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Karin Schlautmann
Leiterin Kommunikation

F
O

TO
: 
A

R
N

E
 W

E
Y

C
H

A
R

D
T.

 T
IT

E
L
F
O

TO
: 
A

R
N

E
 W

E
Y

C
H

A
R

D
T

meinsames Bürgerprogramm zu entwickeln. Oder die neue Web-
site www.bürger-beteiligung.de der Bertelsmann Stiftung, die zu 
einer großen Datenbank und Diskussionsplattform für Beteili-
gungsprojekte werden soll. Engagierte Bürger können hier ihre 
Initiativen vorstellen und direkt miteinander in Kontakt treten.

Bürgerbeteiligung funktioniert in anderen Ländern schon 
seit Jahren viel umfassender. In der brasilianischen Stadt Recife 
beteiligen sich Bürger aktiv an der Politik – von der Mitbestim-
mung per Internet über einen Bürgerhaushalt bis hin zum Bau 
von öffentlichen Einrichtungen. Ein Beispiel, von dem wir in 
Deutschland noch eine Menge lernen können – die Bertelsmann 
Stiftung hat deshalb Recife mit dem ersten Reinhard Mohn  
Preis 2011 ausgezeichnet.

Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe noch zwei Porträts 
von Schülern, die uns ihre ganz persönliche Integrationsge-
schichte erzählt haben. Und wir waren bei der Vorauswahl der 
„Neuen Stimmen“ in Wien dabei. Junge Sänger bewerben sich 
hier um die Final-Teilnahme beim internationalen Gesangswett-
bewerb – jeder auf einem Niveau, das die Entscheidung nicht 
einfach macht.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst, Ihre

F ür diese Ausgabe von „change“ haben wir uns mit Menschen 
getroffen, die sich für Ideen und konkrete Projekte einsetzen. 

Dabei lassen sie sich auch nicht von Hürden oder Rückschlägen 
abschrecken. Frauen wie Nathalie Boegel aus dem niedersächsi-
schen Jesteburg, die sich zusammen mit ihren Mitstreitern da-
für einsetzt, dass die Kinder und Jugendlichen in ihrem Ort end-
lich eine weiterführende Schule bekommen. Und die Chancen 
dafür stehen inzwischen sehr gut! Oder die engagierten Bürger 
im hessischen Dorf Bergheim, die gerade ein Kraftwerk bauen, 
um von den Energieriesen unabhängig zu sein. Sie nennen sich 
nun stolz „Energiedorf Bergheim“. Sie alle sind Macher und Mut-
bürger. Denn sie trauen sich etwas und setzen ihr Projekt gegen 
alle Widerstände um.

Aber auch wer politische Entscheidungen verhindert oder 
rückgängig macht, braucht Mut. Egal ob bei Stuttgart 21, der 
Nichtraucherdebatte in Bayern oder der Schulreform in Ham-
burg. In unserem großen Interview erzählen drei Beteiligte, 
warum ihr Engagement für sie und andere wichtig war. Außer-
dem zeigen wir, wie wir als Konsumenten im Alltag Einfluss auf 
Wirtschaft und Politik nehmen können. Zum Beispiel, indem 
wir regionale Produkte kaufen, auf von Kindern hergestellte 
Kleidung verzichten oder uns für Kosmetika ohne Tierversu-
che entscheiden. Und: Wir stellen Ihnen Aktionen vor, bei de-
nen man mitmachen und sich engagieren kann. Beim „Bürger- 
forum 2011“ des Bundespräsidenten waren 10.000 Menschen in 
25 deutschen Städten online miteinander vernetzt, um ein ge-

Lust auf Beteiligung 
Wer heute die Zeitung aufschlägt, Nachrichten oder Talkshows im Fernsehen anschaut, kann sie nicht  
übersehen: Bürger, die sich einmischen, die klar und überzeugend ihre Meinung äußern. Die Menschen in  
unserem Land wollen an den politischen Entscheidungen beteiligt werden. Allein alle paar Jahre zur  
Wahl zu gehen reicht ihnen nicht mehr. Wir zeigen viele unterschiedliche Beispiele, wo Menschen nicht  
mehr darauf warten, dass etwas passiert oder sich verändert. Sie werden einfach selbst aktiv

EDITORIAL
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Reinhard Mohn Preis › In der brasilianischen Hafenstadt Recife 
sieht man, was Bürgerbeteiligung verändern kann › SEITE 10    
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GESUNDHEIT 

Drei Gänge statt Fertigpizza    
Fernsehkoch Tim Mälzer unterstützt das Projekt „Küchen  
für Deutschlands Schulen“  

Gesünder essen: Cesar’s Salad, Roastbeef 
mit Kräuterkruste und Schokotörtchen: Ein 
Drei-Gänge-Menü bereitet Starkoch Tim 
Mälzer gemeinsam mit Schülern des Erich-
Gutenberg-Berufskollegs in Bünde zu. Anlass 
war die Einweihung der neuen Schulküche, 
die die Schule beim bundesweiten Wettbe-
werb „Küchen für Deutschlands Schulen“ 
gewonnen hatte. Initiiert hatte die Aktion 
Tim Mälzer gemeinsam mit Bundesernäh-
rungsministerin Ilse Aigner, der Firma Nolte 
Küchen und der Bertelsmann Stiftung. Ziel 
ist es, mehr Kinder und Jugendliche auf 
spannende und unterhaltsame Weise an das 
Thema „Gesunde Ernährung und Kochen“ he-
ranzuführen. „Es geht nicht um Verpflegung, 

Migration: Die Zuwanderungspolitik in 
Deutschland muss „mit mutigen Konzep-
ten zukunftsfester“ werden. Das forderte 
der Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR) in seinem Jahresgutachten „Migra-
tionsland 2011“. Erstmals wurden dafür 
in einem SVR-Migrationsbarometer mehr 
als 2.450 Personen mit und ohne Migra-
tionshintergrund zu ihrer Einschätzung 
der deutschen Migrationspolitik befragt. 
Ergebnis: Eine klare Mehrheit von rund 
60 Prozent befürwortet eine stärkere 
Zuwanderung von Hochqualifizierten.  
Außerdem kam der SVR zu dem Ergeb-
nis, dass es eine Kluft zwischen pub-
lizistischen und politischen Diskursen 
und durchaus pragmatisch-nüchternen 
Einschätzungen im Alltag der Bürger-
gesellschaft gibt. So fordert der SVR-
Vorsitzende Prof. Klaus J. Bade „mehr 
Mut zu klaren und nachvollziehbaren 
Konzepten in der Migrationspolitik“.  
Zur aktuellen Reform der Zuwande-
rungssteuerung empfiehlt der SVR ein 
Drei-Säulen-Modell: 

