „Meine Frau ist
auch begeistert von meinem Ehrenamt. Sie
verbringt ganz gern mal einen Tag allein zuhause.“
Wolf ist weder besonders christlich erzogen, noch hat er den realsozialistischen
DDR-Geist mit seinen zwangsweisen Freiwilligeneinsätzen verinnerlicht. Er findet
sein ehrenamtliches Engagement schlicht
normal. „Früher hat man eben einfach mal
etwas umsonst gemacht“, sagt er. „Das ist
heute anders. Heute steht das Materielle zu
sehr im Vordergrund.“
Jürgen Wolf selbst wird im Frühjahr
nächsten Jahres aufhören zu fahren. Zehn
Jahre seien genug, sagt er, er sei dann schließlich 73 Jahre alt. Zusammen mit Wolf hören

„In Deutschland
ist alles kompliziert und
bürokratisch“
Rüdiger Ungewiss, Vereinsvorsitzender
„Bürgerbus Gransee“

noch zwei weitere Fahrer auf; übrig bleiben,
wenn sich bis dahin keine neuen Freiwilligen melden, zwei Fahrer. Zu wenig, um den
Betrieb des Bürgerbusses zu gewährleisten.
Schon öfter in den letzten zehn Jahren
stand die Initiative kurz vor ihrem Ende,
doch dann ging es immer wieder weiter.
Schuld an den Schwierigkeiten ist nicht nur
der Zeitgeist, es gibt auch handfeste Gründe:
Vereine im öffentlichen Nahverkehr dürften
nicht gemeinnützig sein, sagt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Ungewiß, der selbst
einmal pro Woche den Bürgerbus fährt. Deshalb könne der Bürgerbus Gransee auch keine Fördermittel für gemeinnützige Zwecke
beantragen oder Spendenquittungen ausgeben. Wäre das anders, könnte man einigen Fahrern vielleicht einen symbolischen
Lohn zahlen. „Hier in Deutschland ist alles

kompliziert und bürokratisch“, sagt Rüdiger
Ungewiß, der Vorsitzende des Vereins „Bürgerbus Gransee“. „In Australien fahren auch
Bürgerbusse, da werden die angeschafft,
und los gehts.“
Eine viel größere Schwierigkeit für den
Verein ist jedoch, dass die Zahl der Arbeitslosen in Gransee und Umgebung sinkt. Noch
vor einigen Jahren gab es mehr und damit
auch mehr Freiwillige, die sich zum Fahrdienst meldeten. Rüdiger Ungewiß will nun
alle Rentner in Gransee und Umgebung persönlich anschreiben und hofft darauf, dass
genügend Freiwillige zusammenkommen,
damit der Bürgerbus Gransee weiter fahren
kann.
Auch Anke Bruschke ist neben ihrer
Arbeit als Agnes-zwei-Schwester noch ehrenamtlich tätig: Sie trainiert Jugendliche
in Volleyball. Überhaupt arbeitet sie am
liebsten mit Menschen. Ursprünglich war
sie Kellnerin, nach der Wende jobbte sie
mal als Sekretärin, mal als Verkäuferin, zwischendurch zog sie vier Kinder groß. Mit 41
Jahren entschied sie sich, noch einmal die
Schulbank zu drücken. Sie machte eine dreijährige Ausbildung als Krankenpflegerin, anschließend die sechsmonatige Ausbildung
als Agnes-zwei-Schwester. Die Arbeit gefällt
ihr besser als der Stationsdienst im Krankenhaus. „Ich kann mir oft richtig Zeit nehmen,
mit Patienten zu reden“, sagt sie. „Die Leute
haben das Gefühl, jemand hört ihnen zu,
und sie mögen es, wenn jemand auch mal
ihre Hand nimmt.“ 
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Dr. Ulrich Maly (SPD)
ist Oberbürgermeister
von Nürnberg und
Präsident des Deutschen Städtetags

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Interview

Charakter zählt …
… findet Städtetagspräsident Dr. Ulrich Maly, wenn man ihn fragt, was eine Stadt ausmacht.
Die Schönheit sei zweitrangig, der Reiz jeder Stadt bestehe in ihrer Unzulänglichkeit. Und natürlich
in der Art und Weise, mit den Herausforderungen umzugehen, vor denen jede Kommune steht
Interview: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Dominik Gigler

W

ie steht es um die deutschen
Kommunen? Vor welchen Herausforderungen stehen sie?
Und wie sollen sie diesen begegnen? – Ein Gespräch mit Dr. Ulrich Maly,
dem Präsidenten des Deutschen Städtetags.

es schwerer, im interkommunalen Wettbewerb

zugleich Schulden abzubauen?

um Arbeitsplätze und Lebensqualität mitzubieten.

Die einfachste Antwort wäre: mit Geld! Aber
ich weiß natürlich, dass Geld nicht beliebig ver-

Jede dritte Kommune ist heute nicht mehr in der

mehrbar ist, also müssen wir über Verteilungs-

Lage, ihre Schulden aus eigener Kraft zu tilgen.

fragen sprechen. Die Eingliederungshilfe für

Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?

Menschen mit Behinderung ist die mit Abstand

Insgesamt liegen die Kassenkredite, also die

am schnellsten wachsende Ausgabe – und die

CHANGE: Geht es um Deutschlands Kommunen,

ungeplante Verschuldung der deutschen Kom-

hängt allein an den Kommunen. Der Bund zahlt

ist oft von einem Zweiklassensystem die Rede

munen, bei 50 Milliarden Euro und die geplante

keinen Cent. Das muss sich ändern – und zwar

– die ohnehin armen Regionen werden immer

Verschuldung bei 80 Milliarden Euro. Letztere

nicht erst 2018!

ärmer, die reichen immer reicher. Wie steht es

besorgt mich nicht, denn ihr stehen Investitio-

um unsere Städte und Gemeinden, Herr Maly?

nen gegenüber. Das Problem ist die ungeplante

Ist in dieser Situation die Schuldenbremse mehr

DR. ULRICH MALY: Tatsächlich geht die Schere

Verschuldung, die entsteht, wenn eine Stadt

Zukunftslast oder Zukunftsvorsorge?

zwischen finanziell wohlhabenden und finanziell

oder Gemeinde mehr leisten muss, als sie kann.

Zukunftslast, weil sich die Bundesländer zum

darbenden Kommunen immer weiter auseinan-

Teil auf dem Rücken der Kommunen entschulden

der. Von einem Zweiklassensystem zu sprechen,

Offenbar sind viele Kommunen überfordert,

werden, indem sie Zuschüsse, beispielsweise für

ist allerdings zu kurz gesprungen. Die Situation

denn in den vergangenen zehn Jahren haben

die Infrastruktur, einstellen. Zukunftsvorsorge,

unserer Kommunen ist eher mit der unserer

sich die Kassenkredite versechsfacht. Welche

weil die Schuldenbremse uns zwingt, eine ver-

Gesellschaft vergleichbar – die Mittelschicht

Möglichkeiten sehen Sie, diesen Trend zu

nünftige Diskussion darüber zu führen, wie viel

schrumpft, und die Kluft zwischen Arm und

stoppen?

Staat wir wollen und was er uns kosten darf.

Reich wächst.

Erstens müssen die Kommunen bei den Sozialausgaben entlastet werden, denn eine hohe

Thema „Kosten“ – drei Viertel aller Kommunen

Liegt das an den Kommunen selbst, also wirt-

Kreditbelastung korreliert in den meisten Fällen

planen höhere Steuern und Abgaben. Ist das der

schaften manche einfach besser und schaffen

auch mit hohen Ausgaben für Arbeitslosengeld-

richtige Weg?

attraktivere Standortbedingungen als andere?

empfänger und die Eingliederungshilfe für Be-

Nicht zwangsläufig. Die Diskussion sollte sich

So einfach ist das nicht. In der Regel sind die

hinderte. Damit Sie eine Vorstellung bekommen,

darauf konzentrieren, was wir mit den Milliar-

Kommunen schwächer, die in einem Bundes-

um welche Summen es geht: 2013 haben die

deneinnahmen aus dem Soli machen. Die Mittel

land liegen, das selbst schwächelt. Länder

Städte und Gemeinden 47 Milliarden Euro für

werden angesichts der großen anstehenden

wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,

soziale Leistungen ausgegeben – das waren 2,5

Aufgaben weiter benötigt, und zwar in ganz

Bremen oder das Saarland im Westen sowie

Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Zweitens

Deutschland. Sie könnten insbesondere für

die ländlichen Regionen im Osten haben ein

müssen die Länder den Kommunen Entschul-

Investitionen in die Infrastruktur, für Entschul-

hohes Haushaltsdefizit und kämpfen damit, die

dungsangebote machen. Und drittens brauchen

dung und für Hilfen für strukturschwache

Schuldenbremse 2020 einhalten zu können. Das

die Städte die Möglichkeit zu investieren. Denn

heißt, die prekäre Situation vieler Kommunen

nur auf Kostensenkung zu setzen, macht zwar

ist in historischen Strukturschwächen und Struk-

den kommunalen Haushalt schöner, aber eine

turwandelprozessen begründet. Kurzum, Stärke

Kommune nicht attraktiver. Sie brauchen als

kommt aus Stärke und Schwäche aus Schwäche.

Bürgermeister immer ein Stück Gestaltungspotenzial, um die Menschen bei der Stange

Eine Kommune kann also nur so gut sein wie das

beziehungsweise in der Gemeinde zu halten.

Bundesland, in dem sie liegt?
Ländern, die selbst finanzielle Probleme haben,

Angesichts eines Investitionsrückstands von 118

fehlen die Möglichkeiten, ihre strukturschwachen

Milliarden Euro in Deutschlands Kommunen –

Regionen zu unterstützen. Diese Regionen haben

wie soll es zu schaffen sein, zu investieren und

„Stärke kommt
aus Stärke“
Dr. Ulrich Maly

››
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Städte eingesetzt werden. Das wäre eine effektive Möglichkeit, die Schuldenbremse einzuhalten
und zugleich den Kommunen wieder auf die
Beine zu helfen.
Das heißt, uns steht eine Umverteilungsdebatte
bevor?
Ja, aber wir dürfen sie nicht ideologisch führen,
sondern fokussiert auf die Frage, wofür das Geld
ausgegeben werden soll. Wenn Sie den Menschen sagen, mit einem Teil der Mittel werden
marode Brücken saniert, Schlaglöcher ausgebessert und der ÖPNV gestärkt, dann werden Sie
mehrheitlich Zustimmung ernten.
Die Kommunen fühlen sich in den großen
politischen Fragen oft vom Bund alleingelassen
wie jetzt bei der Flüchtlingsfrage. Müssen die
Kommunen ausbaden, was auf Bundesebene
verschlafen wurde?
Wir wollen ein Land sein, das Asylrecht gewährt.
Das ist eine gesamtdeutsche Entscheidung und
daher auch eine gesamtstaatliche Aufgabe. Da
reicht es nicht, dass der Bund sich um die Asylverfahren und den Bescheid der Asylanträge
kümmert und den Rest Ländern und Kommunen
überlässt. Wie bei der Jugendarbeitslosigkeit,
der Kinderbetreuung und den Ganztagsschulen
ist die Flüchtlingsaufnahme ein großes gesellschaftliches Projekt. Aus diesem gemeinsamen
Interesse leitet sich auch eine gemeinsame
Finanzierungsverpflichtung ab – und zwar für
alle staatlichen Ebenen.
Sie wollen, dass der Bund sich an der Unterbringung der Flüchtlinge finanziell beteiligt?
Ja, aber auch viele Länder sind stärker
gefordert, und mit Geld allein ist es nicht
getan. Wir müssen auch unseren bürokratischen Perfektionismus hinterfragen, das heißt
Prozesse und Kommunikationswege vereinfachen. Ein Beispiel: In Ihrer Region gibt es eine
leer stehende Kaserne, also schreiben Sie der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dass
Sie dort Flüchtlinge unterbringen wollen. Die
Bundesimmobilienverwaltung sagt dann, das sei
grundsätzlich möglich, aber zuvor müsse beim
Verteidigungsministerium angefragt werden, ob
die Kaserne nicht doch noch gebraucht werde.
Nach Monaten bekommen Sie dann die Antwort,
für die Kaserne gebe es womöglich in einigen
Jahren noch Verwendung, daher könne sie nicht
freigegeben werden. So etwas macht einen vor
Ort, wo Sie akut handeln müssen, wahnsinnig.
In Situationen wie dem jetzigen Flüchtlingsandrang, müssen wir flexibel reagieren und uns
nicht hinter Reglements verstecken.
Sie sehen also kein strukturelles Problem,
sondern ein prozessual-kulturelles. Warum

Dr. Ulrich Maly, der seit
1984 Mitglied der SPD
ist, studierte bis 1987
Volkswirtschaftslehre
an der FriedrichAlexander-Universität
Erlangen-Nürnberg und
promovierte 1990. Im
selben Jahr wurde er
Geschäftsführer der
SPD-Stadtratsfraktion,
von 1996 bis 2002
war er Kämmerer der
Stadt Nürnberg, deren
Oberbürgermeister er
seit 2002 ist. Maly ist
seit April 2013 Präsident des Deutschen
Städtetags
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wird statt Bürokratie nicht mehr Pragmatismus

es genau umgekehrt.

jetzt ein Umdenken in der Wohnungspolitik.
Die freien Bauflächen sollten nicht einfach

gewagt?
Ich weiß nicht, warum das Bundesverteidigungs-

Dennoch ist absehbar, dass die Bevölkerung

an den Höchstbietenden vergeben, sondern

ministerium nicht einfach die leer stehen-

in manchen Regionen in West und Ost radikal

der Verkaufspreis an die Quadratmetermiete

den Kasernen freigibt. Es gibt eine Liste mit

schrumpft. In unseren Köpfen ist das vor allem

gebunden werden. Indem Baufläche zu einem

mehreren hundert Objekten des Bundes – und

ein Schreckensszenario – verödete Landstriche,

günstigeren Preis verkauft wird und der Käufer

dann gibt es einen Brief von der Bundesimmo-

Verfall und zurückgelassene alte Menschen.

sich im Gegenzug verpflichtet, einen bestimmten

bilienverwaltung. Da steht drin, 30 von diesen

Kann im Schrumpfen auch eine Chance liegen?

Mietpreis nicht zu übersteigen, kann bezahlbarer

Objekten haben wir schon angeboten. Das ist ein

Der Bürgermeister einer ostdeutschen Stadt, die

Wohnraum geschaffen werden. Ebenso wichtig

Armutszeugnis.

in den vergangenen Jahren 60.000 Einwoh-

wie der Neubau ist der Wohnungsbestand. Hier

ner verloren hat, hat zu mir gesagt: „Bei uns

müssen wir einen Weg finden, Sozialwohnungen

Alle Parteien versprechen einen Bürokratieab-

sinkt die Arbeitslosenquote jeden Tag, weil die

länger in der Belegbindung zu halten, um auch

bau. Warum ist es so schwer, dieses Versprechen

jungen Leute wegziehen“. Hinter diesem bitteren

finanziell Schwächeren ein Leben in der Stadt zu

umzusetzen?

Scherz steht ein Stück Wahrheit, nämlich dass

ermöglichen.

Wir sind Opfer unserer arbeitsteiligen Speziali-

sinkende Einwohnerzahlen nicht Stillstand

sierung. Nehmen wir als Beispiel einen emmis-

bedeuten müssen. In Ostdeutschland etwa gibt

Das ist der infrastrukturelle Aspekt. Sie sprachen

sionsstarken Betrieb, der sich in einer Stadt

es landschaftlich wunderschöne Regionen und

auch von einer veränderten Organisation des

niederlassen will. Da prüfen zehn verschiedene

öffentlichen Lebens. Was meinen Sie damit?

Behörden die Ansiedlung. Am Ende hat der

Der klassische Lebensrhythmus – morgens zur

Unternehmer dann zig Teilbescheide statt eines

Arbeit, abends nach Hause und am Wochenende

Bescheids, der alle Auflagen zusammenführt.

frei – trifft nur noch auf eine Minderheit der

Hier ist mehr Kooperation nötig, und die ist in

Bevölkerung zu. Rund zwei Drittel der Einwoh-

unserer arbeitsteilig organisierten Experten-

ner in den Städten sind Rentner, Studierende,

kultur nichts, was sich automatisch einstellt.

Arbeitslose sowie Mütter und Väter, die sich
auch der Kindererziehung widmen. Nur, wenn

Die Kommunen sind ein Brennglas der gesell-

ich heute einem Opernintendanten sage, spiel

schaftlichen und politischen Entwicklungen. Das

deine „La Traviata“ nachmittags statt abends,

wird besonders beim demographischen Wandel

dann erklärt der mir, Nachmittage seien etwas

deutlich, der in vielen Regionen bereits spürbar

für die Kindervorstellung. Da werden wir um-

ist. Sind die Kommunen auf eine alternde Gesell-

denken müssen.

schaft vorbereitet?
Es gibt da keinen standardisierten Masterplan,

Was die Bevölkerungsstruktur angeht, so ist die

da sich der demographische Wandel regional

Politik ein Spiegel der Gesellschaft. Die Mehrheit

völlig unterschiedlich auswirkt. Er bedeutet

der Bürger wird künftig von den Älteren gestellt,

Wachstum und Schrumpfung zugleich. Wir in

schon jetzt ist der Durchschnittswähler über 50

Nürnberg etwa haben steigende Geburtenzahlen,

Jahre alt. Hat die junge Generation überhaupt

und nur 100 Kilometer entfernt verliert ein
Landkreis in Nordostoberfranken jedes Jahr
1.000 Einwohner. Die Typologie der demographischen Herausforderungen geht also von
Schwarz bis Weiß. Gemeinsam aber ist allen
Regionen, ob schrumpfend oder wachsend, dass
sie für die Zukunft steigende Kosten fürchten.
Ist diese Sorge berechtigt?
Ich warne davor, die Fortschreibung des Status

„Gestaltungswille der
Jüngeren ist
gefragt“
Dr. Ulrich Maly

quo als die wahre Zukunft zu nehmen. Nürnberg

noch eine Chance, in der Politik gehört zu
werden?
Da mache ich mir keine Sorgen, vor allem wenn
ich mir den politischen Nachwuchs anschaue. In
unserer SPD-Fraktion in Nürnberg beispielsweise ist das Durchschnittsalter Mitte 30. Und junge
Menschen finden Sie überall in der Kommunalpolitik, in manchen Gemeinden haben Mittzwanziger bereits Bürgermeisterwahlen gewonnen.
Das ist doch ein eindeutiges Zeichen, dass auch
in einer alternden Gesellschaft der Gestaltungs-

zum Beispiel hat heute 500.000 Einwohner,

niedrige Mieten, gerade für ältere Menschen mit

es gab aber auch Zeiten, da waren wir 20.000

nicht allzu üppigen Renten könnte das attraktiv

mehr, ebenso wie wir schon einmal fast 40.000

sein. Wo viele Alte sind, gäbe es dann einen

Zum Schluss dürfen Sie träumen. Wenn Sie die

weniger waren. Wenn ich während des Schrump-

Bedarf an Ärzten, Pflegekräften, Haushaltshilfen.

ideale Kommune gestalten könnten, wie würde

fungsprozesses diese Entwicklung hochgerech-

Diese Arbeitsplätze wiederum würden jüngere

die aussehen?

net hätte, wäre ich beim Dorf angekommen,

Menschen anlocken.

Für mich besteht der Reiz einer Stadt auch in

jetzt würde ich bei 600.000 Einwohnern landen.

wille der Jüngeren gefragt ist.

ihrer Unzulänglichkeit. Bildlich gesprochen will

Beides ist falsch. Bei aller Sorge um die finanzi-

Ihre Klientel im Deutschen Städtetag sind eher

ich nicht das Supermodel mit ebenmäßigen Ge-

ellen Herausforderungen des demographischen

die Regionen, die mit Zuzug umgehen müssen.

sichtszügen und perfektem Körper, sondern den

Wandels sollten wir nicht außer Acht lassen,

Ist Wachstum ein Selbstläufer?

Typ Therese Giehse, eine Frau mit Falten, Spuren

dass es immer schon Zuzugs- und Abwande-

Nein, Wachstum erfordert auch eine andere Or-

des Lebens, grauem Haar. Eine Stadt zeichnet

rungsbewegungen gegeben hat. Derzeit geht der

ganisation der Infrastruktur und des öffentlichen

sich nicht nur durch Schönheit, sondern sehr

Trend vom Land in die Stadt, vor 20 Jahren war

Lebens. Wir brauchen in wachsenden Städten

stark auch durch Charakter aus. 
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Zahlen, Daten, Fakten

Kommunen im Blick
Wo leben die wenigsten Menschen? Wo sind die Ballungsräume?
Wer hat das meiste Geld? Wo können sich Kind und Hund am wohlsten
fühlen? – Wir haben uns in den deutschen Kommunen umgeschaut
Text: Tanja Breukelchen

Glücklich aufwachsen

Schulden
Laut Kommunalem Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hat sich die finanzielle
Lage vieler Kommunen in Deutschland in den
vergangenen Jahren dramatisch zugespitzt.
Allein zwischen 2007 und 2011 ist die Gesamtverschuldung der Städte und Gemeinden von
111 auf 130 Milliarden Euro gestiegen. Das
Problem: Für den Anstieg sind zumeist höhere
Kassenkredite verantwortlich, denen keine
Werte oder Investitionen gegenüberstehen. Deren Höhe machte 2007 noch mit 29 Milliarden
Euro ein Viertel der kommunalen Gesamtschulden aus. Bis Ende 2011 jedoch stiegen die Kassenkredite auf 44 Milliarden Euro an – knapp
34 Prozent der Gesamtverschuldung.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

UNICEF und Deutsches Kinderhilfswerk wollen
mit der Auszeichnung „Kinderfreundliche Kommune“ keinen Preis verleihen, sondern einen
kommunalen Entwicklungsprozess fördern.
Während einer Pilotphase werden voraussichtlich diese sechs Städte auf dem Weg zu einer
„Kinderfreundlichen Kommune“ begleitet: Senftenberg in Brandenburg (26.177 Einwohner),
Weil am Rhein in Baden-Württemberg (30.116
Einwohner), Hanau in Hessen (90.762 Einwohner), Wolfsburg in Niedersachsen (121.237
Einwohner), Regensburg in Bayern (135.520
Einwohner) und Köln in NRW (1.007.119 Einwohner).
(Mehr dazu unter www.kinderfreundliche-kommunen.de)

Wussten Sie, dass
… 2012 auf Landkreisebene die wenigsten Einwohner im niedersächsischen Landkreis LüchowDannenberg (48.866) lebten und die meisten in der Region Hannover (1.141.991)? Was die Fläche
betrifft, ist der mit 22.239 Hektar kleinste Landkreis der Main-Taunus-Kreis in Hessen – der mit
546.990 Hektar größte die Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

Steuerzahler
Die Steuereinnahmen pro Einwohner waren 2012 in Malschwitz im
Landkreis Bautzen (Sachsen) mit 263
Euro am niedrigsten und in Grünwald
im Landkreis München (Bayern) mit
17.135 Euro am höchsten.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

Wuff!
Herrlich, diese tollen Gassi-Strecken an Alster und Elbe … Als hundefreundlichste Stadt
Deutschlands zeichnete das Magazin „Dogs“ in diesem Jahr Hamburg aus. In den Vorjahren waren es Düsseldorf (2013), Berlin (2012), Darmstadt (2011) und München (2010).
(Quelle: www.dogs-magazin.de)

FOTOS: JUMP, VARIO, R. HACKENBERG, ACTION PRESS
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Wussten Sie, dass
… zum Ende des ersten Halbjahres 2014 Bund, Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände einschließlich
aller Extrahaushalte in Deutschland mit 2.044,2
Milliarden Euro verschuldet waren?
(Quelle: Statistisches Bundesamt, 2014)

10.902
Gemeinden, Landkreise und kreisfreie
Städte (inklusive Hamburg und Berlin)
gibt es bundesweit.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

Traditionswettbewerb
Seit über 50 Jahren zeichnet der Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“ (bis 1997 „Unser Dorf soll schöner
werden“) Orte bis zu 3.000 Einwohner aus. Die
Bewertungen starten zunächst auf Kreis-, Bezirksund Landesebene. Nur sehr wenige Orte schaffen es
schließlich auf die Bundesebene, für die dann das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) zuständig ist.

Arm und Reich
Die niedrigste Kaufkraft privater Haushalte
gab es 2012 im Oberharz im Landkreis Goslar
(Niedersachsen) mit 29.115 Euro – die höchste
in Grünwald im Landkreis München (Bayern) mit
121.214 Euro.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

(Mehr dazu unter www.dorfwettbewerb.bund.de)

Klein und Groß
Die flächenmäßig kleinste Gemeinde ist Martinstein
(Landkreis Bad Kreuznach) in Rheinland-Pfalz mit 39
Hektar, die am linken Flussufer der Nahe zwischen
Hunsrück und Nordpfälzer Bergland liegt. Die flächenmäßig größte ist Berlin mit 89.170 Hektar.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

Wussten Sie, dass
… 2012 der Anteil der Beschäftigten unter den 55- bis 64Jährigen in kreisfreien Städten in Herne mit 32,5 Prozent am
geringsten und in Jena mit 52,7 Prozent am höchsten war?
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)

Frauen im Job
Die geringste Frauenbeschäftigungsquote gab es 2012
in Perl im Landkreis Merzig-Wadern (Saarland) mit 25,0
Prozent, die höchste in Norderney im Landkreis Aurich
(Niedersachsen) mit 74,1 Prozent.
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de)
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Junge Bürgermeister

Für die Heimat.
Für die Zukunft
Sie sind jung. Sie sind erfolgreich. Und sie haben Ideen, die
überraschen. – Wir haben drei junge Bürgermeister
besucht, die mit viel Engagement ihre Gemeinden voranbringen
Text: Anna Butterbrod — Fotos: Enno Kapitza

Michael Salomo (26)
Bürgermeister von Haßmersheim

Annika Popp (27)
Bürgermeisterin von
Leupoldsgrün

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Daniel Zimmermann (32)
Bürgermeister von Monheim
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In Leupoldsgrün
entsteht ein neuer
Parkplatz, vorher
werden Bodenproben entnommen.
Annika Popp
spricht mit ihrem
Bauleiter und einem
Geologen. Beim
Wahlkampf verteilte sie 600 Gläser
selbstgemachte
„Bürgermeisterinnenmarmelade“

BÜRGERMEISTERIN ANNIKA POPP

Leupoldsgrün –
das Dorf als Familie

G

rasgrün ist ihr Schlüsselband aus
dickem Filz. In weißen Druckbuchstaben steht darauf: Heimat. Bei
Annika Popp ist das keine Floskel.
Dieser Begriff passt zu ihr wie kein anderer.
Vor über 200 Jahren ließ sich ihre Familie im
oberfränkischen Leupoldsgrün bei Hof nieder. Heute ein idyllisches kleines Örtchen
mit Kirchenzwiebelturm, viel Grün drum
herum und einem großen Problem: Die Einwohnerzahl nimmt stetig ab, liegt momentan bei 1.231. Die Grundschule wurde längst
geschlossen, statt wie früher vier Gastwirtschaften gibt es nur noch eine.
Genau darum ist Annika Popp das Beste,
was Leupoldsgrün passieren konnte. Seit
dem 1. Mai 2014 ist sie hier Bürgermeisterin, mit 27 Jahren die jüngste Bayerns – und
zuständig für einen Jahreshaushalt von 2,9
Millionen Euro. Vorher unterrichtete sie an
einer Realschule Deutsch und Geschichte.
Im Wahlkampf setzte die hübsche Frau mit
braunem Bob und blauen Augen unkonventionelle Waffen ein. Zum Beispiel 600
Gläser selbst eingemachte und eigenhändig

verteilte „Bürgermeisterinnen-Marmelade“
(Geschmacksrichtung: Beeren-Mix). Ihre
Zielsetzung: neue Einwohner anwerben
und allen, die hier wohnen, das Leben so
angenehm wie möglich machen, damit sie
ja nicht wegziehen. Annika Popp hat schon
viel erreicht. Ab nächstem Frühjahr gibt es
das erste Mal seit 15 Jahren einen Allgemeinarzt in Leupoldsgrün. „Damit hatte niemand
mehr gerechnet“, sagt ihre Großmutter Anneliese (76) stolz. „Aufs Land will ja eigentlich keiner mehr.“ Doch die neue Bürgermeisterin schaltete eine Zeitungsannonce
und schrieb so lange Praxen im Umland an,
bis sie eine Zusage hatte. Sie setzt sich außerdem dafür ein, dass neben dem neuen
Feuerwehrhaus eine Skaterbahn entsteht,
lässt für jeden frisch geborenen Leupoldsgrüner ein Namenskissen anfertigen und
startete einen Fotowettbewerb, bei dem die
Einwohner ihre Heimat zeigen sollen.
››

„Ich habe
gelernt, was
wirklich
wichtig ist“
Annika Popp, Bürgermeisterin

THÜRINGEN

Leupoldsgrün

BAYERN
Bayreuth
Bamberg

10 km

KARTEN: DIETER DUNEKA
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Mit ihrem 21 Jahre alten Haflinger Nanu reitet Annika Popp viermal die Woche aus. Die Umgebung eignet sich perfekt dafür, denn es gibt viel Grün im
oberfränkischen Leupoldsgrün (unten). „Beim Reiten bekomme ich den Kopf frei“, sagt Popp. Mit neun Jahren saß sie das erste Mal im Sattel
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Die Gewinnerbilder erscheinen 2016 in einem werbewirksamen Kalender.
Schon als Teenager engagierte sich Annika Popp für ihre Heimat. Im Alter von 16
gründete sie mit Freunden im Ort die Junge
Union, sammelte ausgediente Weihnachtsbäume ein, verteilte Ostereier im Kindergarten und rief das Infoblatt „Leupoldsgrün
Aktuell“ ins Leben. „Bis dahin gab es nur die
Lokalzeitung. Die druckte manches, was
uns betraf, zu spät oder gar nicht ab“, sagt
Popp. Sie besuchte möglichst viele Vereinstreffen und versorgte die Journalisten mit
Geschichten und Fotos, um allen zu zeigen,
dass in der kleinen Gemeinde jede Menge
Leben steckt. „Pressearbeit ist wahnsinnig
wichtig“, weiß sie.
Ihren Bürgermeisterinnen-Job macht
Annika Popp ehrenamtlich, in Bayern ist das
bei den meisten Gemeinden unter 3.000
Einwohnern so. Für die durchschnittlich 35
Arbeitsstunden pro Woche erhält sie eine
Aufwandsentschädigung. Zusätzlich hat
Popp einen Halbtagsjob bei der Volkshochschule im Landkreis Hof: Als „Zukunftscoach“ kümmert sie sich um Projekte, die
die Wirtschaft in der Region stärken. „Die
Kontakte, die ich dort knüpfe, kann ich auch
als Bürgermeisterin nutzen“, erklärt sie. In
Leupoldsgrün duzt Annika Popp schon fast
alle. „Das Dorf ist meine große Familie.“ Ältere Bewohner kennen sie noch als kleines
Mädchen, das im Gasthaus Weber vom Opa
das Schafkopfspielen lernte. Heute probt sie
dort jeden Montag mit dem Leupoldsgrüner
Gesangsverein, den ihr Ur-Ur-Urgroßvater
1859 gründete. „Annika ist in einem VierGenerationen-Haus aufgewachsen. Sie bekam früh mit, dass das Leben nicht nur aus
Nehmen, sondern auch aus Geben besteht“,
sagt Mutter Andrea, 55, die beim Singen neben ihr sitzt.
„Ich habe gelernt, was wirklich wichtig
ist“, sagt Annika Popp selbst. „Shopping
und Partys sind es für mich nicht.“ Mit 20
saß sie für die CSU im Gemeinderat, mit 23
heiratete sie ihren sechs Jahre älteren Mann
Holger, einen Elektromeister. Und schon ein
Jahr vor der Wahl gründete sie einen Arbeitskreis, der ihren Weg auf den Bürgermeisterstuhl plante. „Ich glaube, viele haben mich
unterschätzt“, erklärt die Oberfränkin. Strebt
sie nach einem höheren politischen Posten?
„In der Welt herumreisen und kaum Zeit für
die Familie haben? Höchstens mit 50 oder
so. Jetzt kümmere ich mich erst einmal um
den Ort. Ich will nicht alles beginnen und
dann abdampfen.“

BÜRGERMEISTER MICHAEL SALOMO

Haßmersheim –
Frischer Wind tut gut

Mannheim
Heidelberg

Haßmersheim

Rhein

lich nicht Bürgermeistersache. Trotzdem
rief er sofort beim Energieversorger an und
kümmerte sich darum, dass es wenig später
wieder Licht wurde.
Salomo zeigt Einsatz, manchmal ein bisschen mehr, als ihm eigentlich guttut. Elf Kilo
hat er seit seinem Amtsantritt zugenommen. Während langer Konferenzen werden
Schnitzel oder Flammkuchen serviert, und
besucht er an einem Tag drei Goldhochzeiten, stehen auch genau so viele Teller mit
Torte vor ihm. „Ablehnen wäre unhöflich“,
sagt Salomo, der bei einem durchschnittlichen Arbeitspensum von 86 Stunden pro
Woche nur noch wenig Zeit für Sport hat.
Seine guten Manieren und die freundliche Art brachten ihn im Wahlkampf nach
vorn. Salomo besuchte jeden Haßmersheimer Haushalt persönlich und fragte, wo
in der Gemeinde die Schuhe drücken. Seine stellte er dabei vor der Haustür ab. Das
gab Sympathiepunkte, die der gebürtige
Allgäuer dringend nötig hatte. Schließlich
kandidierte er als Fremder in dem urigen
Schifferort am Neckar. Salomo hatte vorher
als Rettungssanitäter beim Verfassungsschutz und zuletzt als Zollbeamter in Stuttgart gearbeitet. Der dortige Bürgermeister
und SPD-Kollege weckte Anfang 2013 die
Wahlkampf-Idee in ihm, schließlich sei er
„perfekt für den Job“. Salomo be››

Karlsruhe
10 km

A

rbeiten war an seinem ersten Arbeitstag unmöglich: 133 Interviews
gab Michael Salomo am 13. Januar
2014, zahlreiche Zeitungsjournalisten und sieben TV-Teams waren extra
nach Haßmersheim gereist. Alle wollten den
jüngsten Bürgermeister Deutschlands ins
Verhör nehmen. Kann der diesen Job mit 25
überhaupt?
Zehn Monate später hat sich diese Frage
erübrigt. Wenn Salomo mit seinem schwarzen Mercedes durch das 5.000-Seelen-Dorf
nördlich von Stuttgart kurvt, winken ihm
die Einwohner höchst zufrieden zu. Bei
vielen hält er an, für eine Spontan-Sprechstunde durchs geöffnete Autofenster. Der
inzwischen 26-Jährige verrät seine Erfolgsmaxime: „Man muss sich im richtigen
Moment Zeit nehmen und zuhören.“ Auch
um zwei Uhr nachts. Einige Bürger klingelten bereits um diese Zeit an Salomos Haus
Sturm – wegen eines Stromausfalls! Eigent-

Michael Salomo im „Außendienst“ beim Check von
Gefahrenzonen im Straßenverkehr

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Michael Salomo vor dem
Bürgermeisteramt in
Haßmersheim. In einem
fünfwöchigen Wahlkampf
überzeugte er die Einwohner des Ortes am Neckar
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Michael Salomo an seinem
Schreibtisch im Rathaus

An der Friedrich-Heuß-Schule
macht Michael Salomo vor einer
neunten Klasse Werbung für
den geplanten Jugendgemeinderat

„Zu Hause kann
ich auch mal
die Verantwortung abgeben“
Michael Salomo, Bürgermeister

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

BÜRGERMEISTER DANIEL ZIMMERMANN

Monheim –
Anstrengend und schön

Mit seinem Lebensgefährten Simon Kienzle (rechts) kocht der Bürgermeister nach Feierabend gerne.
An diesem Abend gibt es Putengeschnetzeltes mit Reis. Eine gesunde Mahlzeit – Salomo versucht gerade,
ein paar Kilos loszuwerden, die in den ersten Amtsmonaten hinzugekommen sind
Essen

Duisburg
Rhein

kleidete da bereits einige Vertrauensposten
(u. a. Fraktionssprecher für Verdi und Vorstandsmitglied der Bundesfachkommission
der Bundesfinanzverwaltung). „Ich kannte
mich mit Geld aus, war Menschen als Rettungssanitäter so nahe wie nur möglich gekommen und hatte für den Zoll kriminelle
Machenschaften im Bordell oder auf dem
Schlachthof aufgedeckt.“
Salomo musste damals allerdings noch
acht Monate warten – bis zu seinem 25. Geburtstag, dem Mindestalter für Bürgermeister in Baden-Württemberg. Er studierte die
Wahltermine in der Umgebung: Die Haßmersheimer würden im Monat nach dem
Stichtag zur Urne schreiten. Und im Vergleich zu vier anderen möglichen Gemeinden stand diese mit einem Haushalt von
jährlich 17,7 Millionen Euro finanziell sehr
gut da. „Das war mir wichtig. Ich wollte genug
Mittel haben, um etwas zu bewegen“, sagt
Salomo ehrlich. Genauso offen war er auch
beim Thema Sexualität. Während seines ersten Auftritts beim Feuerwehrfest verteilte
er eine Wahlbroschüre. In der stand auch,
dass Salomo in einer Beziehung mit einem
Mann lebt. „Ich wartete, bis die erste Runde
Bier verteilt war, und fragte die Leute, ob sie
damit ein Problem haben. Dabei stellte ich
fest: Dass ich Württemberger bin, war zehnmal schlimmer, als dass ich schwul bin.“

Besonders gut unterhielt sich Salomo
mit einer Dame. Er erfuhr erst später, dass
sie die Putzfrau im Rathaus ist. Sie schwärmte: „Der alte Bürgermeister hat noch nie so
lange mit mir gesprochen!“ Salomos Nachteil als Ortsfremder wurde so zum Vorteil.
„Weil ich eine neutrale Sicht auf die Dinge
hatte“, erklärt er. Hauptamtsleiterin Karin
Ernst (53), die mit Salomos Vorgänger vor 25
Jahren im Rathaus startete, lobt ihren neuen
Chef: „Er hat andere Ideen, bringt frischen
Wind rein. Das tut uns gut.“
Dank Salomo wird im Januar 2015 ein
Jugendgemeinderat gewählt, er spricht mit
einem Investor über eine Pflegeeinrichtung
mit 50 Betten und stößt gerade einen Gemeindeentwicklungsplan an. „Bei einer Versammlung können die Bürger ihre Wünsche
äußern. Alle sollen aktiv an der Zukunftsplanung teilnehmen. Das gab’s noch nie!“, sagt
Karin Ernst. Salomo hat viel vor mit Haßmersheim. Aber er weiß inzwischen auch,
dass er nicht alles auf einmal schaffen kann.
„Ich muss die Balance finden.“ Dabei hilft
ihm sein Lebensgefährte Simon Kienzle (22),
der eine Ausbildung zum Krankenpfleger
macht und abends beim Kochen die Pfanne
unter Kontrolle behält. „Zu Hause kann ich
auch mal die Verantwortung abgeben“, erklärt Salomo lächelnd. Zumindest so lange,
bis was anbrennt.