> die Senkung der Mindesteinkommens-
grenze für ausländische Hochqualifi-
zierte von derzeit 66.000 Euro auf rund 
40.000 Euro brutto pro Jahr;

> internationale Studenten als „ideale 
Zuwanderergruppe“;

> die Einführung eines Punktesys-
tems für die derzeit am stärksten vom 
Fachkräftemangel betroffenen Bereiche 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik); 

Dem Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen gehören acht Stiftungen an. 
Neben der Stiftung Mercator und der 
VolkswagenStiftung sind dies: Bertels-
mann Stiftung, Freudenberg Stiftung, 
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Körber-
Stiftung, Vodafone Stiftung und ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

INTEGRATION

Mehr Mut   
Im Gutachten „Migrationsland 
2011“ fordert der Sachver-
ständigenrat deutscher  
Stiftungen klare Konzepte 

WEBLINKS:
www.svr-migration.de   

KONTAKT: Andreas Henke  
andreas.henke@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINKS:
www.tim-maelzer.info/schulkuechen
www.inform.de   

KONTAKT: Rüdiger Bockhorst  
ruediger.bockhorst@bertelsmann-stiftung.de
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es geht um das gemeinschaftliche Mitein-
ander und die Wertschätzung des Essens“, 
wirbt Tim Mälzer für mehr Engagement von 
Kindern an Herd und Backofen: „Aus passi-
ven Pizza-Konsumenten sollen kleine Köche 
werden, die Lust auf eine selbst gekochte 
Mahlzeit haben.“

„In vielen Familien sind regelmäßige 
Mahlzeiten leider eine Seltenheit. Oft wird 
nicht mehr gekocht. Deshalb schaffen wir 
Angebote, um Kindern das Einmaleins der 
gesunden Ernährung beizubringen“, begrün-
det Ilse Aigner das Engagement ihres Mi-
nisteriums für die Aktion. Bisher haben sich 
65 Schulen aus Deutschland um eine neue 
Schulküche beworben. Am Ende wurden 
zehn ausgewählt, die mit ihrem besonderen 
Konzept überzeugten. Eine Schule will ein 
Kochbuch verfassen, eine andere bietet regi-
onale und internationale Speisen an. 

„Die Folgeprobleme bei falscher Ernäh-
rung sind gravierend. Und mit diesem Kon-
zept wollen wir dem entgegenwirken“, sagt 
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes 
der Bertelsmann Stiftung, und betont: „Das 
Projekt macht den Schülern Spaß und ist für 
mich ein besonders gelungenes Beispiel für 
das Zusammenwirken von Staat, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft.“

 

Beim Kochen mit TV-Star  
Tim Mälzer macht gesunde 
Ernährung richtig Spaß

Tim Mälzer, Bundesministerin Ilse Aigner,  
Dr. Brigitte Mohn und Hans Hermann  
Hagelmann, Nolte Küchen (von links), wollen 
Schüler für gesunde Ernährung begeistern
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Konzept für morgen: Mit Wissenschaftlern 
und Praktikern hat die Stiftung in Berlin 
ihre Strategie „Zukunftsmodell Soziale 
Marktwirtschaft“ diskutiert. In seiner 
Eröffnung betonte Dr. Gunter Thielen, 
Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann 
Stiftung, dass es nicht genüge, nur alte Tu-
genden wiederherzustellen, sondern dass 
sich die Soziale Marktwirtschaft vor allem 
auch neuen Herausforderungen stellen 
müsse.

Fazit: „Wir brauchen eine Soziale Markt-
wirtschaft 3.0, in der gleiche Bildungs-

WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/soz

KONTAKT: Jan Arpe
jan.arpe@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINKS: 
www.bertelsmann-stiftung.de/balance

KONTAKT: Dr. Alexandra Schmied 
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de

WIRTSCHAFT 

Preis für Projekt  
„Work-Life- 
Competence“
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft zeichnet Projekt zur  
Personalqualifizierung beim 
Wettbewerb „Deutschland –  
Land der Ideen“ aus 

WIRTSCHAFT 

Soziale Markt-
wirtschaft 3.0
Neue Ideen für ein bewährtes  
Zukunftsmodell 

Geehrt: Mit ihrem Projekt „Work-Life-Com-
petence“ gehört die Bertelsmann Stiftung 
zu den Preisträgern 2011 von „Deutsch-
land – Land der Ideen“. Dieser bundesweite 
Wettbewerb steht unter der Schirmherr-
schaft von Bundespräsident Christian 
Wulff. Das Stiftungsprojekt qualifiziert 
Personalverantwortliche aus Unternehmen 
sowie Berater aus Kammern, Verbänden 
und Organisationen zu Experten für Fami-
lienfreundlichkeit. Ziel ist es, Arbeitgeber 
attraktiver zu machen und so die Mitarbei-
ter an die Unternehmen zu binden.  