Düsseldorf

Monheim

10 km

D

Köln

er Superheld von Monheim trägt
Wollpulli und Jeans. Daniel Zimmermann ist 32 und hat gerade
seine Heimatstadt am Rhein von
120 Millionen Euro Schulden befreit. Im Mai
2014 wurde er zum zweiten Mal ihr Bürgermeister – mit sagenhaften 94,6 Prozent der
Stimmen! „Dabei fing alles mal als Jux an“,
verrät Zimmermann.
Im Alter von 16 gründete er zusammen
mit vier Schulfreunden eine Partei. Dahinter steckten keine politischen Ambitionen,
es war mehr ein Experiment. „Wir wollten
testen, was möglich ist, und zusammen etwas Ungewöhnliches auf die Beine stellen.“
Zur Debatte standen auch eine eigene Band
oder eine Theatergruppe. Doch die Jungs
entschieden sich für eine Jugendpartei. Die
nannten sie Peto (lat. „Ich fordere“). Über
ihr Programm dachten sie erst gezwungenermaßen nach, als die Kommunalwahl
näherrückte. Sie verlangten damals
››
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Am Anfang wehte Daniel Zimmermann kalter
Wind entgegen. Man werde von Kindern
regiert, hieß es in Monheim. Das aber war
der Wille der Bürger, erwiderte Daniel
Zimmermann. – Und die haben ihre Wahl
offenbar nicht bereut

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

günstigere Bustickets für Jugendliche, einen
Radweg durch die Fußgängerzone – und zogen gleich mit zwei Vertretern in den Stadtrat ein. „Damit hatten wir nie gerechnet“, so
Zimmermann. Inzwischen kommen 26 der
40 Ratsmitglieder von der Peto. Ihr Durchschnittsalter: 25.
„Hilfe, wir werden von Kindern regiert!“,
tönten politische Gegner. „Stimmt“, kontert
Zimmermann entspannt. „Aber die Wähler
haben es so gewollt. Mir sagte einmal eine
90-jährige Bürgerin: ,Bei Ihnen und Ihrer
Partei spüre ich, dass es nicht um die eigene Karriere geht, sondern um unseren Ort.‘“

„Mein ruhiges
Naturell
ist eine echte
Hilfe in
diesem Job“

Der passionierte Fahrradfahrer
auf dem Weg ins Büro und mit
Freundin Jana und Partei-Kollegen abends in seinem türkischen
Lieblingsimbiss

Daniel Zimmermann, Bürgermeister

Die Peto gibt es nur im 41.000 Einwohner
zählenden Monheim, nicht im Landes- oder
Bundestag. „Wir identifizieren uns mit der
Stadt“, betont Zimmermann, der in Monheim aufgewachsen ist. Als er 2009 zum
ersten Mal gewählt wurde, war er der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Der damals
27-Jährige kam frisch von der Uni, als Lehrer für Französisch und Physik. Auch heute
noch könnte er locker als Student durchgehen. Zimmermann verzichtet auf Anzug
und Auto, strampelt jeden Tag mit einem
schwarzen Hollandrad ins Büro. Seine Stimme ist sanft und leise, er erzielt auch ohne
laute Töne Wirkung. „Mein ruhiges Naturell
ist eine echte Hilfe in diesem Job“, erklärt er.
„Es gibt Tage, wo alles auf mich einprasselt.
Da liegen die Termine im Halbstundentakt,
und zwischendurch passieren lauter unvorhergesehene Dinge. Ich darf trotzdem nicht
den Überblick verlieren.“ Zwei Stellvertreter
nehmen ihm einen Großteil der repräsentativen Aufgaben ab, dennoch kommt Zimmermann auf ein Wochenpensum von 60
bis 70 Stunden. Freundin Jana Knigge, 26,
Referendarin für Sonderpädagogik, sieht
ihn nicht so oft, wie es beiden lieb wäre. Aber
sie ist selber Peto-Mitglied und schwärmt:
„Wir bauen hier gemeinsam etwas auf. Das
ist anstrengend, aber auch wunderschön.
Für viele junge Leute ist die Peto ein Grund,

in Monheim zu bleiben.“ Zimmermann hat
erreicht, dass Monheimer Eltern seit Januar
2014 für die Betreuung von Kindern unter zehn Jahren keinen Cent mehr zahlen.
Nächstes Jahr werden im gesamten Stadtgebiet Glasfaserkabel für eine blitzschnelle
Internetverbindung gelegt, am Rheinufer
entstehen terrassenartige Treppen und ein
Anleger für Fähren, die mehr Touristen in
den Ort bringen sollen. Damit das RathausTeam alle angeschobenen Projekte bewältigen kann, werden 34 weitere Mitarbeiter
eingestellt.
Finanziell ist das dank Zimmermanns
größtem Coup möglich: 2012 senkte er die
Gewerbesteuer in Monheim um ein Drittel
und machte sie damit zur niedrigsten in
Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hatte eine
Gewerbesteuernachzahlung von 40 Millionen Euro erhalten, mit der Zimmermann

mögliche Verluste überbrücken wollte. Doch
der niedrige Steuersatz lockte schnell neue
Unternehmen an, die 1.500 Arbeitsplätze
mitbrachten. Früher nahm Monheim jährlich rund 20 Millionen Euro Gewerbesteuer
ein, heute sind es mehr als zehnmal so viel.
Man habe eine „Steueroase“ geschaffen,
schimpfte die SPD. Doch Zimmermann
lässt sich nicht beirren, will die Gewerbesteuer sogar noch weiter senken. „Es gibt in
Deutschland momentan 203 Kommunen,
die uns unterbieten. Wir wollen bundesweit
wettbewerbsfähig sein.“ 110 Millionen Euro
an Rücklagen hat Zimmermann erwirtschaftet und kann in die Zukunft investieren. Einfacher wird sein Posten dadurch nicht. „Die
Erwartungshaltung steigt. Man kann nicht
mehr einfach Ideen mit dem Argument
ablehnen: ,Wir haben kein Geld.‘ Der Job ist
jetzt noch anspruchsvoller als vorher.“ 
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„Irgendwann
wird das alles
eine enorme
Schlagkraft
entwickeln“
Marco Maas, Datenjournalist, hier mit Stephanie
Weber, Aurelius Wendelken und Philipp Geisler
(von links) vor der Hamburger Elbphilharmonie,
deren Baukosten sich viele Hamburger auch
transparenter gewünscht hätten

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014
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Open Data

Ordnung im
Datendschungel
Mehr Teilhabe, größere Transparenz, Spaß im Alltag, praktische
Problemlösungen, kritischere Bürger. Eine Gruppe junger Entwickler nutzt
das Hamburger Transparenzgesetz als Basis für spannende Ideen
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Achim Multhaupt

D

ie Welt ist voller Daten: Umweltdaten, geographische Daten, Wetterdaten, Karten und Satellitenaufnahmen, Gesetze, Statistiken,
Verordnungen … Jedes Amt, jedes Gericht,
jede Behörde, jede wissenschaftliche Einrichtung ist voll davon. Doch Zugang zu dieser riesigen Faktenflut haben meistens nur
die, die direkt damit arbeiten. Oder die, die
gezielt danach fragen. Dabei wäre es doch
großartig, wenn man alle diese Zahlen und
Informationen jederzeit griffbereit und auf
die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten aufbereitet hätte: Wo gibt es die nächste Kita,
wie sehen da die Anmeldezahlen, Räumlichkeiten und Angebote aus? Wo gibt es günstigen Wohnraum – und wie steht es genau in
diesem Gebiet mit der Verkehrsanbindung
zum eigenen Arbeitsplatz, mit Fluglärm und
Luftverschmutzung? Die schöne alte Buche
vor dem Haus – wie alt ist sie, wer hat sie gepflanzt?
Mitten im Alltag setzt das Konzept der
„Open Data“ an, zu Deutsch: offene Daten.
Denn Daten sind nur dann wirklich offen,
wenn sie durch jedermann und für jeglichen
Zweck genutzt, weiterverarbeitet und
››
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Treffen des „OK Lab“ von Hamburg
– alle zwei Wochen tauschen sich
die Entwickler aus, arbeiten an
ihren Projekten und treiben ihre
Ideen voran

„Ich wollte
nutzerorientierter
arbeiten“
Stephanie Weber, Grafikerin

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Die besten Spielplätze? Die ideale
Kita? Stephanie und Aurelius arbeiten
an Anwendungen, die für junge Eltern
Gold wert sein dürften

weiterbetrieben werden können. Bei der Öffnung von Behörden-Daten ist man schnell
beim „Open Government“, also der generellen Öffnung von Regierung und Verwaltung
für die Bürger, um mehr Transparenz, mehr
Teilhabe und Zusammenarbeit zu schaffen.
Kurz: mehr Demokratie. Damit genau das
passiert, erkämpfte sich in Hamburg der
Verein „Mehr Demokratie“ durch eine Volksinitiative das Transparenzgesetz, das in der
Hansestadt im Oktober 2012 in Kraft trat.
Von dem Zeitpunkt an hatte die Verwaltung
zwei Jahre Zeit, die Daten bereitzustellen.
Unter www.transparenz.hamburg.de stehen
die Informationen jetzt im Netz. Für den Laien eine unglaubliche Flut an Informationen.
Für eine Gruppe junger Entwickler, die sich
regelmäßig in den Büroräumen von Datenjournalist Marco Maas (37) treffen, die perfekte Arbeitsgrundlage. „Wir sind insgesamt
fast 30 Leute, darunter Städteplaner, Journalisten, Grafikdesigner, Geografen, Controller,
sogar eine Raketenwissenschaftlerin ist mit
dabei“, erzählt Maas, Geschäftsführer von
„OpenDataCity“, einer Agentur für Datenjournalismus und Datenvisualisierungen.
„Ich bin so eine Art Außenminister, habe
also keine Spezialdisziplin.“ Maas arbeitet
seit 1999 als selbstständiger Journalist in
Hamburg, war an der Entwicklung des mit
dem Grimme Online Award ausgezeichneten
ZDF-Parlameters beteiligt. Er gehört zu denen, die das „OK Lab Hamburg“ organisieren, wobei „OK“ für die „Open Knowledge
Foundation“ steht, die den freien Zugang zu
Wissen fordert, fördert und erleichtert. Eines
ihrer Programme ist „Code for Germany“
mit „OK Labs“ in mehreren Städten.

Stephanie Weber (30), die mehrere Jahre
in Lateinamerika verbracht hat und heute
mit ihrem Mann, einem Kolumbianer, in
Hamburg lebt, will durch ihre Anwendungen etwas bewegen. „Früher habe ich als Art
Directorin gearbeitet, habe Werbekampagnen gemacht und Designs für Print- und
Digitalmedien entwickelt, aber mit der Zeit
wurde es für mich immer wichtiger, nutzerorientiert und sinnvoll zu arbeiten.“ Heute
leitet sie das Team „User Experience Design“
bei Immonet – und ist in ihrer Freizeit beim
„OK Lab“ aktiv. Gemeinsam mit Aurelius
Wendelken (28) und anderen entwickelt sie
einen Kindergarten-Finder und einen Spielplatz-Finder. Apps, die Daten bündeln, Nutzern die Suche erleichtern, aber auch Missstände aufdecken: „Man glaubt gar nicht,
wie ungerecht die Spielplätze in Hamburg
verteilt sind“, sagt Stephanie. „In den ohnehin besten Gegenden sind auch die tollsten
Spielplätze.“ Und was die Kitas betrifft: „Da
sind wirklich viele Daten vorhanden, aber
wenn junge Eltern nach der richtigen Einrichtung suchen, gestaltet sich die Suche
auf der offiziellen Seite der Stadt doch ziemlich aufwendig. Noch muss man sich alles
einzeln zusammensuchen. Das soll unsere
WebApp verändern.“
Aurelius ist beim „OK Lab“ ein richtiger Quereinsteiger und twittert unter
@opendatacoder. „Ich bin sieben Jahre lang
als Schiffsmechaniker zur See gefahren,

unter anderem auf einem Hochsee-Notfallschlepper. Ich hab mir in der Zeit das Programmieren beigebracht und ein Tool für
Ladung entwickelt, denn jedes Kilo ist ja
bares Geld. Heute bin ich ehrenamtlich in
der Start-up-Szene unterwegs und programmiere frühe Prototypen.“

Ganz Hamburg in Echtzeit
Gemeinsam kleben Stephanie und Aurelius
Post-its an eine Pinnwand neben dem großen Konferenztisch. Unter „to do“ stehen
„Klima in Hamburg“ und „Straßen- und
Landnutzung“, unter „Work in Progress“
stehen „Spielplatzwüsten“, „Kindertagesstätten“ und „Zuwendung der Hamburger
Behörden“, und unter „done“ stehen „Länderfinanzausgleich“, „Hamburg in Echtzeit“,
„Hamburger Brücken“ und „Straßenbaumkataster“. Letzteres ist Achim Tacks (33)
„Baby“ – „wobei ich eigentlich gar keinen engen Bezug zu Bäumen habe“, lacht er, „aber
die Datenlage war einfach interessant.“
Denn im Straßenbaumkataster der Stadt
Hamburg sind rund 240.000 Straßenbäume mit Standort und Attributen wie Pflanzjahr und Baumart erfasst. Achim, von Haus
aus Stadtplaner, bereitet all das auf einer
Hamburg-Karte auf und arbeitet am „Straßenbaumexplorer“.
Ähnliche Projekte gibt es zu Brücken,
von denen Hamburg rund 2.500 besitzt. ››

Was ist das eigentlich für ein Baum? Achim Tacks App listet alle Hamburger Straßenbäume auf
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Timo Lundelius wünscht sich,
dass seine Idee den Bürgern
bessere Informationen und
mehr Mitbestimmung ermöglicht, wenn es um Baustellen
und ihre Folgen geht

„Bürger sollen
nicht nur informiert,
sondern auch
beteiligt werden“
Timo Lundelius, Politologe

Oder zu Baustellen, die Timo Lundelius (29)
im Blick hat: „Wenn ich durch Hamburg
fahre, sehe ich zahlreiche Baustellen, habe
aber gar nicht die Zeit, alle Fakten dazu im
Netz zu recherchieren. Planfeststellungsverfahren, Infos über Dauer und darüber, was
wann genau gemacht wird“, erklärt er. Über
eine Anwendung, die der Politologe gerade
baut, sollen die Nutzer alle Eckdaten sofort
griffbereit haben. „Dadurch sollen sie aber
nicht nur informiert, sondern auch beteiligt
werden, indem sie früh genug die Möglichkeit haben, sich zu äußern: Wollen sie das
überhaupt? Muss man nicht verhindern,
dass womöglich eine Straße gebaut und in
einem halben Jahr wieder neu aufgerissen
wird, weil man womöglich den Radweg vergessen hat? All das passiert, und gerade bei
kleinen Bauprojekten gehen die Informationen für die Öffentlichkeit schnell unter.“
Und genau da setzt auch die Idee von Philipp Geisler (41) an, der alle Daten zum Thema Barrierefreiheit zusammenstellt: „Mit so
einer Anwendung können Rollstuhlfahrer
oder Eltern mit Kinderwagen unterwegs
rasch prüfen, welche Bahnhöfe, öffentliche
Gebäude oder Restaurants problemlos zugänglich sind.“
Alle Anwendungen und Ideen finden
sich auf der Seite von „Code for Germany“
und dem „OK Lab“ Hamburg. Marco Maas
ist in der „Open Data“-Szene unterwegs
wie kaum ein anderer: „Irgendwann wird

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

jeden Fall wird man damit Geld verdienen
können! Man wird zur Plattform, an die
andere andocken können. Das ist für Startups super interessant. Das sieht man jetzt
schon im Ausland. Sobald eine Anwendung
Nutzer hat, braucht es auch relativ schnell
ein Business-Modell dahinter.“

OK Labs in ganz Deutschland

das alles eine enorme Schlagkraft entwickeln“, sagt er. Das „OK Lab“ sei noch eine
ehrenamtliche Geschichte, was sich aber
schon bald ändern könne. Das denkt auch
Julia Kloiber, die bei der Open Knowledge
Foundation Projektleiterin ist für Projekte
im Bereich Civic Apps and Open Data: „Auf