In der Düsseldorfer Staatskanzlei nahm  
Projektmanagerin Dr. Alexandra Schmied 
(links) aus den Händen von NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft die  
Auszeichnung für die Stiftung entgegen

Dr. Ursula von der Leyen, Dr. Gunter Thielen und Liz Mohn (von links) sprachen über die 
Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft

WEBLINKS:
wwww.bertelsmann-stiftung.de/folgekosten

KONTAKT: Antje Funcke
antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de

… starten jährlich ohne Ausbildungsab-
schluss ins Berufsleben. Gelingt es nicht, 
diese Zahl zu halbieren, entstehen der 
Gesellschaft Kosten in Höhe von 1,5 Milliar-
den Euro pro Altersjahrgang. Das zeigt eine 
Studie des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung. Vor allem Einnahme-
verluste aufgrund geringerer Lohnsteuer-
zahlungen belasten die Haushalte: Sie haben 

BILDUNG

150.000 junge Menschen ...  
einen Anteil von 70 Prozent an den Gesamt-
kosten. Die Folgekosten fallen zu 40 Prozent 
auf Bundesebene an, 30 Prozent tragen die 
Bundesländer.

chancen, Integration, demographischer 
Wandel, Arbeitsmarkt, nachhaltiger 
Umgang mit Umwelt und Ressourcen und 
schließlich Bürgerbeteiligung eine zent-
rale Rolle spielen.“ Die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales, Dr. Ursula von 
der Leyen, unterstützte Thielens Forde-
rungen und erläuterte ihre Vorschläge 
für die dafür notwendigen Arbeitsmarkt- 
und Sozialreformen: „Wer Frauen mit 
Kindern und Karriere misstraut, bringt 
sich um 50 Prozent seines zukünftigen 
Führungskräftepotenzials, wer Migranten 
aus seiner betrieblichen Personalplanung 
ausschließt, verzichtet auf 30 Prozent 
seiner zukünftigen Fachkräfte, und wer 
ältere Arbeitnehmer nicht will, muss 
demnächst auf jeden Dritten verzichten.“
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WIRTSCHAFT 

Jugendlichen fehlt die  
Perspektive   
Internationale Studie vergleicht die Beschäftigungssituation  
der 15- bis 29-Jährigen     

Größere Chancen: Junge Erwachsene sind 
die Problemgruppe auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt. Die Gruppe im Alter zwi-
schen 25 und 29 Jahren weist die höchs-
te Arbeitslosenquote mit über 17 Prozent 
auf. Während der Anteil derer, die weder 
einer schulischen oder beruflichen 
Ausbildung noch einer Erwerbsarbeit 

Anteil Jugendlicher, die keiner schulischen
oder betrieblichen Ausbildung nachgehen und
nicht erwerbstätig sind 

Quelle: Ursprungsdaten OECD, Berechnungen der Bertelsmann Stiftung

Legende: 15 – 19 Jahre 20 – 24 Jahre

Angaben in Prozent

25 – 29 Jahre

Niederlande
2,1

5,6
7,8

Dänemark
2,8

7,7
7,6

Tschechien
2,7

10,6
17,7

Österreich
5,6

11,4
13,7

Frankreich
5,3

13,8
17,8

Deutschland
3,7

14,0
17,0

Polen
2,4

15,6
21,5

Großbritannien
9,1

17,2
16,1

Spanien
10,5

19,4
18,9

Italien 
9,6

22,0
24,5

GESELLSCHAFT

Integration  
durch Bildung
Themenreport zur  
Integration junger Migranten

Wirkungsvoll helfen: 
Wer die deutsche 
Sprache nicht spricht 
oder versteht, wer 
in der Schule zu 
scheitern droht oder 
wegen seiner Herkunft 
ausgegrenzt wird, 
braucht Unterstützung.  
Doch welche Projekte 

zum Thema Integration helfen wirklich?  
Die gemeinnützige PHINEO gAG empfiehlt 
Stiftern, Spendern und sozial engagierten 
Unternehmern Projekte, die besonderes 
Potenzial haben, die Gesellschaft nachhaltig 
zu gestalten.

In einem Themenreport hat PHINEO nun 
erstmals Integrationsprojekte untersucht: 
50 Einrichtungen wurden unter die Lupe ge-
nommen; die 17 wirkungsvollsten stellt der 
Report „Brücken bauen – Integration junger 
Migranten durch Bildung“ vor.   

WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
umfrage-buergerbeteiligung
www.buerger-beteiligung.org

KONTAKT: Andreas Henke 
andreas.henke@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINKS:
www.phineo.org/projektportraets 

KONTAKT: Dr. Andreas Schmidt
andreas.schmidt@phineo.org

… der deutschen Bevölkerung sind bereit, 
sich über den Gang zur Wahlurne hinaus 
in Form von Bürgerbegehren, Diskus-
sionsforen oder Anhörungen aktiv in 
Entscheidungen einzubringen. Dies ist 
das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der 
Bertelsmann Stiftung.

GESELLSCHAFT

60 Prozent ...  
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nachgehen, in der Gruppe der 15- bis 
19-Jährigen lediglich vier Prozent be-
trägt, sind es bei den 20- bis 24-Jährigen 
bereits mehr als 14 Prozent.

Die internationale Studie der Bertels-
mann Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit in Bonn vergleicht 27 OECD-Staa-



change › 2/2011 › Aktuell 

Seite 09 

 

Jugendhilfe: Im Rahmen der Kampagne „Kin-
derträume 2011“ hat der Deutsche Fußball-
Bund das Sozialprojekt „Bounce“ ausgezeich-
net. Für seine vorbildliche Arbeit mit sozial 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
bekam der Verein „2. Chance Saarland“ 2.500 

WEBLINKS: www.dfb.de 

KONTAKT: Nadine Lindemann 
lindemann@kultur-und-musikstiftung.de

WEBLINKS:
www.benchmarking-deutschland.de
www.bertelsmann-stiftung.de/uems

KONTAKT: Eric Thode 
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

EHRUNG

DFB zeichnet  
Sozialprojekt aus
Liz Mohn ist Patin des vom Deut-
schen Fußball-Bund ausgezeich-
neten Projektes „Bounce“

ten. Deutschland liegt bei den 15- bis 
19-Jährigen nahe an der Spitzengruppe 
auf dem sechsten Platz, bei den älteren 
Jugendlichen jedoch nur noch auf den 
Rängen 16 und 17. In allen Altersgrup-
pen schneiden vor allem die Niederlan-
de und Dänemark deutlich besser ab, 
während Italien, Spanien und die Türkei 
stets hintere Plätze belegen.

„Insgesamt fällt auf, dass die Teil-
habe an Bildung und Arbeitsmarkt 
in Deutschland mit zunehmendem 
Alter junger Menschen abnimmt“, so 
Eric Thode, Arbeitsmarktexperte der 
Bertelsmann Stiftung. „Eine derart 
negative Entwicklung finden wir sonst 
nur noch in Tschechien. In Deutschland 
sind nach wie vor viele junge Menschen 
mit Ausbildungshemmnissen in staatlich 
geförderten Qualifizierungsmaßnahmen, 
die zu keinem anerkannten Berufsab-
schluss führen.“

Um hier Abhilfe zu schaffen, fordert 
die Bertelsmann Stiftung eine grundle-
gende Reform des Übergangssystems. 
Jugendliche, die in der Lage sind, eine 
Ausbildung zu absolvieren, sollen 
eine Ausbildungsgarantie erhalten. 
Jugendliche mit besonderem Förder-
bedarf sollen hingegen zielgerichtet zur 
Ausbildungsreife geführt werden und 
eine verbindliche Anschlussperspektive 
erhalten.

Liz Mohn (MItte) 
freute sich mit 
Projektleiter Saeid 
Teimouri (unten 
rechts) über die Aus-
zeichnung für das 
Projekt „Bounce“
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WEBLINKS:
www.neue-stimmen.de

KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

… haben sich weltweit für die Voraus-
wahlen des 14. Internationalen Gesangs-
wettbewerbs Neue Stimmen der Bertels-
mann Stiftung beworben. Gut ein Drittel 
der Bewerber kommt aus Asien: 201 
aus China und 169 aus Südkorea. 141 
Kandidaten sind aus Deutschland dabei, 
116 aus Russland, 112 aus den USA, 103 
aus Mittel- und Südamerika. Auch viele 
Talente aus Australien, Neuseeland und 
Afrika machen mit.

KULTUR

1.422  
Nachwuchs-
sänger …  

Gerade Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund haben es in Deutschland schwer, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen

Euro für seine Projekt arbeit. 25 Jugendliche 
aus zwölf Nationen im Alter von 15 bis 25 
Jahren beteiligen sich am Projekt „Bounce“. 
Die Liebe zur Musik und die gemeinsame 
Arbeit lässt sie die Unterschiede und gegen-
seitigen Vorurteile überwinden. Mit Beat-
boxen, Rappen, Breakdance und Singen will 
„Bounce“ gegenseitige Vorurteile überwinden 
helfen und die Integration fördern. Den Preis 
übergab Sandra Minnert, Botschafterin der 
Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011. Liz 
Mohn ist Mitglied im Kuratorium für die FIFA 
Frauen-WM. 

WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de

KONTAKT: Ulrich Lünstroth 
ulrich.luenstroth@bertelsmann-stiftung.de

Einblick: Der Jahresbericht 
der Bertelsmann Stiftung 
verknüpft die Rückschau auf 
das vergangene Jahr mit pra-
xisorientierten Informationen 
und klaren Positionierun-
gen. Der Leser erhält einen 
Einblick in die Strukturen und 
Arbeitsweisen der gemein-

nützigen Stiftung. Viele Infos und Links bieten 
Möglichkeiten zur vertiefenden Information 
und Kontaktaufnahme. Der Jahresbericht 
erscheint auch in englischer Sprache.

STIFTUNG

Jahresbericht 2010  
Rechenschaft über Arbeit und 
Ergebnisse  
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Wenn alle mitreden, 
wird es gerechter 
Die Bertelsmann Stiftung verleiht in diesem Jahr erstmals den 
Reinhard Mohn Preis. Er geht an eine Stadt mit beispielhafter  
Bürgerbeteiligung. Die Wahl fiel auf die brasilianische Hafenstadt 
Recife. „change“ hat sich dort umgeschaut und zeigt Menschen,  
die durch Beteiligung völlig neue Perspektiven entwickelt haben

TEXT: CHRISTINE WOLLOWSKI   ][  FOTOS: BERND JONKMANNS

REI N HARD MOH N PREIS 2011

Recife – Stadt der Gegensätze: Neben den  
modernen Hochhäusern der Innenstadt 
leben Menschen in  Hütten aus Pressholz und 
unverputzten Ziegeln in größter Armut

Recife: Stadt der Gegensätze, aber mit gemeinsamer Zukunft 



info>
REINHARD MOHN PREIS

DER REINHARD 
MOHN PREIS wird 
zu Ehren des ver-
storbenen Gründers 
der Bertelsmann 
Stiftung vergeben. 
Reinhard Mohn hat 
die Bertelsmann AG 
zu einem der größ-
ten internationalen 

Medienunternehmen aufgebaut. Einen 
Großteil seines Vermögens übergab 
er der Bertelsmann Stiftung. Mit dem 
Reinhard Mohn Preis werden innovative 
Konzepte und Lösungsansätze in gesell-
schaftlichen Problemfeldern ausgezeich-
net. Der Preis ist international ausge-
richtet, um weltweit von den Besten 
zu lernen. Eine Arbeitskommission aus 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft 
ermittelte aus den vorgeschlagenen 
Projekten die Finalisten. Danach hatten 
11.600 zufällig ausgewählte Bürger aus 
Deutschland die Wahl und entschieden 
sich für Recife. Als Grundlage dienten 
ihnen dabei Fallstudien, Zusammenfas-
sungen der wichtigsten Informationen 
sowie Filmporträts.

WEBLINKS:
Weiterführende Informationen gibt es unter 
www.bertelsmann-stiftung.de/rmp
www.vitalizing-democracy.org

KONTAKT: Frank Frick
frank.frick@bertelsmann-stiftung.de
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Recife: Stadt der Gegensätze, aber mit gemeinsamer Zukunft 



Durch Projekte im 
Bürgerhaushalt 
wurden Schulen 
saniert und neue 
Arbeitsräume 
geschaffen. Schüler 
fungieren dabei als 
„Abgeordnete“, die 
feststellen, wo der 
Bedarf am größten 
ist, und die Pro-
jekte anschieben

Schüler sind in Recife an der Entwicklung ihrer Schulen beteiligt
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 Die Beteiligung der Bürger an der 
Budgetverteilung der Kommune 
gibt es in der 1,5-Millionenstadt Reci-

fe im Nordosten Brasiliens seit 2001. Erfun-
den wurde diese Art des Bürgerhaushalts 
Ende der Achtzigerjahre in Porto Alegre im 
Süden des Landes. Seitdem haben die von 
der UNO prämierte Idee rund 70 brasilia-
nische Kommunen sowie mehrere Städte 
in Europa, Nordamerika und Neuseeland 
übernommen. In Recife bestimmen mehr 
als 100.000 Bürger jedes Jahr mit, was in 
ihrem Viertel passiert. Wo Straßen ausge-
bessert, Schulen gebaut oder Kanäle gesäu-
bert werden sollen.