Noch stehe alles auf Anfang. Beim „Open
Data Day“ am 22. Februar 2014 sind in acht
Städten so genannte Hacker Fonds gegründet worden, fünf weitere kamen in den
letzten Monaten dazu. „Das sind Communitys, die in den Städten Daten nutzen, in
Verbindung mit lokaler Politik und lokaler
Verwaltung stehen und nützliche Anwendungen für die Bürger bauen. Dadurch wird
erst einmal deutlich, warum öffentliche
Daten überhaupt Sinn machen und wofür
sie nützlich sein können. All das sind Argumente für die weitere Öffnung von Daten.“
Hamburg sei in der guten Situation, im
Gegensatz zu anderen Städten ein Transparenzgesetz zu haben. Aber auch andere „OK
Labs“ seien sehr aktiv: „In Berlin gab es eine
3-D-Visualisierung zum Tempelhofer Feld in
Kooperation mit der Berliner Morgenpost.
Da war es spannend zu sehen, wie Labs mit
der lokalen Presse zusammenarbeiten. Auch
in Heilbronn war das so. Da hat das Lab mit
der Heilbronner Stimme gemeinsam eine
App zu Trinkwasserqualität gemacht. Und

in Ulm ist das Lab mit dem Bürgermeister
vernetzt. Also ein direkter Draht, sollten bestimmte Daten nicht vorliegen.“
Anwendungen, die in den größeren
Städten entstehen, ließen sich eins zu eins
auch in den kleinen Städten umsetzen. Das
gehe noch viel weiter, erklärt Julia Kloiber:
„Man kann Anwendungen, die in den USA
oder Mexiko entwickelt wurden, für den
eigenen Kontext übernehmen. Der spannendste Ansatzpunkt für sie ist eigentlich
die Frage: Wie können Bürger besser an
Entscheidungen ihrer Stadt teilhaben? Irgendwann werden Informationen überall
verfügbar sein, ohne dass man sich für alles
eine App downloaden muss.“
Ein Zukunftsszenario, das schneller Realität sein kann, als viele denken: „Wenn ich mit
dem Auto unterwegs bin, könnte mir mein
Navigationssystem zum Beispiel sagen, dass
ich auf einen Unfallschwerpunkt zufahre, da
auch die Daten der Polizei mit eingespeist
werden. Denn durch die Tatsache, dass Daten offen sind und sie jeder nutzen kann,
werden sie automatisch in alle Anwendungen und Informationssysteme einfließen.“
Für Marco Maas könnte das schon bald
an der eigenen Haustüre beginnen: „Ich
denke gerade über eine Anwendung nach,
die als mobiler Fahrplan direkt an meiner
Haustüre hängt, so dass ich morgens alle für
mich relevanten Busse und Bahnen in Echtzeit habe und direkt weiß, ob ich noch genug
Zeit für einen Kaffee habe.“ 

info >
Mehr im Internet
Wer mehr zum Thema offene Daten erfahren möchte, kann im Internet weiterlesen.
Die deutsche Seite der „Open Knowledge
Foundation“ zeigt an zahlreichen Beispielen, welche Bedeutung offene Daten haben
können und wie sie genutzt werden
www.okfn.de
Das Transparenzportal Hamburg mit allen
Daten der Stadt
www.transparenz.hamburg.de
Das Projekt „Code for Germany“
www.codefor.de
OpenDataCity
www.opendatacity.de
Philipp Geisler hat sich mit dem Thema Barrierefreiheit befasst: In welche Restaurants kommen Rollstuhlfahrer problemlos hinein? Wo gibt es Aufzüge im öffentlichen Personennahverkehr? Und um welche
öffentlichen Gebäude sollte man mit Rollstuhl oder Kinderwagen lieber einen Bogen machen?
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Energieversorgung

Frischer
Wind dank
Wir-Gefühl
Immer mehr Kommunen wollen ihre Energieversorgung selbst in die Hand
nehmen. Sie kaufen Stromnetze zurück und gründen neue Stadtwerke.
Doch wer soll das finanzieren? Vielerorts lautet die Antwort: die Bürger
Text: Jens Poggenpohl — Illustrationen: Marie-Luise Emmermann

D

ass seine Frau und er einmal als
„Stromrebellen“ bekannt sein
würden – diese Vorstellung hätte
Michael Sladek im Frühjahr 1986
sicher als absurd belächelt. Schließlich war
sein Leben als praktischer Arzt und Vater von
fünf Kindern in der Schwarzwald-Gemeinde
Schönau schon ausgefüllt genug. Auch als
am 26. April im Block 4 des Atomkraftwerks
Tschernobyl ein Reaktor explodierte, hielt
er Ruhe für seine Bürgerpflicht. Schließlich
konnte es aus Sicht der Sladeks ja ohnehin
nur eine vernünftige Reaktion auf den GAU
in der Ukraine geben. „Wir waren uns sicher,
dass die Politik die Atomkraftwerke stilllegen würde“, erinnert er sich. Doch nichts geschah. Umso mehr jedoch im 2.300-Einwohner-Ort. Ein zähes Ringen begann, an dem
sich immer mehr Schönauer beteiligten, bis
man genug über die diffizile Materie wusste

und beschloss: Wir wollen unser Stromnetz
kaufen und die Versorgung als Genossenschaft selbst übernehmen.
Das hatte es in Deutschland noch nie gegeben. Der Versorger reagierte mit utopisch
hohen Forderungen: 8,7 Millionen, später
5,7 Millionen Mark sollte das Netz angeblich
wert sein. Doch mithilfe einer bundesweiten
Kampagne („Ich bin ein Störfall“) brachte
man immerhin zwei Millionen Euro auf,
zwang den Betreiber vor Gericht zu einer
weiteren Reduktion, und zwei Bürgerentscheide später, am 1. Juli 1997, war es so weit:
Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) übernahmen die Regie in Sachen Energie – nach
strikt ökologischen Richtlinien und zu 100
Prozent in Besitz einer Genossenschaft.
Wenn Ursula und Michael Sladek, beide
68 Jahre alt, sich in wenigen Wochen aus
dem Unternehmen zurückziehen, müs-

sen sie sich um die Zukunft der EWS keine
Sorgen machen – und das nicht nur, weil
die Söhne Sebastian und Alexander an ihrer Stelle in den Vorstand einziehen. Die
einstigen Exoten sind im Mainstream angekommen: 3.500 Mitglieder und 160.000
Kunden hat die Genossenschaft heute, im
vergangenen Jahr wurde Ursula Sladek von
Bundespräsident Joachim Gauck mit dem
Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.
Und waren bis zum Jahr 2008 nur vereinzelt Nachahmer des Schönauer Modells zu
finden, gab es Ende 2012 schon über 750
Energie-Genossenschaften. Noch ist kein
Ende des Booms in Sicht.

Dezentral und regional
Drei Gründe sind es vor allem, welche die
Verhältnisse in der kommunalen Energie-
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Wie kommt die Wärme in die
Kommunen, wie die Energie
in die Häuser? Immer mehr
Kommunen entwickelten da in
den vergangenen Jahren eigene
Konzepte

versorgung derzeit gehörig durcheinanderwirbeln und die Frage nach der Finanzierung in den Fokus rücken. Zum einen sorgt
die Energiewende schon jetzt dafür, dass die
Energieversorgung deutlich dezentraler und
regionaler wird. „Früher waren Kommunen
und deren Betriebe eher Einkäufer und Weiterleiter von Energie“, erklärt Wolf-Rüdiger
Stahl, Bereichsleiter Energie bei der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL ). „Diese wandeln sich heute zunehmend zu Produzenten
mit den entsprechenden Finanzierungserfordernissen.“ Und die haben es in sich: So
beziffert der Bundesverband Erneuerbare
Energien e. V. die gesamten Investitionen bis
2020 auf rund 235 Milliarden Euro.
Zudem laufen in den kommenden Jahren die meisten Konzessionsverträge für
den Netzbetrieb aus. Allein in NordrheinWestfalen haben in den kommenden fünf

Jahren so theoretisch mehr als 300 Kommunen die Chance, den Netzbetrieb selbst
zu übernehmen. Doch angesichts notorisch
knapper Kassen stellt sich auch und gerade
die Frage: Wer soll das finanzieren? In immer mehr Kommunen lautet die Antwort
darauf: die Bürger.

Ein neues Rollenverständnis
Einer Studie zufolge, die das Leipziger Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e. V. mit
der Bertelsmann Stiftung und der Kanzlei
Wolter-Hoppenberg im Frühjahr dieses Jahres vorgelegt hat, ist die Energieversorgung
sogar Vorreiter für ein neues Rollenverständnis, das sich auf vielen Feldern zu etablieren beginnt: „Während der Staat immer
mehr an die Grenzen seiner – insbesondere

finanziellen – Leistungsfähigkeit gerät, wird
die Bürgergesellschaft selbstbewusster und
eigenständiger.“
Die Finanzierungsformen sind dabei
vielfältig, wie einige aktuelle Beispiele zeigen: So ist die BürgerEnergie Jena e. G. mit
ihren derzeit 859 Mitgliedern und Einlagen
in Höhe von 8,2 Millionen Euro ein Anteilseigner der örtlichen Stadtwerke.
Im Fall der 2013 gegründeten Gemeindewerke Wendelstein funktioniert die Bürgerbeteiligung etwas anders: Die Kunden
schließen mit dem Versorger der fränkischen Gemeinde ein individuelles Darlehen
ab, das über zehn Jahre läuft und verzinst
wird. Damit finanzieren die Gemeindewerke zum Beispiel Photovoltaikanlagen in der
Region. Und im Windpark Berching in der
Oberpfalz erzeugen die sieben Windmühlen
auf der Hochebene östlich der Stadt
››
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rund 50 Millionen Kilowattstunden ÖkoStrom pro Jahr – mehr als 150 Prozent des
Verbrauchs der ganzen Stadt. Über 2.000
Bürger und acht Kommunen sind an diesem Projekt der Windpower GmbH beteiligt,
direkt über die Betreibergesellschaften oder
indirekt über Energiegenossenschaften.
Der Charme dieser Modelle besteht darin, dass die gesamte Wertschöpfung vor Ort
verbleibt: Die Kommune gewinnt finanziellen Spielraum, die Bürger erhalten mehr
oder weniger viel Mitspracherecht und
überdies eine Rendite, die zumindest mit
anderen festverzinslichen Anlagen durchaus konkurrieren kann. Mit 2,5 Prozent
begnügt man sich dabei in Wendelstein, in
Schönau hat die Genossenschaft sich bei
vier Prozent eine „Gier-Bremse“ verschrieben, obwohl laut Sladek deutlich mehr drin
wäre. Ohnehin glaubt er: „Am Geld scheitern vernünftige Projekte nie.“
Wenn es nur immer um Vernunft ginge. Es geht aber auch um Macht und alte
Pfründe. Tatenlos sehen die Stromkonzerne den Emanzipationsbewegungen jedenfalls nicht zu. Sie wehren sich, sei es mit
Marketing oder juristischen Kniffen. Es
geht zudem um Politik. „Wir haben zwar
die Atomenergie geächtet, nicht aber die
Strukturfragen geklärt. Zudem haben sich
die Aktionsfelder von Genossenschaften
verschlechtert“, beklagt Michael Sladek mit

Blick auf die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und neue gesetzliche
Rahmenbedingungen für Genossenschaften.

„Der Bürger zahlt ohnehin“
Und es geht schließlich hier und da sicher
auch um die Eitelkeit von Bürgermeistern,
die die eigenen unternehmerischen Fähigkeiten über-, die Risiken und langfristig nötigen Investitionen dagegen unterschätzen.
So wie heute viele Städte darunter leiden,
dass die Erlöse aus der Privatisierungswelle
der 1990er Jahre nicht nachhaltig investiert
wurden, könnte sich mancherorts in einigen Jahrzehnten der Preis für die Rekommunalisierung als allzu hoch erweisen.
Für Thorsten Krüger jedenfalls steht
fest: „Energie ist Daseinsvorsorge.“ Krü-

ger weiß, was knappe Kassen sind. Als er
vor neun Jahren zum Bürgermeister der
Kleinstadt Langen in der Nähe von Bremerhaven gewählt wurde, belief sich der
Schuldenstand auf über 30 Millionen
Euro. Krüger musste sparen. Doch ihn
machte die Finanznot erfinderisch. So
gab er die „Statt-Aktie“ der „Stadt Langen
AG“ (Aktive Gemeinschaft) heraus, mit
der die Bürger ermuntert wurden, aktiv
die freiwilligen Leistungen der Stadt mitzufinanzieren.
Ein ganzheitliches Energiekonzept wollte
der Bürgermeister auch gestalten: Als europaweit wohl erste Kommune stellte Langen
2010/2011 die Straßenbeleuchtung vollständig auf die LED-Technologie um, finanziert
durch ein 1,5-Millionen-Euro-Darlehen der
kfw-Bankengruppe. Durch die eingesparten Strom- und Wartungskosten könne das
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„Wir haben zwar
die Atomenergie
geächtet, nicht
aber die Strukturfragen geklärt“
Michael Sladek, Arzt und „Stromrebell“

Ein Vorteil der kommunalen
Energieerzeugung: Die gesamte
Wertschöpfungskette bildet
einen Kreislauf vor Ort

Darlehen in elf Jahren zurückgezahlt sein,
glaubt Krüger.
Jetzt will man einen Energiepark bauen.
Die Kommune kann dazu nur einen Teil beisteuern. Gut möglich, dass sich der örtliche
Versorger, die EWE, finanziell beteiligt. „Die
EWE ist ein Partner, der die neue Rolle von
Versorgern erkannt hat“, freut sich Krüger.
Ein Teil der Investitionen schließlich soll
aus Bürgerhand kommen. Darum macht
sich Krüger wenig Sorgen, dafür seien der
Gemeinschaftsgeist und das Miteinander
zu ausgeprägt. „Das Wir ist auf kommunaler Ebene ohnehin das größte Geheimnis“,
sagt er.

In fast zehn Jahren schuldenfrei
Apropos: Am 1. Januar 2015 wird Langen
Geschichte sein. Dann nämlich fusioniert

die Stadt mit der Samtgemeinde Bederkesa
zur neuen Stadt Geestland. Dank eines Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen
wird die neue Stadt massiv von Schulden
entlastet. Geht der Plan Krügers, der jüngst
mit über 80 Prozent der Stimmen zum ersten Bürgermeister der Fusionsgemeinde
gewählt wurde, auf, ist man in nahezu zehn
Jahren schuldenfrei – und hat mehr Spielraum für eines der zentralen Handlungsfelder, die man sich auf die Fahnen geschrieben hat: die Energieversorgung. 

info >
Kommunale Finanzierung
Starke Gemeinden brauchen eine solide
finanzielle Ausstattung. Die finanzielle
Bürgerbeteiligung als „Instrument kommunaler Leistungserbringung“ untersucht eine
aktuelle Studie des Kompetenzzentrums
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und
Daseinsvorsorge e. V. an der Universität
Leipzig mit der Bertelsmann Stiftung und
der Kanzlei Wolter-Hoppenberg.
Neben einer Analyse der Rahmenbedingungen und einer Auswertung bisheriger
Erfahrungen und Ansätze umfasst die
Studie eine empirische Untersuchung von
Beteiligungsformen von 92 deutschen
Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern. Sie bietet somit einen umfassenden, repräsentativen Überblick über
Chancen, Herausforderungen und Hemmnisse eines neuen Wegs in der kommunalen
Finanzierung.
DIE STUDIE ZUM DOWNLOAD:
www.bertelsmann-stiftung.de/
finanzielle-buergerbeteiligung
KONTAKT: Günter Tebbe
guenter.tebbe@bertelsmann-stiftung.de
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Städtepartnerschaften

Heimat in
der Fremde
Drei Städtepartnerschaften prägen die westfälische Kleinstadt
Versmold, sorgen für Integration, Engagement und
wirtschaftlichen Aufschwung. Das ist kein betuliches Austauschprogramm, sondern ein Konzept, das in die Zukunft weist
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Valeska Achenbach

D

er Oktopus in Jesus Vieites Oliveiras (65) Hand ist ein prächtiges Exemplar. Zwischen Tiefkühltruhen
mit Fisch und Meeresfrüchten, gefüllten Weinregalen, Tapas, Crema Catalana
und einer Theke für Käse und Schinken liegt
der tiefgefrorene Tintenfisch mit beachtlichen Saugnäpfen. „Als wir 1972 unser Geschäft eröffneten, waren wir die Ersten, die
Garnelen oder Oktopusse anboten“, erinnert
sich Jesus Vieites Oliveira. „In der ersten Zeit
kamen auch ausschließlich Spanier zu uns.
Das hat sich mit den Jahren aber geändert –
heute verkaufen wir mehr an Deutsche als
an Spanier, auch wenn es davon in Versmold
sehr viele gibt.“
Insgesamt 2.038 der 21.244 Einwohner
der ostwestfälischen Stadt sind Ausländer
ohne deutschen Pass, darunter sind 238 Spanier. Da sind all die, die zwei Staatsangehörigkeiten oder längst einen deutschen Pass
haben, noch gar nicht mitgezählt. Gerade in
den Sechziger- und Siebzigerjahren kamen
viele Menschen aus dem damals strukturschwachen Galizien nach Ostwestfalen, da
es hier viel fleischverarbeitende Industrie
gab, wo Arbeitskräfte gebraucht und gezielt
angeworben wurden. Jesus Vieites Oliveira
war 15, als er mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Zuerst nach Cuxhaven, wo sein
Vater ein spanisches Lebensmittelgeschäft
eröffnete und Jesus – ausgerechnet – Maria
kennenlernte, seine aus dem spanischen Tui
stammende Frau. Gemeinsam gingen sie
nach Versmold.
Dass aus der spanischen Grenzstadt zu
Portugal besonders viele der in Versmold lebenden Spanier kamen, war 2012 auch Vers-

molds damaligem Bürgermeister Thorsten
Klute (40) aufgefallen: „Auf der Suche nach
einer spanischen Partnerstadt haben wir
uns damals die Mühe gemacht, die Einwohnermeldedaten der in Versmold lebenden Spanier anzuschauen. Da haben wir
für jeden Einzelnen auf einer großen Karte
Pinnwand-Nadeln gesteckt und kamen dabei überwiegend auf Galizien. Die Stadt Tui
war dann eine der kleineren Städte, die sehr
stark vertreten waren. Partnerstädte müssen
ja auch von der Größe her passen“, erinnert
sich Klute, der inzwischen Staatssekretär für
Integration im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NordrheinWestfalen ist. Grund, die Partnerstadt nach
den zahlenmäßig besonders stark vertretenen ausländischen Bevölkerungsgruppen
auszusuchen, waren die positiven Erfahrungen, die Versmold mit seiner ersten und
ältesten Partnerstadt gemacht hat: mit dem
polnischen Städtchen Dobczyce, rund 20
Kilometer südlich von Krakau. „Wir hatten
festgestellt, dass es über Städtepartnerschaften gelingen kann, Menschen in die Mitte
der Gesellschaft zu holen und ihr Engagement zu wecken.“
Menschen wie Johann Jendryczko (65),
der in Versmold bis zu seiner Pensionierung
als Lehrer und heute als Integrationslotse
arbeitet. Oder wie Kazimierz Jaworski, der
1994 die Städtepartnerschaft von polnischer Seite aus mit auf den Weg brachte,
seit einigen Jahren selbst in Versmold lebt
und – in Polen war er Deutschlehrer – nicht
nur Integrationskurse gibt, sondern auch
unter dem Motto „Fremde werden Freunde“ Stadtführungen durch Versmold
››
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Jesus Vieites Oliveira mit seinen beiden Töchtern und seiner Enkelin vor seinem inzwischen
über die Grenzen von Versmold hinaus bekannten spanischen Lebensmittelladen
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Eva Vieites Fernandez
schneidet Käse, während ihr
Vater an Stammgäste Wein
und Tintenfisch verkauft