Das Prinzip ist einfach: Wenn mindes-
tens zehn Bürger ein Projekt wichtig finden, 
kommt es in die Auswahl, die bei Plenarver-
sammlungen den Anwohnern vorgestellt 
wird. Die zehn Ideen mit den meisten 
Stimmen werden in der Folge umgesetzt – 
wenn das Geld reicht. Der regierende Bür-
germeister von Recife, João da Costa, stellt 
zehn Prozent seines Budgets für solche von 
Bürgern gewählte Projekte bereit und hat 
keine Angst, bei der Umsetzung auch mal 
jemanden vor den Kopf zu stoßen.

Recife ist von krassen Gegensätzen 
geprägt. Da sind die teuren Wohnblocks 
mit Wachmännern für Mittelstand und 
Oberschicht, und da sind die ungeordnet 
wachsenden Armenviertel ohne Abwas-
sersystem, in denen der Rest der Bevöl-
kerung wohnt. Nicht immer sind beide 
Seiten klar voneinander getrennt. Im No-
bel-Viertel Torre kostet der Quadratmeter 
Baugrund inzwischen mehr als 500 Euro. 
Die Elendssiedlung Mangueira da Torre ist 
hier trotzdem zwischen weiß gekachelten 
Wolkenkratzern ständig gewachsen. Eine 
Ansammlung schäbiger Hütten aus Press-
holz und unverputzten Ziegeln, die sich 
aneinanderlehnen, um nicht umzufallen. 
Viele sind weniger als 20 Quadratmeter 
groß – aber von kinderreichen Familien 
bewohnt. Früher war hier ein Mang- ››

Oben: Die elfjährige Rebecca Vicente 
und der 14-jährige Jarde Hastly sind 
„Abgeordnete“ der Nadir-Colaço-
Schule und haben es unter anderem 
geschafft, schönere Klassenzimmer 
(links), eine eigene Bibliothek und 
einen PC-Raum zu bekommen  

Schüler sind in Recife an der Entwicklung ihrer Schulen beteiligt



info>
RECIFE, BRASILIEN

In der Hafenstadt am Atlantischen  
Ozean im Nordosten Brasiliens leben 
mehr als 1,5 Millionen Menschen. Nach 
20 Jahren Militärdiktatur war überall 
in Brasilien die Bereitschaft der Bürger 
hoch, sich für politische Prozesse zu 
interessieren und sich zu beteiligen.

Bürgerhaushalt in Recife
Über 100.000 Bürger nehmen jährlich 
an der seit 2001 bestehenden Budget-
beteiligung teil. Rund 5.000 Maßnahmen 
wurden in diesem Zeitraum durch die 
Bürger angestoßen.

2010 nahmen rund 40.000 Menschen 
an über 600 informellen Treffen und 
70 öffentlichen Versammlungen in den 
sechs Regionen teil, 13.000 besuchten 
die Treffen zu städtischen Themen. Es 
wurden 2.700 Delegierte für den regu-
lären Bürgerhaushalt und die themati-
schen Plenarforen sowie 446 Schüler  
als Delegierte gewählt. 

Manaus

Brasilia

Amazonas

Atlantik

Recife

BRASILIEN

200 km

Südamerika

Ein stinkender Abwasserkanal, der auch als Müllkippe genutzt wurde, wird 
durch eine Betondecke zu einem unterirdischen Kanal umgebaut (rechts)

Dank der Budgetbeteiligung konnten 
die alten Holz- und Wellblechhütten 
abgerissen und neue soziale Wohnpro-
jekte in der Stadt realisiert werden
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Bürger treffen Entscheidungen für ihre Stadtviertel



rovensumpf, seit 120 Jahren leben Familien 
an dessen Rändern, die nun um ihren Le-
bensraum kämpfen müssen. 2001 entdeck-
ten Immobilienmakler die Filetstücke und 
begannen einen Krieg gegen die Armen. 
Ohne Besitzdokumente für ihre Grund-
stücke erhielten sie in immer kürzeren Ab-
ständen Aufforderungen zur Räumung. 

„Besser und mit Bestandsgarantie woh-
nen“ lautete also das Beteiligungsprojekt 
in Mangueira da Torre. „Meine Mutter hat 
diesen Kampf jahrelang geführt, jetzt ern-
te ich das Ergebnis“, sagt eine junge Kran-
kenschwester. „Ich danke Gott, dass ich aus 
meinem Haus heraus kann, da hat es rein-
geregnet, als wäre das Dach ein Sieb“, erzählt 
die 92-jährige Antonia. Jede der beiden hat 
eine der neuen 40-Quadratmeter-Wohnun-

gen bezogen, unverputzt und mit nacktem 
Zementboden, aber liebevoll mit Zierdeck-
chen und Heiligenbildern geschmückt und 
vor allem: in der gewohnten Umgebung. 
Meist werden Elendssiedlungen einfach in 
die Peripherie umgesetzt. Hier führte die 
Mitsprache der Bürger zu einem anderen 
Ergebnis. An einem sonnigen Sonntagvor-
mittag im April weiht Bürgermeister João 
da Costa einen leuchtend blau und rosé 
gestrichenen Sozial-Wohnblock direkt ne-
ben glänzenden Wohntürmen ein: „Die 
Nachbarn würden diese Leute wohl lieber ››

weit entfernt sehen“, sagt er, „aber sie waren 
zuerst hier, und wir fühlen uns den Bedürf-
tigen verpflichtet.“ 

João da Costa begleitet die Idee der Bür-
gerbeteiligung seit den Anfängen in Recife: 
Er war 2001 der erste dafür zuständige Se-
kretär unter dem damaligen Bürgermeis-
ter. Jetzt ist da Costa selbst Bürgermeister 
und sagt: „Hier in Recife ist stadtplanerisch 
noch vieles ungelöst – und je mehr wir die 
Bürger an dieser Entwicklung beteiligen, 
desto legitimer ist das Ergebnis.“ Da Costa 
erinnert gern an die Geschichte politischer 
Beteiligung im Bundesstaat Pernambuco. 
Schon zu Kolonialzeiten entstanden hier 
die berühmten selbstverwalteten Siedlun-
gen entlaufener Sklaven, die Quilombos, 
und auch in der Militärdiktatur wehrten 

sich die Pernambuca-
nos besonders heftig. 
Kein Wunder, dass 
nach deren Ende 1985 
der Wunsch nach 
mehr politischer Mit-
sprache fürs Volk laut 
wurde. Zuerst näherte 
sich die Verwaltung 
den Bürgern mit dem 
„Rathaus in den Stadt-
vierteln“, dann über-
nahm sie die Idee der 
Budgetbeteil igung. 
Die Bürgerbeteiligung 
funktioniert auf drei 
Ebenen: die Umset-
zung von Bürgerpro-
jekten in den Vier-
teln, die Diskussion 
städtischer Politik in 
verschiedenen The-
menbereichen für die 

gesamte Kommune und die Beteiligung 
der Schüler in öffentlichen Schulen. 

In den ersten Jahren herrschte viel Miss-
trauen auf beiden Seiten: Die Politiker wa-
ren es nicht gewohnt, ihre Entscheidungen 
für Kritik und Mitsprache zu öffnen. Die 
Bürger hielten Politik für ein schmutziges 
Geschäft korrupter Politiker und glaubten 
nicht, dass sie selbst etwas zu sagen haben 
könnten. Bis heute senken die meisten 
Slumbewohner den Kopf, wenn sie mit 
Autoritäten sprechen, und nennen jeden 
Höhergestellten respektvoll „Dok-
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Marilene Luiz und Gabriel da Silva freuen sich, 
dass sie endlich eine neue Wohnung haben

Bürgermeister João da Costa weiht mit Bürgern des Elendsviertels 
„Mangueira da Torre“ ein neues Wohnprojekt für Arme ein.  
Der Bürgermeister begleitet die Beteiligungsprojekte schon seit 
vielen Jahren

Bürger treffen Entscheidungen für ihre Stadtviertel



tor“. Undenkbar, dass ein Slumbewohner 
einem „Doktor“ sagen könnte, was zu tun 
ist. So kam es, dass die 55-jährige Giselda da 
Silva Guimarães zunächst nur zusah, wie 
sich ein Hügel ihres Slums Corre do Barto-
lomeu verwandelte. Durch den Einsatz der 
kommunalen Budgetbeteiligung wurde 
der gefährliche Lehmhang, der bei jedem 
starken Winterregen abzurutschen drohte, 
befestigt und mit Treppen versehen. Gi-
selda sah die Arbeiten und dachte: Ich lebe 
auf einem ebenso unbefestigten Hügel. 
Als ihre Nachbarn schließlich die neuen 
Steintreppen hinaufstiegen, mobilisierte 
Giselda ihr eigenes Viertel und entwickelte 
ein eigenes Projekt. Während das nun um-
gesetzt wird, ist Giselda Guimarães schon 
wieder einen Schritt weiter. Sie informiert 
die Bewohner in einem entfernten Stadt-
viertel und zeigt ihnen, wie so ein kost-
spieliges Projekt durchzusetzen ist: Bürger 
verschiedener Viertel verbünden sich und 
stimmen jeweils für die Projektvorschläge 
der anderen. 

„Wir leben momentan in der längsten 
demokratischen Phase Brasiliens: 22 Jahre“, 
sagt Augusto Miranda, amtierender Sekre-
tär für Budgetbeteiligung der Stadt Recife. 
„Wir dürfen nicht vergessen, das brasiliani-
sche Volk hatte in den letzten 500 Jahren 
so gut wie nichts zu melden. Das heißt, wir 

arbeiten hier an der Entstehung einer völlig 
neuen politischen Kultur.“ 

Rebecca Vicente ist elf Jahre alt und lebt 
diese neue Kultur ganz selbstverständlich. 
Seit sie sechs ist, organisiert sie ihre Mit-
schüler als „Abgeordnete“ ihrer Schule. Re-
becca hat sogar schon persönlich mit dem 
Bürgermeister gesprochen und ist dabei 
trotz aller Aufregung nicht ins Stottern ge-
raten. Mit Beteiligung hat sie schon einiges 
erreicht: „Meine alte Schule war nur ein Kel-
lerraum, die Klassen durch Plastikplanen 
abgetrennt“, erzählt das ernsthafte Mäd-
chen mit den glatten braunen Haaren. „Wir 
haben es durch Projekte im Bürgerhaushalt 
geschafft, dass sie jetzt eine richtige Schu-
le ist, sogar mit Bibliothek und Internet-
raum!“ Ein anderes Ziel verfolgt Rebecca 
gemeinsam mit ihrem Abgeordneten-
Kollegen Jarde Hastly schon seit mehreren 
Jahren – bislang vergebens: Die Schüler der 
Nadir-Colaço-Schule wünschen sich einen 
Sportplatz. „Das ist ein teures Projekt“, er-
klärt der 14-jährige Jarde, „wir haben es be-
stimmt schon sechsmal eingereicht, aber 
wir geben nicht auf, nächstes Jahr steht es 
wieder auf unserer Liste!“ ][

Die Delegierten Camila Pes und Giselda da Silva Guimarães 
bei der Begutachtung der Gemeinde
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info>
PUBLIKATIONEN ZUM THEMA

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Demokratie vitalisieren – politische 
Teilhabe stärken

Reinhard Mohn  
Preis 2011

2011, 166 Seiten, 
Broschur, 20 Euro
ISBN 978-3-86793-
342-1

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Wie Politik von Bürgern lernen kann

Potenziale politik- 
bezogener Gesell-
schaftsberatung

2011, 220 Seiten, 
Broschur, 25 Euro
ISBN 978-3-86793-
080-2

Demokratie vitalisieren –
politische Teilhabe stärken

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

_RMP_2011_RZ_Titel.indd   1 19.04.11   08:08

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Wie Politik von Bürgern lernen kann

Potenziale politikbezogener Gesellschaftsberatung

1080_Politik_5C.indd   1 19.04.11   07:51

Die Bürger 
entscheiden 

gemeinsam über 
die Projekte und 

stimmen ab 

Demokratie ist im Alltag fest verankert
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SCHWERPUN KT