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

„Es gelang, das
Engagement
der Menschen
zu wecken“
Thorsten Klute, ehemaliger Bürgermeister,
jetzt NRW-Staatssekretär für Integration

anbietet. Auch ganz privat machte Thorsten
Klute gute Erfahrungen mit der polnischen
Partnerstadt. Denn beim ersten großen Austausch mit Dobczyce – damals war er noch
einfaches Ratsmitglied und Vertreter eines
Sportvereins – lernte er seine heutige Ehefrau beim Besuch in der neuen Partnerstadt
kennen. „Wir haben das mit der Partnerschaft dann sehr wörtlich genommen.“
Neben Spaniern und Polen waren auch
schon immer zahlreiche Serben in Versmold
vertreten. Daraus entstand 2011 eine weitere
Partnerschaft: die mit dem im Norden Serbiens liegenden Kurort Vrdnik, aus dessen
Umgebung auch Suezana Cosic (44) kommt.
„Meine Eltern kamen in den Siebzigerjahren
nach Versmold und holten mich erst nach,
als ich schon zehn Jahre alt war. Das war
keine einfache Zeit für mich“, erinnert sie
sich. „Immer wieder war da der Gedanke,
in die Heimat zurückzukehren. Aber dann
wurden doch viele Jahre daraus. Ein ganzes
Leben.“ Heute wohnt sie mit ihrem ebenfalls aus Serbien stammenden Mann und
ihren drei Kindern (12, 17, 18) in Versmold
und betreibt gemeinsam mit ihm einen
kleinen Baubetrieb. Sie ist auch da, wenn im

„Durch die Kontakte kommen
auch Menschen
zu uns, um hier
Arbeit zu finden“
Michael Meyer-Hermann, Bürgermeister

Rathaus Übersetzungen gemacht werden
müssen. Und sie genießt es, dass durch die
Partnerstadt plötzlich so viel serbisches Heimatgefühl auch in Versmold wohnt: „Wenn
jetzt zu manchen Anlässen am Rathaus die
serbische Flagge weht, hat das für mich auch
etwas mit Stolz zu tun. Wir haben Gäste aus
Serbien beim ersten Austausch bei uns aufgenommen. Und diesen Sommer sind wir
Versmolder dann nach Vrdnik gefahren –
ein ganzer Bus!“ Besonders schön fand sie
es, als Vertreter aller drei Städte gleichzeitig
in Versmold waren: „Beim Folklorefest ‚Europa tanzt in Versmold‘ kamen Menschen aus
Tui, Vrdnik und Dobczyce. Das war unglaublich toll!“

Das Heimatgefühl stärken
Genau wie 20 Jahre zuvor bei Polen gab es
auch bei der serbischen Städtepartnerschaft
einen wirtschaftlichen Austausch, erklärt
Klutes Nachfolger im Bürgermeisteramt,
Michael Meyer-Hermann (31): „Auch da
war es zuerst eine Delegation von Landwirten, die nach Versmold kamen, um sich
die Landwirtschaft anzuschauen.“ Wer in
Zukunft aus Serbien nach Versmold komme, der finde dort gleich ein Stück Heimat:
„Durch die Kontakte kommen auch weiter
Menschen zu uns, um hier Arbeit zu finden.
Sie an die Hand zu nehmen und ihnen möglichst gute Startbedingungen zu geben, das
ist unser Ansinnen.“
Im Falle der nicht enden wollenden Wirtschaftskrise in Spanien sei das noch viel
weiter gegangen: „Da wurden ganz konkret
Leute in Versmolder Firmen untergebracht.“
Und die hatten es bestimmt nicht so schwer
wie zwei der vier Kinder von Jesus Vieites
Oliveira, die zwischenzeitlich wieder in Spanien lebten und durch die Krise das Land,
genau wie einst ihre Großeltern, erneut
verlassen mussten: „Mein Bruder, der Pilot
ist, lebt inzwischen in London – und wurde
dort ganz und gar nicht so freundlich empfangen wie die Spanier hier bei uns in Versmold“, erzählt Eva Vieites Fernandez (37),
Jesus’ jüngste Tochter. „Und meine älteste
Schwester war 15 Jahre lang in Barcelona, ist
jetzt aber durch die Wirtschaftskrise auch
wieder zurück nach Deutschland gegangen, allerdings aus beruflichen Gründen
nach München.“ Umgekehrt müsse man
aber auch aufpassen, dass junge Leute in
Spanien nicht mit falschen Erwartungen
nach Versmold kämen: „Wissen Sie, ich fühle
mich spanisch, denke aber deutsch“, sagt Eva
und schneidet ein Stück Serrano-Schinken
in hauchdünne Scheiben. „Durch die
››
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Städtepartnerschaft kamen viele neue Spanier nach Versmold. Wenn wir in Spanien
waren, gingen viele zu meinen Eltern und
fragten, ob sie nicht mit nach Deutschland
kommen könnten, denn in Spanien gebe es
ja keine Arbeit. Sie dachten, Deutschland ist
das Paradies. Aber viele dieser Leute haben
keine Ausbildung, sprechen die Sprache
nicht. Mein Vater hat ihnen gleich gesagt,
dass sie so auch in Deutschland nicht viel
verdienen können.“
Unpünktlichkeit schätzt Eva an ihren
spanischen Landsleuten gar nicht. Da ist sie

„Ein Stück
Heimat ist
immer in der
Nähe“
Maria Paz Barreiro

sehr deutsch. Und sehr pünktlich. Genau
um 18 Uhr betritt sie am Abend gemeinsam mit ihrer ebenfalls in Versmold lebenden Schwester Maria (39) ein Restaurant, in
dem sich der Spanische Freundeskreis trifft.
Denn auch das ist besonders an Versmold:
dass es zu jeder Partnerstadt äußerst aktive
Freundeskreise gibt, die aus den jeweiligen
Nationalitäten, jedoch mehrheitlich aus
Deutschen bestehen. Menschen, die sich regelmäßig treffen, Austausche organisieren,
sich aber auch für die Leute vor Ort und ihre
Belange starkmachen.
An diesem Abend soll der nächste Besuch in Tui geplant werden. Neben Eva und
Maria sitzen auch deren Freundinnen Sabine Teuber (45) und Antje Klocke (39) mit am
Tisch. Außerdem Maria Esther Paz Barreiro
(31). Eine quirlige Versmolderin und die
Tochter von Spaniern aus Galizien: „Meine
Eltern sind wie viele andere Familien nach
Deutschland gegangen, wollten nur vier
oder fünf Jahre bleiben, Geld beiseitelegen
und dann wieder zurück nach Spanien gehen. Deshalb wurde mein acht Jahre älterer Bruder anfangs sogar in Spanien eingeschult und durch unsere Großeltern betreut.
Aber am Ende waren wir alle hier – und sind
bis heute geblieben.“
Daran soll sich zumindest bei ihr auch
nichts ändern. Ihr Mann ist Deutscher, lediglich ihre Urlaube verbringen sie in Galizien.
Ihr Zuhause ist Versmold. Und doch: „Ein

Maria Esther Paz Barreiro ist der Familientradition treu geblieben. Auch sie arbeitet bei einer der großen Fleischfirmen in Versmold. In ihrer Freizeit engagiert sie sich im „Spanischen Freundeskreis“ (unten)

Schwerpunkt: Kommunen › change › 4/2014

Als Suezana Cosic (links) im Teenageralter nach Versmold kam,
wäre sie am liebsten ganz schnell wieder nach Hause gefahren.
Doch die Serbin ist geblieben. Heute lebt sie mit Mann und Kindern
in Versmold und springt gerne mal ein, wenn die Sozialarbeiterin
Hildegard Kempf sie als Übersetzerin braucht
Johann Jendryczko, der
ebenfalls aus Polen stammt,
arbeitet in Versmold als
Integrationsbeauftragter

Kazimierz Jaworski hob die Patenschaft mit der
polnischen Stadt Dobczyce mit aus der Taufe.
Heute lebt er selbst in Versmold und unterrichtet
in Integrationskursen Deutsch

Stück Heimat ist hier immer in der Nähe.
Dazu hat der spanische Lebensmittelladen
unglaublich viel beigetragen. Und vor allem
die Städtepartnerschaft mit Tui im letzten
Jahr.“ Die bringe mehr Offenheit, mehr Austausch. Und das sei wichtig. Das ist ihr auch
deshalb so bewusst, da sie der Tradition gefolgt und, genau wie ihre Eltern, der fleischverarbeitenden Industrie treu geblieben ist
– im International Sales Team der Reinert
Westfälische Privat-Fleischerei GmbH.

Ein Modell für Integration
Zuhause bevorzugt Maria aber die spanische
Küche. Und da gibt es eben mehr Fisch als
Fleisch: „Das Essen aus Galizien besteht aus
vielen Meeresfrüchten. Es gibt zum Beispiel
den galizischen Oktopus mit Olivenöl, Paprikapulver und Salz, der auf einem Holzteller
serviert und auch nur mit Zahnstochern gegessen wird.“ Neuerdings lernt sie auch ein
Instrument, das – entgegen der Annahme,
man spiele es nur in Schottland – typisch
für Galizien ist: den Dudelsack. Und Maria
hat auch schon Stadtführungen in Versmold
gegeben. Anfang des Jahres, als dort die Ausstellung „Ein Koffer voll Hoffnung – Arbeitsmigration im Kreis Gütersloh 1955 – 1973“
eröffnet wurde. „Die Stadtführung bot einen
Einblick in die Gastarbeiter- und Migrationszeit. Ich habe die heutigen schwierigen Zeiten als ‚Fremder‘ mit der damaligen Einwan-

derzeit vieler anderer Migranten verglichen.
Die Schritte, die man mit der Zeit getätigt hat,
um die Eingewöhnung zu erleichtern, und
welche Möglichkeiten es heute gibt“, sagt sie.
„Die Erzählungen von erlebten Geschichten
oder die Erfahrungen, die ich als Tochter von
Migrationseltern gemacht habe, wurden mit
der Versmolder Geschichte verbunden, denn
Versmold war schon immer multikulturell.“
Zum Schluss sei sie mit den Leuten in den
spanischen Lebensmittelladen gegangen,
„und dann hat Jesus Vieites Oliveira von seiner ganz eigenen Reise mit dem Koffer voller
Hoffnung erzählt.“
Versmold wurde 2013 von der nordrheinwestfälischen Landesregierung mit der
Auszeichnung „Europaaktive Kommune in
Nordrhein-Westfalen“ geehrt. Und daran
waren die erfolgreichen Städtepartnerschaften, die die Wirtschaft ankurbeln, für
wirtschaftlichen und kulturellen Austausch
sorgen und vor allem Menschen zusammenbringen, nicht unbeteiligt. „Dabei ging
es um die Idee, Städtepartnerschaften mit
Integration zu verbinden“, erklärt Thorsten
Klute. „Und ich denke, das kann in der Tat ein
Modell sein, das zur Integration beiträgt.“ 

Osnabrück

Versmold
Bielefeld

Münster
10 km

Gütersloh

info >
Versmold
Versmold besteht aus vier Ortsteilen,
hat rund 21.000 Einwohner und liegt in
Ostwestfalen, im Nordwesten des Kreises
Gütersloh. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts
kam vor allem erstklassiges Segeltuch aus
Versmold. Zudem hatte die Schweinemast
bei den örtlichen Bauern Tradition, der
Schinken war seit dem 18. Jahrhundert in
der Region bekannt. Im 19. Jahrhundert
entwickelte sich eine ganze Industrie rund
um Wurst, Schinken und Speck, da die
Ware auch gekühlt, gelagert und transportiert werden musste. Ein Wirtschaftszweig,
der die Stadt bis heute prägt.
Weitere Infos: www.versmold.de
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Projekte der Stiftung

Kommunale Zukunft gestalten
Die Bertelsmann Stiftung setzt sich in zahlreichen Modellprojekten für die Verbesserung der
Lebensqualität auf kommunaler und regionaler Ebene ein: von der strategischen Steuerung in Politik
und Verwaltung, der Beteiligung von Bürgern an lokalen Entscheidungen über die Gestaltung
des demographischen Wandels bis hin zur sozialen Gerechtigkeit
Text: Ulrike Osthus

Wegweiser Kommune
Im Internet-Portal www.wegweiser-kommune.de
stellen wir für alle Kommunen mit mehr als
5.000 Einwohnern Indikatoren zur sozioökonomischen Entwicklung bereit.
Durch die Bevölkerungs- und Pflegeprognose
werden Kommunen in die Lage versetzt, ihre
Entwicklung bis 2030 strategisch auszurichten.
Linktipp: www.wegweiser-kommune.de
Kontakt: Carsten Große Starmann, Petra Klug
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Lebenswerte Kommune

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Lebenswerte Kommune –
Bevölkerungsentwicklung und
Familienleben in Deutschland

Bevölkerungsentwicklung und
Familienleben in Deutschland
(erscheint im Frühjahr 2015)
ca. 150 Seiten, Broschur,
ca. 20 Euro
ISBN 978-3-86793-508-1
Erscheint auch als E-Book

„Kein Kind zurücklassen!“ –
Kommunen in NRW beugen vor
Bei der Prävention übernehmen Kommunen
wesentliche Aufgaben im Rahmen der Kinderund Jugendhilfe. Das gemeinsame Projekt der
Bertelsmann Stiftung mit dem Land NordrheinWestfalen vernetzt Akteure in Kommunen und
Sozialräumen, um die Wirksamkeit präventiver
Maßnahmen zu verbessern. An dem Projekt
beteiligen sich 18 Kommunen.
Linktipp: www.kein-kind-zuruecklassen.de
Kontakt: Karl Janssen
karl.janssen@bertelsmann-stiftung.de
Ein Fachmagazin
informiert über die
Aktivitäten des Modellvorhabens und die
Netzwerkarbeit. Alle
Kommunen in Nordrhein-Westfalen sollen
von den bisherigen
Erfahrungen und
neuen Erkenntnissen
profitieren.
Download unter:
www.kein-kind-zuruecklassen.de

Weisse Liste – Wegweiser im
Gesundheitswesen
Das Internet-Portal „Weisse Liste“ unterstützt
Patienten unabhängig und verständlich bei der
Suche nach einem Arzt, Krankenhaus oder der
passenden Pflegeleistung. Das Portal ist ein
gemeinsames Projekt von Bertelsmann Stiftung
und den Dachverbänden der größten Patientenund Verbraucherorganisationen.
Linktipp: www.weisse-liste.de
Kontakt: Timo Thranberend
timo.thranberend@bertelsmann-stiftung.de

Abbau der Verschuldung
Aufgrund ihrer schlechten finanziellen Ausstattung verlieren viele Kommunen mehr und mehr
ihre Handlungsfähigkeit. Mit den „Kommunalen
Finanzreports“ liefert das Projekt Daten zur
finanziellen Situation der Kommunen und macht
Vorschläge zum Abbau kommunaler Verschuldung sowie zur Neuordnung der föderalen
Finanzverfassung.
Linktipp: www.doppikvergleich.de
Kontakt: Dr. René Geissler
rene.geissler@bertelsmann-stiftung.de

Für alle Kinder die besten Bildungsmöglichkeiten und Voraussetzungen für ein gelingendes
Aufwachsen schaffen und gezielt diejenigen zu
erreichen, die Hilfe brauchen: Das ist das Ziel des
Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“. Zu diesem Zweck
bauen die 18 beteiligten Kommunen Präventionsketten auf, um bereits bestehende Angebote für
Kinder und Familien besser zu vernetzen

FOTO: MICHAEL BERGMANN
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Lernen vor Ort

Das Projekt schafft die Datenbasis, um Leistungen der Zivilgesellschaft laufend zu erheben,
und verdeutlicht am Thema Kinder und Jugend
die Rolle der Zivilgesellschaft auf kommunaler
Ebene.

Lernen vor Ort ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung mit rund 180 Stiftungen. Ziel ist die
Vernetzung aller Bildungsakteure auf kommunaler Ebene. So soll der individuelle Bildungserfolg für alle Menschen unabhängig von ihrem
sozialen Hintergrund gesichert werden.

Linktipp: www.ziviz.info
Kontakt: Bettina Windau
bettina.windau@bertelsmann-stiftung.de
Der ZiviZ-Survey legt
erstmals nach 15 Jahren
aktuelle Daten zum Dritten
Sektor vor

Kinder.Stiften.Zukunft
Zahlreiche Menschen und staatliche, zivilgesellschaftliche und private Organisationen engagieren sich für junge Menschen und Familien,
insbesondere in den Kommunen. Diese zu vernetzen und zu unterstützen, ist Ziel der Kinder.
Stiften.Zukunft-Kongresse, die von Kommunen
und Regionen durchgeführt werden.

Milieus und soziale Selektivität der
Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013

Linktipp: www.lernen-vor-ort.info
Kontakt: Heinz Frenz, Dr. Anja Langness
heinz.frenz@bertelsmann-stiftung.de
anja.langness@bertelsmann-stiftung.de
Stefan Schmidt
Regionale Bildungslandschaften
wirkungsorientiert gestalten
Stefan Schmidt

Regionale Bildungslandschaften
wirkungsorientiert gestalten
Ein Leitfaden zur Qualitätsentwicklung

Ein Leitfaden zur
Qualitätsentwicklung
160 Seiten, Broschur, 20 Euro
ISBN 978-3-86793-428-2
Erscheint auch als E-Book

Kommunalkongress

Linktipp: www.kinder-stiften-zukunft.de
Kontakt: Susanne Bendicks
susanne.bendicks@bertelsmann-stiftung.de

Alle zwei Jahre veranstaltet die Bertelsmann
Stiftung den Kommunalkongress, ein Fachforum
für Oberbürgermeister und Kommunalpolitiker,
um zu wechselnden Themen aktuelle Projektergebnisse vorzustellen und über kommunale
Zukunftsthemen zu diskutieren.