81 Prozent  
der Deutschen  
wollen mehr
Bürgerbeteiligung

BERTELSMANN STIFTUNG ›

Bürgerbeteiligung
Immer mehr Menschen wollen an Politik mitwirken. 
Deshalb verleiht die Bertelsmann Stiftung in diesem 
Jahr den Reinhard Mohn Preis zum Thema Bürger-
beteiligung und startete auch das Bürgerforum sowie 
eine große Online-Kampagne unter 
www.bürger-beteiligung.de
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Alle paar Jahre zur Wahl gehen, seine Stimme abgeben und dann wieder  

stumm in der Versenkung verschwinden? Das möchte die Mehrheit  

der Deutschen nicht mehr. Eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung ergab: 

81 Prozent der Menschen wünschen sich mehr Beteiligungs- und  

Mitsprachemöglichkeiten im politischen Prozess. 60 Prozent der Befragten 

sind deshalb auch bereit, sich in Form von Bürgerbegehren, Diskussions-

foren oder Anhörungen aktiv zu beteiligen. Wer mitwirken möchte, hat viele 

Möglichkeiten. Überall in Deutschland haben wir Menschen getroffen,  

die unsere Gesellschaft auf vielerlei Weise mitgestalten. Entdeckt haben wir 

viele unterschiedliche Ideen der Bürgerbeteiligung. Häufig zählt nicht  

nur das Ergebnis, sondern auch der Weg dorthin. Wir zeigen Beispiele, wie 

sich jeder an Politik beteiligen kann:
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Ideen entwickeln
Thema Bildung: In der Gemeinde Jesteburg haben viele Bürger 
lange Zeit für eine eigene weiterführende Schule gekämpft. Jetzt 
stehen sie kurz vorm Ziel. Das Gute am langen Weg dahin: Sie 
geben sich nicht mehr mit irgendeiner Schule zufrieden, sondern 
haben auch ein eigenes Unterrichtskonzept entwickelt.

Bewusst handeln 
Thema Konsum: Ist es Bürgerbeteiligung, 
beim Einkaufen auf Waren zu verzich-
ten, die durch Kinder hergestellt wur-
den? Wenn man Bioprodukte kauft, auf 
Pelze verzichtet und kein E10 tankt? 
Unser Autor ist diesen Fragen nachge-
gangen und hat überraschende Antwor-
ten über die Macht und Ohnmacht der 
Verbraucher gefunden.

Einsatz zeigen
Thema Umwelt: Was die 
großen Energieversorger 
machen, kann den Bürgern 
im hessischen Bergheim 
demnächst egal sein. Sie 
bauen gerade ein eigenes 
Kraftwerk, mit dem sie 
alle Haushalte vor Ort ver-
sorgen wollen. Umwelt-
schonend und unabhängig 
zugleich. Ein Beispiel, wie 
Menschen durch Eigen-
initiative ökologische 
Zeichen setzen können.

Vordenker sein
Thema Web 2.0: Till Behnke und 
sein Team gründeten die Inter-
netplattform Betterplace.org. Ein 
Internetportal, das für Spender 
und Bedürftige mehr Transpa-
renz und Vertrauen schafft.

Demonstrieren 
Thema Politik: Der Schau-
spieler Walter Sittler 
kämpft gegen Stuttgart 21. 
Eine dreifache Mutter setzt 
sich für den Volksentscheid 
gegen die Hamburger 
Schulreform ein. Und ein 
junger Politiker beschert 
Bayern ein strenges 
Nichtrauchergesetz. Sie alle 
waren gegen etwas – und 
bezeichnen sich dennoch 
als „Dafürbürger“. Ihr 
Handeln hat die Politik 
beeinflusst.

Diskutieren 
Thema Gesellschaft: 
Workshops, Bür-
gerhaushalte oder 
Online-Foren gibt es 
viele. Doch dass gleich 
10.000 Menschen in 
25 Städten miteinan-
der über wichtige ge-
sellschaftliche Themen 
diskutieren, schaffte 
erst das „Bürgerfo-
rum“ der Bertelsmann 
Stiftung auf Initiative 
von Bundespräsident 
Christian Wulff. Das 
Ergebnis: ein eigenes 
„Bürgerprogramm“.

81 Prozent  
der Deutschen  
wollen mehr
Bürgerbeteiligung



Lernen im Freien funk-
tioniert höchstens im 
Sommer. Die Gemeinde 
Jesteburg braucht eine 
gemeinsame Schule
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 Politik bedeutet ein langsames Bohren 
von harten Brettern mit Leidenschaft 
und Augenmaß zugleich.“ – Der Satz 

von Max Weber dürfte Nathalie Boegel aus 
der Seele sprechen. Die 44-Jährige ist keine 
Frau, die so leicht aufgibt. Sie bleibt dran, 
beißt sich fest. Das mag an ihrem Beruf als 
TV-Journalistin liegen. Das mag aber auch 
an der Leidenschaft liegen, mit der sie für 
eine Sache kämpft. Und das nun schon seit 
über sieben Jahren. Allein ist die Mutter 
von drei Kindern (6, 8 und 12)  nicht. An 

Wir wollen  
gemeinsam  
lernen – hier! 
Auf dem langen Weg zur eigenen weiterführenden  
Schule entwickelten die Bürger im Heideörtchen Jesteburg gleich 
mehrere Konzepte. Nun stehen sie kurz vor dem Ziel

TEXT: TANJA BREUKELCHEN  ][  FOTOS: ARNE WEYCHARDT

BI LDUNG

››

ihrer Seite stehen zwei Männer: Karl-Heinz 
Glaeser (67), pensionierter Lehrer und Vater 
von drei Kindern (13, 15 und 29). Und Stef-
fen Burmeister (49), leitender Angestellter 
in einem Logistikunternehmen und Vater 
von drei Kindern (14, 16 und 30).