Einwanderung und Vielfalt

Kontakt: Dr. Thorsten Hellmann
thorsten.hellmann@bertelsmann-stiftung.de

Das Projekt entwickelt Ideen für eine zukunftsorientierte Migrations- und Integrationspolitik.
Mit internationalen Partnern wie dem „Migration
Policy Institute“ in den USA oder dem internationalen Stiftungsnetzwerk „Cities of Migration“
sucht es weltweit nach Modellen für erfolgreiche
Zuwanderungssteuerung und das Miteinander in
Einwanderungsgesellschaften.
Kontakt: Claudia Walther
claudia.walther@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Vielfältiges Deutschland

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Vielfältiges Deutschland
Bausteine für eine zukunftsfähige Gesellschaft

Bausteine für eine zukunftsfähige Gesellschaft
Broschur, 550 Seiten,
28,00 Euro
ISBN 978-3-86793-506-7

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Weltoffen, bürgernah & kompetent!
Kommunen als Spiegel einer vielfäligen Gesellschaft

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Weltoffen, bürgernah &
kompetent!
Kommunen als Spiegel einer
vielfältigen Gesellschaft
116 Seiten, Broschur,
20,00 Euro
ISBN 978-3-86793-504-3
Erscheint auch als E-Book

Armin Schäfer, Robert Vehrkamp, Jérémie Felix Gagné

Die Studie „Prekäre Wahlen“ analysiert die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013

Politik gemeinsam gestalten
Die sinkende Wahlbeteiligung in Deutschland
schadet der Demokratie. Das zeigen die Studien,
die das Projekt vor und nach der Bundestagswahl 2013 durchgeführt hat. Ein weiterer
Schwerpunkt der Arbeit liegt auf innovativen
Verfahren der Bürgerbeteiligung bei großen
Infrastrukturprojekten. Mit dem Schülerhaushalt
wurde ein Verfahren entwickelt und erprobt, wie
Schüler konkret in ihrer Schule mitwirken und
mitentscheiden können.
Linktipps:
www.politik-gemeinsam-gestalten.de
www.schuelerhaushalt.de
Kontakt: Christina Tillmann
christina.tillmann@bertelsmann-stiftung.de

BürgerForum
Das BürgerForum ist eine gemeinsam mit
der Heinz Nixdorf Stiftung entwickelte neue,
onlinegestützte Form der Bürgerbeteiligung
auf kommunaler Ebene. Seit 2013 steht dieses
Verfahren allen Kommunen in Deutschland zur
Verfügung.
Linktipp: www.buerger-forum.info
Kontakt: Dr. Anna Renkamp
anna.renkamp@bertelsmann-stiftung.de
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Bürger beteiligen!

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

Prekäre Wahlen

ZiviZ Zivilgesellschaft in Zahlen

Bürger beteiligen!
Strategien, Praxistipps und Erfolgsfaktoren
für eine neue Beteiligungskultur in Behörden

Strategien, Praxistipps und
Erfolgsfaktoren für mehr
Beteiligung in Behörden
76 Seiten, Broschur, 10 Euro
ISBN 978-3-86793-516-6
Erscheint auch als E-Book

Bürgerdialoge
Gemeinsam mit dem Deutschen Volkshochschulverband (DVV) hat die Bertelsmann Stiftung
ein neues Dialogverfahren entwickelt. Mit den
Bürgerdialogen kommen Bürger und Politiker
vor Ort miteinander ins Gespräch und erarbeiten
konkrete Vorschläge für die Politik. Ziel des
Projektes ist es, ein neues Standardverfahren
innovativer Bürgerbeteiligung an Volkshochschulen in ganz Deutschland zu entwickeln.
Linktipp: www.vhs-buergerdialog.de
Kontakt: Dr. Anna Renkamp
anna.renkamp@bertelsmann-stiftung.de
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Zum Thema

Warum uns Kommunen wichtig sind
Damit Kommunen bürgernah, innovativ und partizipativ sind, ist vielerorts noch ein Paradigmenwechsel
notwendig. Doch der ist auf der kleinen, kommunalen Ebene leichter zu schaffen als im Großen
Von Dr. Brigitte Mohn — Foto: Arne Weychardt

K

ommunen sind die älteste Form gesellschaftlichen Zusammenlebens und zugleich die Wiege westlicher Demokratie. Auch heute noch gilt: Ob und wie das Zusammenleben in unserer Gesellschaft gelingt, entscheidet sich in
erster Linie in den Kommunen, in der gelebten Nachbarschaft der
Bürger. Gegenseitige Fürsorge und Unterstützung, Bürgerengagement, Willkommenskultur gegenüber ausländischen Mitbürgern
– all das kann sich nur im alltäglichen Miteinander, in der Kommune und im „Kiez“ entfalten. Kommunen sind daher seit der
Gründung der Stiftung durch meinen Vater Reinhard Mohn vor
nunmehr 37 Jahren ein wichtiger Adressat unserer Arbeit, zum
Beispiel durch die Unterstützung von Stadtbibliotheken, Bürgerstiftungen und Städtenetzwerken. Die Stiftung möchte so bürgerschaftliches Engagement in den Kommunen stärken. Wir wollen
das gegenseitige Lernen zwischen Kommunen auf nationaler wie
auch internationaler Ebene ermöglichen.
In vielen Bereichen des Alltags spielen Kommunen eine wichtige Rolle: Sie organisieren nicht nur den ÖPNV, bauen Straßen,
unterhalten Wasser- und Abwasserkanäle. Kommunen sind auch
Träger von Kitas und Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen
– die Liste lässt sich weiter fortschreiben. Dabei sehen sich die
Kommunen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert:
Auf der einen Seite steht eine schleichende Veränderung gesellschaftlicher Strukturen durch den demographischen Wandel. Es
gibt zunehmend mehr Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Kluft zwischen Doppelverdiener- und AlleinerziehendenHaushalten wächst. Der demographische Wandel stellt steigende
Ansprüche an die kommunale Bildungs-, Familien-, Sozial- und
Versorgungsinfrastruktur. Zugleich haben sich – neben vielen anderen Aspekten – vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen
kommunalen Handelns spürbar verschlechtert. Der KFW-Kommunalpanel beziffert allein den Investitionsstau in den Kommunen auf mittlerweile 118 Milliarden Euro. Damit einher geht oft
auch ein Abbau freiwilliger Leistungen in den Bereichen Familie,
Soziales oder Kultur.
In einer solchen Situation lässt sich die Bewältigung kommunaler Integrationsaufgaben weniger denn je in die Zuständigkeit
einzelner Akteure und Instanzen abschieben. Kommune heißt Gemeinschaft! Alle Akteure – Bürger ebenso wie Politik, Verwaltung,
Vereine und Verbände – bilden eine kommunale Verantwortungsgemeinschaft. „Gemeinsam wirken!“ heißt das Gebot der Stunde.
Zwingende Voraussetzung dafür sind Gestaltungsspielräume.

Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Und das betrifft nicht nur die finanziellen Handlungsspielräume,
sondern mindestens ebenso sehr den Abbau staatlicher Überreglementierung – sei es durch Bund und Länder oder auch durch
die EU. Die Freiheit, vor Ort innovative Lösungen auszuprobieren,
ist eine unabdingbare Grundlage für Innovation und Fortschritt.
Deshalb war die Reform öffentlicher Institutionen auf allen
staatlichen Ebenen meinem Vater Reinhard Mohn von jeher ein
Herzensanliegen: Weg von der regelorientierten Ordnungsverwaltung. Hin zu bürgernahen, partizipativen und innovativen Gestaltungsprozessen. Im Kleinen – auf kommunaler Ebene – ist ein solcher Paradigmenwechsel leichter zu schaffen als im Großen. Viele
Kommunen – nicht nur in Deutschland – sind auf gutem Wege
und könnten so Vorreiter in einem zusammenwachsenden Europa der Bürger werden. Wir möchten die Kommunen auf diesem
Weg weiter unterstützen. Durch innovative Projekte, aber auch
durch Vorschläge, wie das föderale System kommunalen Bedarfen
vermehrt Rechnung tragen kann. 

FOTO RECHTS: MAURICE KOHL
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Islamstudie

„Die Muslime erleben
medial gerade
den Super-GAU“
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek,
steht für Dialog und Offenheit und bezieht klar Stellung gegen
islamischen Extremismus. – Ein Gespräch über das Islambild in Deutschland
Interview: Johannes von Dohnanyi — Fotos: Maurice Kohl

R

und vier Millionen Muslime leben in Deutschland. Viele seit
Jahrzehnten. Und doch ist das
Misstrauen gegenüber ihrer Religion allgegenwärtig, wie auch die aktuellen
Studien des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung belegen (siehe Seite 67). Die
jüngsten Berichte über islamischen Extremismus machen die Situation nicht einfacher. Eine Tatsache, der sich Aiman Mazyek,
Vorsitzender des Zentralrats der Muslime
in Deutschland, täglich stellen muss. Wir
trafen ihn zum Interview.

Minderheiten wie Jesiden und Christen stürzte.

nicht wundern, wenn ein Großteil der Gesellschaft Angst vor den Muslimen hat.

Ist es für Sie angesichts solcher Tragödien überraschend, dass der Islam im deutschsprachigen

Die Muslime als Opfer der bösen Medien. Ist das

Raum kein gutes Ansehen genießt?

nicht zu einfach?

Nennen Sie es doch beim Namen. Die Muslime

Wir sind Opfer von Verallgemeinerungen. Aber

erleben medial gerade den Super-GAU. Was

die Frage ist doch, was wir Muslime aus dieser

ich in der Presse lese, macht mir selber Angst

Situation machen. Meine Überzeugung ist: Zur

vor dem Islam. Aber um es ganz klar zu sagen:

Überbrückung dieser Entfremdung müssen wir

Leider übernehmen die Schlagzeilen die Islam-

selber den ersten Schritt tun.

Version der Terror-Fanatiker und schüren so
den Generalverdacht. Was ISIS und andere

Und was heißt das praktisch?

Terroristen wollen, ist für mich wie für die

Wir haben zum Beispiel das Aktionsbündnis

allermeisten Muslime nicht der Islam.

„Muslime stehen auf“ ins Leben gerufen. Keine
Distanzierungstiraden mehr. Das machen wir

CHANGE: Herr Mazyek, frei nach Heinrich Heine:
Denk ich an Syrien in der Nacht …

Da würden Ihnen die selbst ernannten Got-

schon seit Jahrzehnten. Wir haben statt-

AIMAN MAZYEK: … dann sehne ich mich ganz

teskrieger von Syrien bis Afghanistan wohl

dessen deutlich gemacht, wofür wir stehen.

im Sinn des Dichters nach diesem jahrtausen-

widersprechen.

Wir brauchen Aktionen. Freitagsgebete mit

dealten und hochzivilisierten Schmelztiegel

Und diese Minderheiten sollen dann – und das

Friedenskundgebungen im Anschluss, zu denen

vieler Kulturen und Religionen, durch den

nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung mit

die Mehrheitsgesellschaft eingeladen ist. Dass

schon Jesus und Paulus wandelten. Wissen Sie

dem Islam – für die absolut friedliche Mehrheit

Politiker und Vertreter der Kirchen zu solchen

eigentlich, dass Syrien mit dem Urchristentum

der Muslime sprechen? Und obendrein will man

Veranstaltungen kommen, heißt doch, dass das

viel mehr zu tun hat als Brandenburg oder

uns erklären, dass die ganzen wirtschaftlichen,

Signal irgendwie verstanden worden ist. Aber

Köln?

politischen, kulturellen und sozialen Verwer-

jetzt sollte sich auch die Gesellschaft insgesamt

fungen im Nahen Osten allein dem Islam zuzu-

ein Stück bewegen.

Die Terroristen des „Islamischen Staats“ wollen

schreiben sind? Sind wir nach all den Jahren

diesen Schmelztiegel vernichten …

über dieses armselige Niveau von analytischem

Wie meinen Sie das?

… diese Barbaren haben meine Religion, ihre

Rüstzeug noch nicht hinausgekommen?

Dass unsere deutschen Jungs als ISIS-Kämpfer

Begriffe und Insignien gekidnappt. Aber die

in Syrien und dem Irak vor die Hunde gehen,

Weltgemeinschaft hat viele nicht nur von ISIS,

An einem Punkt kommen Sie aber nicht vorbei:

ist doch kein muslimisches, sondern ein ge-

sondern auch vom Assad-Regime vernichtete

Nur etwa ein Viertel der Deutschen sieht den

samtgesellschaftliches Problem. Die Moscheen

Dörfer und Städte Syriens im Stich gelassen.

Islam als Bereicherung. Die Mehrheit betrach-

haben mehr Angst, dass sich ein Neo-Salafist

Hätten wir die Menschenrechte ernst genom-

tet Ihre Religion – in Abstufungen – eher als

zu ihnen verirrt und sie dann morgen mit

men und vor zwei Jahren eine humanitäre

Problem.

Negativschlagzeilen in der Presse stehen, als

Luftbrücke eingerichtet, wäre der übrigens von

Und was die Mehrheit der Muslime in Deutsch-

davor, dass dieser Mensch im Krieg umkommen

Assad am Anfang geförderte ISIS nie so stark

land denkt, sagt und lebt, ist für die Medien

könnte. Da ist doch irgendwas kaputt.

geworden. Ohne Assads Ölquellen hätte ISIS nie

offenbar nicht so sexy wie die paar Halbstar-

Leute rekrutieren und Waffen kaufen können,

ken der Scharia-Polizei in Wuppertal. Wir lesen

Warum sind Sie auf einmal so zornig?

mit denen er sich dann, nachdem zuerst zahl-

solche Berichte über ein paar durchgeknallte

Bin ich das? Vielleicht bin ich ja einfach nur

lose Sunniten massakriert wurden, im Irak auf

Hooligans seit Jahrzehnten. Da dürfen wir uns

ehrlich, dass ich die Hartnäckigkeit

››
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„Was ISIS
und andere
Terroristen
wollen, ist für
mich nicht
der Islam“
Aiman Mazyek

Aiman Mazyek
wurde 1969 als Sohn
eines Syrers und einer
Deutschen in Aachen
geboren, studierte in
Aachen Philosophie,
Volkswirtschaft und
Politikwissenschaft und
in Kairo Arabistik. Seit
2010 ist er Vorsitzender des Zentralrats der
Muslime in Deutschland
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dieses Misstrauensdiskurses gegen Muslime

Denn was die Trennung von Staat und Religion

Ach, wissen Sie, wir können uns Abend für

schlichtweg unterschätzt habe. Es macht

angeht, ist die ja auch in Deutschland nicht so

Abend über die Errungenschaften der Araber,

schon nachdenklich, wenn ein einziger dieser

strikt, wie viele meinen. Und das sind dann

der Perser und der Inder unterhalten. Das sind

Hooligans ausreicht, um eine ganze Gemeinde

oft auch noch diejenigen, die dem Muslim von

schöne Abende. Aber die Überwindung der

zu kriminalisieren. Wenn das unsere Form der

oben herab ein modernes Staatswesen nahe-

derzeitigen geistigen Armut und Blutleere muss

Auseinandersetzung ist – Glückwunsch.

bringen wollen.

schon aus uns selber kommen, und das kann ich

Was wollen Sie?

Die Frage zielte weniger auf die Situation in

verweile. Wie immer das später einmal heißen

Die Zivilgesellschaft sollte endlich anerken-

Deutschland als auf die Vorschriften des Koran ...

wird, islamische Aufklärung, Revitalisierung oder

nen, dass die Muslime mit ihr arbeiten wollen.

Im Koran wie in den Sprüchen des Propheten

Dynamisierung, ist mir dabei nicht so wichtig.

Gleichbehandlung, Anerkennungskultur, Empo-

sind Hinweise auf konkrete Staatsformen sehr

werment sind hier einige wichtige Stichworte.

rar. Aber das liegt doch nicht daran, dass Gott

Aufklärung ist ein schönes Wort. Worüber wol-

Wir müssen gemeinsam an Präventionsstrategi-

das vergessen hat. Sondern die Menschen

len Sie die Muslime denn aufklären?

en arbeiten, die Jugendarbeit in den Moschee-

sollen ihren Verstand einschalten und selber

Zum Beispiel darüber, dass unsere Religion von

gemeinden verbessern. Wir wollen ja raus

Konzepte entwickeln. Für mich ist eine parla-

irgendwelchen Diktaturen verhaftet worden

aus der Schmuddelecke. Aber ist die deutsche

mentarische oder eine präsidiale Demokratie in

ist. Oder über diesen wahnsinnigen Wildwuchs

Gesellschaft insgesamt bereit, diese Brücken

einem muslimischen Kontext nicht nur vorstell-

an Halbwissen gerade bei den Neo-Salafisten.

mit zu bauen?

bar, sondern konstitutiv.

Viele Muslime haben auch nicht kapiert, dass

Vor allem die Älteren misstrauen dem Islam.

Die Politik und die Schura, das theologische

Freiheiten haben, ihren Islam zu lernen und zu

Das hat auch damit zu tun, dass es früher zum

Beratergremium, sind im islamischen Staat also

praktizieren, als in vielen muslimischen Ländern.

Beispiel in der Schule viel weniger Berüh-

zwei voneinander unabhängige Institutionen?

rungspunkte gegeben hat, als das bei der

Nur einmal in der Geschichte des Islam war ein

Und jetzt kommt sicher ein großes Aber?

neuen Generation der Fall ist. Ein Stück weit

religiöser zugleich auch politischer Führer. Das

Stimmt. Aber viele Menschen hierzulande

fungieren Minderheiten etwa vor Wahlen auch

war der Prophet selbst. Danach gab es immer

haben weder das Zutrauen noch die Geduld,

als Schwarzer Peter. Beim Thema doppelte

eine gewisse Trennung zwischen dem politi-

die Muslime ihren Reformweg selber wählen

Staatsbürgerschaft haben wir das in Hessen

schen Kalifat und den Rechtsgelehrten.

zu lassen. Aber nur so wird es gehen: Die Ver-

nicht machen, wenn ich in der Vergangenheit

sie in vielen nicht-muslimischen Ländern mehr

damals plastisch erleben können.

änderungen müssen aus der Mitte der Muslime
Aber sind es nicht genau diese Rechtsgelehrten,

selber kommen.

Und warum gibt es im Osten Deutschlands

die sich immer wieder in das politische Alltags-

größere Vorbehalte gegen Muslime als in den

geschäft einmischen?

Statt Reformen entsteht manchmal der Eindruck,

westlichen Bundesländern?

Und wo ist da das Problem? Wenn Kirchen-

die Integrationsbereitschaft mache Rück- statt

Die Angst vor den Anderen ist immer da be-

führer hierzulande sagen, dass die Kirche sich

Fortschritte. Ein Stichwort: gemeinsamer

sonders groß, wo es keine oder nur sehr wenig

einmischen muss, dann findet man das in Ord-

Schwimmunterricht …

Andere gibt. Hinzu kommt die ständige Isla-

nung. Das wird auch ein Stück weit erwartet.

Zehn Jahre Aufregung, bis eine wissenschaftli-

misierung sehr komplexer politischer Themen

Wir brauchen also Einmischung, aber keine

che Untersuchung ergab, dass dieses Thema 1,5

etwa im Nahen Osten, während gleichzeitig

Belehrung und Bevormundung.

Prozent aller muslimischen Mädchen betrifft.

muslimischen Bevölkerung sehr oft ausgeklam-

Aber die deutschen Kirchen schreiben der Politik

Dann versuchen wir es mal mit der Rolle der

mert werden.

nicht die Richtung vor.

Frau im Islam?

Ich bin im Sinne Montesquieus für eine gesunde

Tolle Frage und äußerst selten gestellt. Aber im

Ist diese Beschreibung nicht sehr einseitig?

Trennung zwischen Religion und Staat. Ich ver-

Ernst, in vielen muslimisch geprägten Gesell-

Einseitig ist, wenn Necla Kelek (deutschtür-

stehe das Prinzip der Gewaltenteilung als große

schaften wird den Frauen natürlich sehr viel

kische Soziologin und Publizistin*) bei der

Errungenschaft. Und ich wüsste nicht, warum

Unrecht angetan. Patriarchale Strukturen und

Beschreibung gesellschaftlicher Zustände der

Muslime das nicht implementieren könnten.

Unterdrückung, die am besten gedeihen, wenn

gravierende sozioökonomische Defizite bei der

Migranten in Deutschland ständig auf angebli-

der Zugang zu Bildung und vor allem auch das

che religiöse Motivationen verweist und dies

Wenn es in diesem Bereich also keine Konflikte

Wissen fehlen, dass der Islam dies keineswegs

unwidersprochen in den Medien verbreiten

gibt – wo denn dann?

billigt, sondern im Gegenteil die Gleichberechti-

kann. Religion ist sicher ein Faktor, aber nicht

Unrecht muss beseitigt, himmelschreiende Un-

gung von Mann und Frau vorschreibt.

der alleinige. Dieser Diskurs passt zwar in

gerechtigkeit in vielen muslimischen Ländern

unsere religionsskeptische Ära, ist aber, wie

ausgetilgt, das Selbstbestimmungsrecht der

Das haben Sie sehr schön formuliert. Aber die

gesagt, kaum analytisch und schon gar nicht

Völker anerkannt werden. Die Muslime kapie-

Umfragen zeigen: Die Mehrheit der Deutschen

lösungsorientiert.

ren auch, dass viele der muslimischen Länder

nimmt Ihnen Ihren weichgespülten Islam den-

eine geistige, kulturelle und zivilisatorisch tiefe

noch nicht ab.

Sie würden es also nicht als einen Hinderungs-

Depression durchmachen. Übrigens nicht wegen

Das ist das Ergebnis des jahrealten Extre-

grund für die Integration betrachten, dass

ihrer Religion, sondern weil sie aus ihrem Erbe

mismusvorbehaltes gegenüber dem Islam. Im

zumindest ein Teil der hiesigen muslimischen

und den Werten des Glaubens und der Kultur

Übrigen habe ich hier keinen weichgespülten

Bevölkerung an der im Islam gebotenen Einheit

nichts machen.

Islam erklärt, sondern einen, den die meisten
der Muslime weltweit – zumindest die, die in

von Religion und Politik festhält?
Ich kann das, was Sie da sagen, nicht teilen.
* Anmerkung der Redaktion

Was genau meinen Sie mit Depression?

Freiheit leben – praktizieren.
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Mitinitiator von Mahnwachen gegen antimuslimischen Hass: Aiman Mazyek

Würde das Misstrauen gegen den Islam abnehmen, wenn etwa die Freitagsgebete in deutscher
Sprache abgehalten würden?
Das geschieht schon in etwa der Hälfte der Moscheen. Und die Zahl wird steigen. Aber nicht
zur besseren Kontrolle, sondern weil wir die
jüngere Generation in einer Sprache erreichen
müssen, die sie auch versteht. Verstehen hat
immer auch etwas mit Mentalität und Integration zu tun.
Und wie wollen Sie diese mentale und kulturelle
Kluft überwinden?
Ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir mehr
Imame und Imaminnen hier in Deutschland
ausbilden. Die sind dann hier zu Hause und
kennen die Mentalität der Menschen und die
Gesellschaft besser, in der sie arbeiten und
agieren. Damit würden wir auch das Zutrauen
der Gesellschaft in die Gemeinden stärken.
Aber das geht nicht, indem man den Muslimen
immer nur Vorhaltungen macht. Da sind viele
Akteure gefragt. 

info >

Literatur zum Thema
Kai Hafez, Sabrina Schmidt
Die Wahrnehmung des Islam
in Deutschland

Religionsmonitor
Der Religionsmonitor untersucht die
Bedeutung von Religiosität für den Zusammenhalt in religiös, ethnisch, kulturell
und sozial heterogenen Gesellschaften. Er
geht u. a. den Fragen nach, unter welchen
Bedingungen Religion gesellschaftlichen
Zusammenhalt stärkt oder gefährdet,
welche Relevanz Religion heute für die
Wertebildung hat und welche anderen
Institutionen für die Wertebildung wichtig
sind. Der Religionsmonitor stützt sich dafür
auf repräsentative Befragungen in Industrie- und Einwanderungsländern.
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Die Wahrnehmung des Islam
Religionsmonitor
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ISBN 978-3-86793-579-1

67

change › 4/2014 › Stiftung

Gerechtigkeitsindex

Soziale Spaltung und
Nord-Süd-Gefälle
Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung deckt große soziale Unterschiede in Europa auf und fordert eine europäische Sozialstrategie
Text: Tanja Breukelchen

A

uch wenn Europa leichte Fortschritte bei der wirtschaftlichen
Stabilisierung macht – gerechter
ist es dadurch nicht geworden.
Das zeigt der bislang erste vergleichende
Gerechtigkeitsindex für alle 28 EU-Staaten,
für den die Bertelsmann Stiftung anhand
von 35 Kriterien sechs verschiedene für soziale Gerechtigkeit relevante Bereiche untersuchte: Armut, Bildung, Arbeitsmarkt,
Gesundheit, Generationengerechtigkeit sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt und
Nicht-Diskriminierung. Neben statistischen
Daten flossen qualitative Einschätzungen
von etwa 100 Wissenschaftlern ein.

Armutsvermeidung
Rund 25 Prozent der Menschen innerhalb
der Europäischen Union sind von Armut
oder sozialer Ausgrenzung bedroht (2012) –
rund 1,7 Prozentpunkte mehr als noch 2009.
Doch während es in Ländern wie Schweden,
Finnland, Dänemark und den Niederlanden
nach wie vor ein hohes Maß an sozialer Teilhabe gibt, hat die soziale Ungerechtigkeit in
Ländern wie Griechenland, Spanien, Italien
oder Ungarn zugenommen: Krisenstaaten,
in denen es ganz offensichtlich nicht gelungen ist, die teils massiven Einschnitte sozial
gerecht aufzuteilen. „Griechenland leidet
derzeit unter einer Jugendarbeitslosigkeit
von beinahe 60 Prozent, einem rasanten
Anstieg des Armutsrisikos nicht zuletzt unter Kindern und Jugendlichen, einem durch
die Sparmaßnahmen hart getroffenen Gesundheitssystem, Diskriminierungen von
Minderheiten durch stärker werdende radikale politische Kräfte und einem enormen
Schuldenberg als Hypothek für künftige Generationen“, erklärt Dr. Jörg Dräger vom Vorstand der Bertelsmann Stiftung. In anderen
südeuropäischen Staaten biete sich ein sehr
ähnliches Bild: „Das Gefälle zwischen den
Teilhabechancen in den noch immer wohl-

Arbeitssuchende Jugendliche sind in Ländern wie Griechenland oder Spanien ein alltägliches Bild

habenden Staaten Nordeuropas und den
südlichen Krisenländern hat sich dadurch
vergrößert. Dies birgt Zündstoff für den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb
der EU. Sollte die soziale Spaltung lange
andauern oder sich sogar noch weiter verschärfen, gefährdet dies die Zukunftsfähigkeit des europäischen Integrationsprojekts.“

Generationengerechtigkeit
Neben dem Nord-Süd-Gefälle sieht die Analyse auch im wachsenden Ungleichgewicht
zwischen den Generationen ein Problem: So
sind jüngere Menschen tendenziell stärker
von sozialer Ungerechtigkeit betroffen als

ältere. 28 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind EU-weit inzwischen von Armut
oder sozialer Ausgrenzung bedroht, deutlich
mehr als noch 2009 (26,1 Prozent). Im Gegensatz dazu ist die Altersarmut in manchen
Ländern zurückgegangen. „Die wachsende
soziale Kluft zwischen den Mitgliedstaaten
und zwischen den Generationen kann zu
Spannungen und einem erheblichen Vertrauensverlust führen “, erklärt Dräger.

Zugang zu Bildung
Schaut man auf die Bildungschancen, ist
der Einfluss der sozialen Herkunft auf den
Lernerfolg eines Schülers in Finnland und

FOTOS: DPA, NORDIC PHOTOS/VARIO
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info >
Gerechtigkeitsindex
Mit dem neuen EU-Gerechtigkeitsindex
untersucht die Bertelsmann Stiftung
anhand von 35 Kriterien sechs verschiedene Dimensionen sozialer Gerechtigkeit:
Armut, Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit,
Generationengerechtigkeit sowie gesellschaftlicher Zusammenhalt und Nicht-Diskriminierung. Die Stiftung wird zukünftig
jährlich die Entwicklung der Teilhabechancen in den 28 EU-Staaten analysieren. Der
Gerechtigkeitsindex wird demnächst zudem
durch das EU-Reformbarometer ergänzt,
das die konkreten Reformbemühungen der
Mitgliedstaaten in den einzelnen Teilbereichen sozialer Gerechtigkeit abbilden wird.
Der Gerechtigkeitsindex und das EUReformbarometer bilden gemeinsam den
„Social Inclusion Monitor Europe“ (SIM).
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/
gerechtigkeitsindex
KONTAKT: Dr. Daniel Schraad-Tischler
daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de

Gerade Länder in Skandinavien verfügen über ein vorbildliches Gesundheitssystem. Hier die
Magnetresonanztomographie (MRT) im Karolinska-Hospital in Stockholm, Schweden

Estland am geringsten ausgeprägt, und
auch bei den PISA-Ergebnissen schneiden
beide Länder hervorragend ab. Zufrieden
gibt man sich damit noch nicht, wie das Beispiel Finnland zeigt: Dort hat die Regierung
trotz des bereits erreichten Grades an Gerechtigkeit und Qualität in ihrem aktuellen
bildungspolitischen Regierungsprogramm
nochmals einen besonderen Fokus auf die
Vermeidung von Armut, Ungleichheit und
Exklusion im Bereich Bildung gelegt. Ein
positives Beispiel für Länder, die bei diesem Index am unteren Ende des Vergleichs
rangieren. Dazu zählen neben Schlusslicht
Griechenland unter anderem die Slowakei,
Portugal, Bulgarien und Rumänien.

me zeigen sich vor allem in den ungleich
verteilten Zugangschancen verschiedener
gesellschaftlicher Risikogruppen; so ist die
Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen und
Geringqualifizierten nicht nur in den südeuropäischen Krisenländern ein massives
Problem, sondern auch in Ländern wie der
Slowakei, Lettland oder Irland, wo es zu allem Überfluss noch eine extrem hohe Langzeitarbeitslosigkeit gibt.

Zugang zu Beschäftigung

Gesundheit

Länder, die auch weit unten in der Tabelle stehen, wenn es um den Zugang zum
Arbeitsmarkt geht. Ebenfalls unter den
Schlusslichtern: Spanien, Kroatien, Zypern
und Italien. Dem in der „Europa-2020-Strategie“ deklarierten Ziel, eine Beschäftigungsquote von 75 Prozent erreichen zu wollen,
ist die Union in den vergangenen Jahren
nicht näher gekommen. Im Gesamtvergleich bieten Österreich, Deutschland und
die Niederlande gefolgt von den nordischen
Staaten die besten Zugangschancen zum
Arbeitsmarkt. Allerdings: Die in der gesamten EU bestehenden Gerechtigkeitsproble-

Und wie steht es um die soziale Gerechtigkeit, wenn es um den Zugang zu qualitativ
hochwertigen Gesundheitsleistungen geht?
Sehr gute Bedingungen herrschen da in
Schweden, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark vor, während Rumänien, Lettland und Ungarn die größten
Defizite offenbaren. So führt die massive
Unterfinanzierung des rumänischen Gesundheitssystems zu starken Ungleichbehandlungen und Korruption. Ähnlich ist es
in Griechenland, wo die harten Sparmaßnahmen zu drastischen Einschnitten geführt haben und viele Menschen auf››
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EU-Gerechtigkeitsindex
Indexwert

„Dies birgt
Zündstoff
für den
Zusammenhalt
der EU“
Dr. Jörg Dräger

grund der gestiegenen Armut nicht mehr in
der Lage sind, notwendige Behandlungen
durchführen zu lassen.

Gesellschaftlicher
Zusammenhalt
Unter dem Punkt „Soziale Kohäsion und
Nicht-Diskriminierung“ bewertet der Gerechtigkeitsindex, ob es gelingt, Tendenzen
gesellschaftlicher Polarisierung, Ausgrenzung und der Diskriminierung bestimmter
Gruppen entgegenzuwirken. Während Länder wie Schweden, die Niederlande, Finnland, Dänemark, Luxemburg und Deutschland am besten abschneiden, zeigen sich in
einer Reihe von EU-Staaten vor allem massive Diskriminierungstendenzen gegenüber
ganz bestimmten Minderheiten. Dies gilt
vor allem für die Gruppe der Roma, die nicht
zuletzt in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und
der Slowakei erhebliche Einschränkungen
und Diskriminierungen hinnehmen muss.
Von gleichen Chancen für diese Bevölkerungsgruppe kann also keine Rede sein.

Abschneiden Deutschlands
Im Vergleich dazu hat Deutschland etwas geschafft, was kaum einem anderen EU-Staat
während der Krise seit 2008 gelungen ist:
Die soziale Gerechtigkeit ist gestiegen! Der
durch die robuste Entwicklung am Arbeitsmarkt begünstigte Aufwärtstrend drückt
sich auch in Bereichen wie Bildung, Integration oder Gesundheit aus. Trotz dieser Ver-

2008

2014

1.

Schweden

7,53

7,48

2.

Finnland

7,20

7,13

3.

Dänemark

7,39

7,06

4.

Niederlande

7,09

6,96

5.

Tschechien

6,62

6,63

6.

Österreich

6,82

6,61

7.

Deutschland

6,10

6,55

8.

Luxemburg

6,38

6,54

9.

Slowenien

–

6,34

10. Estland

–

6,19

11. Belgien

6,17

6,16

12. Frankreich

6,24

6,12

13. Ver. Königreich

5,94

5,94

–

5,60

14. Malta

–

5,50

15. Litauen

–

5,37

16. Polen

4,37

5,36

17. Slowakei

5,47

5,16

18. Irland

5,97

5,10

19. Zypern

–

5,09

20. Portugal

5,11

5,03

21. Spanien

5,59

4,85

22. Kroatien

–

4,74

23. Lettland

–

4,70

24. Italien

5,16

4,70

25. Ungarn

EU-Durchschnitt

5,07

4,44

26. Bulgarien

–

3,75

27. Rumänien

–

3,69

4,43

3,57

28. Griechenland

Quelle: Eigene Berechnungen, Bertelsmann Stiftung

besserung und einem siebten Gesamtplatz
unter allen 28 EU-Staaten erreicht die größte
Volkswirtschaft Europas in vielen wichtigen
Bereichen allerdings nur eine Platzierung
im Mittelfeld. So kommt Deutschland zum
Beispiel im Bereich „Bildungsgerechtigkeit“
nicht über einen 14. Rang hinaus, da der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungserfolg noch immer viel zu groß
ist und noch viele Investitionen in qualitativ
hochwertige frühkindliche Bildung notwendig sind, um diese Chancenungleichheiten
abzubauen. Und auch im Bereich Gesundheit (Rang 10) punktet Deutschland zwar
durch die hohe Qualität der medizinischen
Versorgung, dennoch ist die Anzahl der hierzulande zu erwartenden „gesunden Lebens-

jahre“ im EU-Vergleich unterdurchschnittlich (Rang 23).
Folglich sieht die Studie für Deutschland
noch erhebliches Verbesserungspotenzial.
Dr. Jörg Dräger verweist auf die noch immer bestehenden Herausforderungen am
Arbeitsmarkt: „Deutschland steht in puncto
soziale Gerechtigkeit in Europa vergleichsweise gut da. Selbstzufriedenheit darf sich
das Land aber nicht leisten. Noch immer haben wir eine zu geringe Durchlässigkeit zwischen atypischen Beschäftigungsformen
und Normalarbeitsverhältnissen. Und auch
die nach wie vor zu hohe Zahl von Bildungsverlierern zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben in Sachen sozialer Gerechtigkeit noch
lange nicht erledigt haben.“ 

FOTO: A. WEYCHARDT. GRAFIK: DIETER DUNEKA
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Neuerscheinungen

Weitere Publikationen

Demokratie ist mehr als wählen

Inklusion

Die Erwartungen der Bürger an demokratische Mitbestimmung haben
sich verändert: Sie wollen sich politisch stärker beteiligen
Text: Ulrike Osthus

Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Die Umsetzung
des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit
und ohne Behinderung vollzieht sich in den
einzelnen Bundesländern jedoch unterschiedlich
schnell. Jedes Bundesland setzt hier andere
Schwerpunkte. Das Buch „Auf dem Weg zum
gemeinsamen Unterricht?“ präsentiert aktuelle
Zahlen und Entwicklungen. Es beschreibt die
unterschiedlichen Gesetzeslagen und Diagnosepraktiken in den 16 Bundesländern und nimmt
eine Einordnung vor.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Auf dem Weg zum gemeinsamen Unterricht?

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Auf dem Weg zum
gemeinsamen Unterricht?
Aktuelle Entwicklungen zur Inklusion in Deutschland

Aktuelle Entwicklungen zur
Inklusion in Deutschland
ca. 220 Seiten, Broschur
ca. 22,00 Euro
ISBN 978-3-86793-586-9

Bildung

Bürger wollen mitbestimmen – so wie hier beim Bürgerforum der Bertelsmann Stiftung

FOTO: SEBASTIAN PFÜTZE

M

itentscheiden und Mitmachen sind den
Deutschen inzwischen genauso wichtig
wie zur Wahl zu gehen. Neben den
traditionellen Partizipationsformen wie der
Stimmabgabe bei Wahlen haben neuere Formen
in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Bürger nehmen heute in Bürgerforen
oder durch Bürgerentscheide direkten Einfluss
auf politische Debatten und Entscheidungen. Unsere Demokratie ist damit vielfältiger geworden.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der
Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit der
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Sie hat erstmals
deutschlandweit repräsentativ die Wirkung von
Bürgerbeteiligung auf die Demokratie untersucht. Besonders groß ist der Nachholbedarf bei
direktdemokratischen Verfahren: Zwei Drittel
aller befragten Bürger möchten mehr Entscheidungen selbst treffen. Die befragten Politiker
hingegen wollen mehrheitlich ihre Entscheidungen nicht direkt vom Bürgerwillen abhängig
machen. Doch welche Rollen spielen dialogorientierte und direktdemokratische Verfahren
im politischen Alltag genau? Wie passen sie zu
den traditionellen Partizipationsformen, und wie
werden sie von Bürgern und politischen Eliten
bewertet? Welche Wirkung haben sie auf unser
politisches System? Die Ergebnisse der Studie
stützen sich auf empirische Daten aus 27 deut-

schen Kommunen sowie Expertengutachten zu
den Bundesländern und ausgewählte internationale Fallstudien.
Bertelsmann Stiftung,
Staatsministerium BadenWürttemberg (Hrsg.)
Partizipation im Wandel
Bertelsmann Stiftung,
Staatsministerium Baden-Württemberg (Hrsg.)

Partizipation im Wandel
Unsere Demokratie zwischen Wählen,
Mitmachen und Entscheiden

Unsere Demokratie zwischen Wählen,
Mitmachen und Entscheiden
520 Seiten, Broschur
38,00 Euro
ISBN 978-3-86793-588-3

Bildung findet in der Kommune statt: in der
Familie, im sozialen Umfeld, in Bildungsinstitutionen, in der Kinder- und Jugendhilfe, in
Museen und Bibliotheken, Sportvereinen und
Gesundheitsinstitutionen. Das Handbuch greift
die Erfahrungen erfolgreicher Kommunen auf,
die ihre örtlichen Bildungsangebote gezielt auf
die Bedürfnisse der Bürger abgestimmt haben.
Es beschreibt, wie eine Kommune schrittweise ihre eigene Bildungslandschaft gestalten
kann, und skizziert die Herausforderungen, mit
denen Kommunen im Bereich der Bildung heute
konfrontiert sind.
Dorothea Minderop
Kommunen auf dem Weg zur
Bildungslandschaft

Dorothea Minderop

Kommunen auf dem Weg zur
Bildungslandschaft
Ein Handbuch für kommunale Akteure

ReformKompass Migration

Migration
Migrationspolitik ist trotz vieler Fortschritte
immer noch eine Baustelle. Sie beschränkt
sich weitgehend auf das Nachjustieren und die
Ergänzung bereits gewachsener Strukturen. Dabei
würde eine einheitliche Migrationspolitik eine
strukturierte, sorgfältig geplante und strategische
Herangehensweise erfordern. Der „ReformKompass Migration“ skizziert die Handlungsfelder
einer umfassenden Migrationsreform.

Ein Handbuch für kommunale
Akteure
130 Seiten, Broschur
20,00 Euro
ISBN 978-3-86793-577-7

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

ReformKompass Migration
Einwanderungssteuerung, Willkommenskultur und Beteiligung

Einwanderungssteuerung,
Willkommenskultur und
Beteiligung
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
E-Book (EPUB)
62 Seiten
1,99 Euro
ISBN 978-3-86793-599-9
www.reformkompass.de
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Warschau

Kein neuer
kalter Krieg
in Sicht
Wirtschaft und Politik befürworten
weiterhin Beziehungen und Handel
zwischen Russland und der EU
Analyse: Kann die aktuelle Krise zwischen der
Europäischen Union und Russland um die Ukraine zu einem erneuten Block-Denken führen?
Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt
einer Diskussionsveranstaltung in Warschau.
Nein, betonte Thomas Bagger, Leiter des Planungsstabes des Auswärtigen Amtes. Moskau
betreibe zwar eine Politik der Selbstisolierung
zu einem hohen Preis für die eigene Bevölkerung, aber von einem „zweiten kalten Krieg“ zu
reden hieße, die Analogien zur Vergangenheit
doch zu weit zu treiben. Der Rest der Welt
habe absolut kein Interesse an einem erneuten
Block-Denken. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt viel
zu früh, über weitere Sanktionen, die Lockerung
oder gar Aufhebung der bisherigen Sanktionen
zu sprechen. Wichtig, so betonte Bagger, sei
vielmehr die Feststellung, dass es sich bei Entscheidungen über Sanktionen nicht um nationale
Einzelentscheidungen handele, sondern um den
Konsens von 28 EU-Mitgliedstaaten. Dass nicht
alle gleichermaßen interessiert an Sanktionen
seien, die eben oft die nationalen Volkswirtschaften massiv träfen, sei verständlich.
Dies unterstrich auch Tobias Baumann, Leiter
des Referats Russland, Ost- und Südosteuropa,
Türkei, Zentralasien beim Deutschen Industrie- und Handelstag: „In erster Linie schadet
der Konflikt der deutschen Wirtschaft, nicht die
Sanktionen.“ Dies dokumentiere sich an zahlreichen Beispielen: Der Außenwert des Rubels sei

Diskutierten in Warschau: Moderatorin Agnieszka Łada, Tobias Baumann, Viola von Cramon
und Thomas Bagger (von links)

ebenso wie die Kaufkraft gesunken; gleichzeitig
fließe in hohem Maße Kapital aus Russland ab,
die Risikobewertung für Geschäfte mit Russland
steige deutlich, und die deutschen Exporte
nach Russland sänken – aber bereits seit der
Krim-Annexion und nicht erst seit Einführung
der Sanktionen. „Natürlich“, so Baumann, „ist die
deutsche Wirtschaft nicht begeistert über das
Sanktionsregime, aber es gibt keinen Zweifel
daran, dass sie der Linie der Bundespolitik
folgen wird.“
Viola von Cramon, Russland-Expertin der
Grünen und ehemalige Bundesparlamentarierin,
nahm zum Stimmungsbild in der deutschen
Bevölkerung dezidiert Stellung: Die öffentliche
Meinung sei seit Februar weitaus kritischer
gegenüber der Putin’schen Politik geworden,
wobei signifikante Unterschiede zwischen West-

Aktuelle Publikation zeigt
zukunftsweisende Konzepte aus
Wissenschaft und Praxis

nach einem Paradigmenwechsel hin zu einer
nachhaltigen Gesellschaftsform, nach neuen
Ideen und Konzepten.
Dass diese Wege zur Nachhaltigkeit gelingen
können, wird immer wahrscheinlicher. Denn
nachhaltige Wirtschaftsmodelle sind vielerorts
bereits erfolgreich erprobt.
Auch die Wissenschaft diskutiert zunehmend
über konkrete Konzepte. Die neue Publikation
„The Great Mindshift“ stellt aktuelle Ansätze aus
Wissenschaft und Praxis vor.

Publikation: Angesichts von immer wieder neuen Wirtschafts- und Umweltkrisen hat sich das
Bewusstsein der Menschen verändert. Immer
häufiger, immer nachdrücklicher ertönt der Ruf

KONTAKT: Armando Garcia Schmidt
armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de

Neuerscheinung

Nachhaltige
Wirtschaftsmodelle

und Ostdeutschen bestünden. Letztere seien
bei weitem nicht so kritisch. Darüber hinaus
erläuterte von Cramon, inwieweit die KremlPropaganda sich die vielerorts vorherrschende
Uninformiertheit zunutze gemacht habe. Sie gab
zu, dass die meisten EU-Staaten offenbar vom
Tempo und der Professionalität der von Putin
initiierten medialen „Gleichschaltung“ überrollt
und überrascht worden seien. Wie sich gerade
Deutschland besser aufstellen könnte, um einer
solchen Beeinflussungspolitik entgegenzutreten,
ließ die Debatte offen.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
eu-russland
KONTAKT: Gabriele Schöler
gabriele.schoeler@bertelsmann-stiftung.de

Maja Göpel
The Great Mindshift

Maja Göpel

The Great Mindshift
Linking Forerunners of a New Sustainability Paradigm

Linking Forerunners of
a New Sustainability
Paradigm
(erscheint im
Frühjahr 2015)
ca. 100 Seiten,
ca. 18,00 Euro
ISBN 978-3-86793519-7
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Washington D. C.

Schäuble fordert Reformen statt Ausgaben
Bundesfinanzminister diskutiert bei der Bertelsmann Foundation North America über Wirtschaftsfragen
Diskussion: Die Notwendigkeit von Strukturreformen und die Vermeidung weiterer Ausgaben und Haushaltsdefizite, um die europäische
Konjunktur anzukurbeln, verteidigte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vehement:
Auf einer von der Bertelsmann Foundation in
Washington D. C. ausgerichteten Diskussionsveranstaltung beschwichtigte er außerdem Sorgen
um die wirtschaftliche Situation Deutschlands.
„Wir haben in Deutschland keine Rezession, wir
haben eine Abschwächung des Wachstums“,
sagte Schäuble.
Der Minister betonte, die Mitgliedsstaaten
der Eurozone müssten die zwischen ihnen ausgehandelten fiskalpolitischen Regeln beachten.
Er warnte, dass eine Währungsunion nicht ohne
eine gemeinsame Haushalts- und Währungspolitik funktionieren könne, und schloss aus,
Staaten, die dringend notwendige Reformen
durchführen, mehr Flexibilität einzuräumen.
„Ausschlaggebend ist das Problem der moralischen Versuchung“, stellte er mehrfach fest und
warnte davor, das Geld anderer Menschen auszugeben, auch wenn die Währungsunion diese
Möglichkeit eröffne. Europa müsse ein höheres
Wachstum erreichen, dies werde aber „nicht
gelingen, indem man Schecks ausstellt.“
„Sobald Frankreich und Italien umfassende
Strukturreformen durchgeführt haben, wird sich
die Situation in Europa ändern“, prognostizierte
Schäuble. Er fügte hinzu, dass sich Paris und

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei der Bertelsmann Foundation in Washington

Rom des Handlungsdruckes und ihrer Verantwortung auf diesem Gebiet bewusst seien.
„Unsere Aufgabe ist nicht, Europa zu regieren“,
stellte er abschließend fest.

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
diskussion-washington
KONTAKT: Andrew Cohen
andrew.cohen@bfna.org

Brasilien

Chancen für Handel,
Investitionen und Finanzen
FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG, KAVEH SARDARI

Studie zu brasilianisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen
Untersuchung: Brasilien exportiert Rohstoffe auf
den deutschen Markt; umgekehrt finden deutsche
Hightech-Waren einen steigenden Absatz bei
Verbrauchern in der wachsenden brasilianischen
Mittelschicht und im Business-to-Business-Handel
mit brasilianischen Partnern. Brasilien scheint
also ein erstklassiges Ziel für Investitionen zu
sein. Während das Land Defizite in der Infrastruktur aufweist, verfügen deutsche Firmen auf
diesem Gebiet über einen hohen Entwicklungsstand. In diesem Bereich können deutsche Firmen
Erträge erzielen, die in Europa derzeit nicht
möglich sind.

Ungeachtet dessen haben die Beziehungen
zwischen Brasilien und Deutschland ihr volles
Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Daher hat
ein Projektteam der Bertelsmann Stiftung mit
einem Team von Wirtschaftswissenschaftlern
der brasilianischen Fundação Getúlio Vargas
den gegenwärtigen Stand der brasilianischdeutschen Wirtschaftsbeziehungen sowie deren
Entwicklungspotenzial untersucht. Die Studie
„Brazil and Germany: A 21st-Century Relationship. Opportunities in Trade, Investment and
Finance“ steht als Download zur Verfügung.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/brasilien-studie
KONTAKT: Andreas Esche
andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de
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Blick über den Zaun (4)

Die Skalierung der
Menschheit
Wie leben wir, wie wollen wir leben? Wie begegnen
wir anderen, und wie begegnen uns andere? Welche
Rolle spielen dabei Globalisierung und technischer
Fortschritt? – In der Kolumne „Blick über den Zaun“
erzählt unser Autor Horst Evers seine ganz eigenen
Geschichten und Gedanken
Von Horst Evers — Foto: Bernd Lammel

Horst Evers (47) lebt mit seiner Familie in Berlin, wurde mit Büchern
wie „Für Eile fehlt mir die Zeit“ bundesweit bekannt und für sein
Schaffen unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis und dem
Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. www.horst-evers.de

W

ohl Anfang nächsten Jahres möchte Apple die technische Standardausstattung des modernen Menschen
um ein weiteres Gerät erweitern. Die Apple Watch, eine
Armbanduhr, die nur funktioniert, wenn das dazugehörige iPhone in unmittelbarer Nähe ist. Das wirkt ein wenig so, als
hätte man ein Sauerstoffgerät für Taucher erfunden, das nur funktioniert, wenn man es an der frischen Luft benutzt. Bedenkt man zudem, dass mehr als 95 Prozent der Funktionen dieser Apple Watch
auch ohnehin vom iPhone ausgeführt werden können, fragt man
sich schon: „Warum macht Apple so was?“ Nun, weil die Leute es wollen. „Und warum wollen die Leute das?“ Na, weil Apple es macht.
Das ist wirklich mal ein gelungener, funktionierender, in sich
geschlossener Wirtschaftskreislauf. Doch trotz aller Freude an der
Polemik gebietet es die Fairness, auch die restlichen fünf Prozent
der Fähigkeiten der Apple Watch zu betrachten. Denn die werden womöglich tatsächlich die Veränderung unseres Alltags vorantreiben. Schließlich geht es hier um lauter Gesundheits- und
Messfunktionen. Diese Uhr kann den Puls messen, die Schritte
zählen, Ernährungsdaten, Körpertemperatur, Entzündungsherde, Kalorienverbrauch, Muskelaufbau und Körperfett analysieren
und, und, und ...
Zusammen mit dem neuen Healthcenter im iPhone wird diese
Uhr so etwas wie ein kleiner Doktor am Handgelenk. Ein Ernährungsberater, der genau den eigenen Körper überwacht. Gut, auch
solche Geräte gibt es eigentlich schon, aber
dass nun alles direkt mit dem iPhone und damit dem weltweiten Datenpool vernetzt ist,
eröffnet neue Perspektiven. Alle Menschen
könnten ihre Tages- und Trainingsbilanz ohne
Aufwand miteinander vergleichen. In sozialen Netzwerken könnten stündlich aktualisierte Ranglisten verkünden, wer heute in der
Heimatstadt schon die meisten Kalorien ver-

brannt hat, die meisten Schritte getan. Oder in der Woche, im Bundesland, im Monat, in Europa ...
Dave Eggers nutzt in seiner höchst unterschiedlich besprochenen düsteren Zukunftsvision „The Circle“ die durchgängige Metapher vom weiteren Bildschirm, der auf unseren persönlichen
Schreibtisch, in unser Leben gestellt wird. Sicherlich werden wir
unter dem Strich gesünder leben, wenn wir mit einem Blick auf
das Handgelenk unsere Ernährung, Fitness und Gesundheit quasi
minütlich überwachen können. Aber werden wir auch besser leben? Wir lernen gerade, alles, was wir wahrnehmen, stets zu bewerten. Sternchen zu verteilen, Daumen zu recken, Kommentare
zu verfassen. Unsere Welt wird in Ranglisten neu sortiert. Das erleichtert den Überblick, schützt vor Scharlatanen und ist schön
für jeden, solange er oben in den Ranglisten rangiert. Allerdings
können in einer Rangliste eben nicht alle im oberen Drittel stehen. Rein rechnerisch kann man sogar ziemlich genau sagen,
wie viele nicht im oberen Drittel stehen können. Es sind unten
doppelt so viele wie oben. Im Groben. Nun könnte also über das
Hintertürchen Gesundheit und Fitness auch die Skalierung des
ohnehin schon dauerpräsenten Körperkultes folgen.
Natürlich sind diese Befürchtungen übertrieben skeptisch und
unterschätzen die Klugheit der Menschheit. Eventuell werden wir
auch sehr intelligent mit den neuen Möglichkeiten umgehen.
Vielleicht wird Siri, die künstliche Intelligenz des iPhones, sobald
die Watch irgendein Problem meldet, direkt
einen Termin beim Arzt ausmachen bzw. die
Krankheit googeln und selbst beraten, oder
schickt uns direkt ins Krankenhaus. Wenn es
gut läuft. Womöglich aber wimmelt es auch
bald schon in den psychiatrischen Kliniken
nur so von Patienten, die von ihren Telefonen
eingewiesen wurden. Dann wäre es nicht so
gut gelaufen. 

„Ein kleiner
Doktor am
Handgelenk“
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Nachgefragt

Kurz vor Druck

Vom Bürgermeister zum
Präsidenten

Schalke-Kicker zu Gast
Prominenter Besuch: Die Courage Schülerstiftung in Münster zählt
zu den Gewinnern des bundesweiten Jugendintegrationswettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung. Die jungen
Projektmacher, die sich für Kinder mit schlechteren Bildungschancen
einsetzen, bekamen jetzt Besuch von „ihrem“ prominenten Hauptgewinn: Schalke-Star Gerald Asamoah, dem ersten deutschen Nationalspieler mit afrikanischen Wurzeln. Gemeinsam diskutierten sie über
Vielfalt, Rassismus und Engagement. Im Anschluss absolvierten die
Jugendlichen einen Workshop zum Thema „Projektmanagement und
Jugendpartizipation“, mit dem sie in ihrer weiteren Projektarbeit
unterstützt werden.

In der ersten change-Ausgabe 2013 berichtete unser Autor Keno Verseck
über die deutsch-rumänische Erfolgsgeschichte der Stadt Sibiu, des einstigen
Hermannstadt, und über dessen Bürgermeister Klaus Johannis als einen der
Menschen, die maßgeblich am wirtschaftlichen Erfolg Sibius und am guten
Miteinander von Rumänen und Deutschen in der Stadt beteiligt waren. Jetzt
ist Johannis, Angehöriger der Minderheit der Siebenbürger Sachsen, mit
klarer Mehrheit zum rumänischen Staatspräsidenten gewählt worden.

FOTO: B. JONKMANNS

www.allekidssindvips.de

Hauptgewinn: Schalke-Profi Gerald Asamoah mit den Schülern der
Courage Schülerstiftung in Münster

Glossar

Klaus Johannis, ehemaliger Bürgermeister von Sibiu

Kommune
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Schaut man in den Duden, steht das Wort Kommune in der Verwaltungssprache für „eine Gemeinde (Dorf, Stadt o. Ä.) als unterste
Verwaltungseinheit“. Außerdem kann es eine Wohngemeinschaft
bezeichnen, die „die bürgerlichen Vorstellungen hinsichtlich Eigentum,
Leistung, Konkurrenz und Moral ablehnt“.
Bleiben wir aber bei der Verwaltung, so ist mit der Gemeindeverwaltung die Gesamtheit aller Organe, Ämter und Behörden der
Gemeinde gemeint. Der Sitz der Gemeindeverwaltung wird – regional
unterschiedlich – als Rathaus, Stadthaus, Gemeindehaus oder Gemeindeamt bezeichnet.

Entdecken Sie
change online!
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