Ihr Ziel: eine weiterführende Schule für 
ihre Gemeinde Jesteburg. Ein Ort, an dem 
die Bürger schon so einiges auf die Beine 
gestellt haben – ein Freibad wurde vor der 
Schließung gerettet und wird seitdem in Ei-
genregie gepflegt. Ganz zu schweigen 

BEREICH ›

BILDUNG
Schulen retten, neue Bildungskonzepte 
entwickeln, ehrenamtliche Leseförderung 
an Schulen organisieren, den Dialog der 
Kulturen fördern... Gerade im Bildungs-
bereich gibt es viele Möglichkeiten, sich 
aktiv zu beteiligen.
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43
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von den liebevoll restaurierten Reetdach-
häusern, Fachwerkfassaden und Obstgär-
ten. Diese romantische Kulisse funktioniert 
mit viel Engagement und ganz ohne büro-
kratische Erbsenzählerei und starre Geset-
zestexte. Eine neue Schule leider nicht ...

Seit 2003 die in Niedersachsen übliche 
Orientierungsstufe abgeschafft wurde, 
gibt es in Jesteburg nämlich nur noch eine 
Grundschule. Wer die durchlaufen hat, 
muss anschließend weit fahren. „Die nächs-
ten weiterführenden Schulen liegen Kilo-
meter entfernt verstreut, die Busse halten 
an jeder Milchkanne, und die Kinder sind 
den halben Tag unterwegs“, erklärt Nathalie 
Boegel. Mandy (12) zum Beispiel geht in die 
sechste Klasse der Realschule in Hittfeld bei 
Hamburg. „Wenn ich morgens noch duschen 
und frühstücken will, muss ich um 5.30 Uhr 
aufstehen und mit dem Fahrrad zur Bushal-
testelle fahren, damit ich noch den Bus be-
komme, der auch noch Umwege fährt und 
so noch länger unterwegs ist.“ Oder Carlos 
(10), der das Gymnasium im über acht Ki-
lometer entfernten Buchholz besucht und 
sich anfangs so aufs Busfahren gefreut hat: 
„Inzwischen nervt es! Ich hab das mal ausge-
rechnet: Insgesamt verliere ich dadurch am 
Tag 2,5 Stunden.“ Und Lucas (14) sieht noch 
ein ganz anderes Problem: „Freundschaften, 
die man in der Grundschule aufgebaut hat, 
gehen zu Bruch, weil man den Kontakt ver-
liert. Wenn man einmal in der Nachbarstadt 
ist, verabredet man sich auch lieber dort. 
Sonst ist der Tag kaputt und es bleibt für 
nichts mehr Zeit.“

Dass es so kommen würde, war den Eltern 
2003 schon klar – und sie setzten sich zur 
Wehr. „Damals gab es die erste Demonstra-
tion mit über 500 Leuten, die gesagt haben, 
wir brauchen eine weiterführende Schule“, 
erinnert sich Steffen Burmeister. „Ich war 
im Elternrat der Grundschule und wurde 
im Rahmen der Diskussion zum Landrat 
eingeladen. Dort garantierte man uns eine 
schnelle Lösung für Jesteburg.“

„Freundschaften gehen 
kaputt, weil man durch 
das Pendeln den  
Kontakt verliert“
Lucas (14), 9. Klasse, Gymnasium 

1. Steffen Burmeister, Karl-Heinz Glaeser und 
Nathalie Boegel (von links) wollen nicht, dass 
die Jesteburger Schüler täglich ihre Freizeit mit 
Busfahren und an Bushaltestellen verbringen 

2. Zwischen gemütlichen Fachwerkhäusern 
steht bereits die ehemalige Außenstelle einer 
Realschule. Ideale Klassenräume, die bislang 
leerstehen 

3. Der Mann mit der Pfeife: Bürgermeister 
Udo Heitmann ist stolz auf seine kämpferische 
Gemeinde 

4. Schule in Jesteburg – nach Jahren des 
Kämpfens sieht es jetzt so aus, dass die Schüler 
nach der Grundschule nicht mehr ihre Ranzen 
packen und in den Nachbarort fahren müssen

info>
JESTEBURG

Die Gemeinde Jesteburg liegt im 
nördlichen Niedersachsen, 10 km vom 
Naturschutzpark Lüneburger Heide ent-
fernt und 30 km südlich des Hamburger 
Stadtzentrums. Jesteburg ist Sitz einer 
Samtgemeindeverwaltung, zu der auch 
noch die Gemeinden Bendestorf und 
Harmstorf gehören. 

Bekannt ist Jesteburg unter anderem 
wegen der nahegelegenen „Kunststätte 
Bossard“ und der jährlichen „Kunstwo-
che Jesteburg“.

Infos: 
www.jesteburg-online.de

Hamburg

Bremen

Rotenburg

Stade

Jesteburg

20 km
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Doch nichts geschah.
Zwei Jahre später waren dann auch alle 

drei im Elternrat. „Wir lernten uns kennen 
und merkten, dass wir ein gemeinsames 
Ziel verfolgten, obwohl wir jeder einer 
anderen Partei angehören“, sagt Nathalie 
Boegel. Karl-Heinz Glaeser ist Mitglied der 
Grünen im Jesteburger Gemeinderat, Stef-
fen Burmeister bezeichnet sich lachend als  
ehemalige Karteileiche der SPD, die durch 
die Erfahrungen in der Schulinitiative wie-
der aktiviert wurde. Und Nathalie Boegel ist 
Mitglied der CDU, Gemeinderätin in Jeste-
burg, Leiterin des Jugend-, Sport- und So-
zialausschusses. „Sich im Jugendausschuss 
zu engagieren, macht für eine berufstäti-
ge Mutter wie mich wahrscheinlich mehr 
Sinn, als das älteren Herren zu überlassen, 
die schon weit weg sind von dem Thema“, 
sagt sie – und kann sich vermutlich auch 
deshalb für die weiterführende Schule so 
einsetzen: „Wir sind ja nicht Kleinkleckers-
dorf, sondern eine Samtgemeinde mit 
11.000 Einwohnern – die einzige dieser 
Größenordnung in ganz Niedersachsen 
ohne weiterführendes Schulangebot!“

Die Idee: ein Modellschulversuch nach 
Paragraf 22 des Niedersächsischen Schulge-

setzes, denn darin heißt es: „Zur Erprobung 
neuer pädagogischer und organisatorischer 
Konzeptionen sowie zur Überprüfung und 
Fortentwicklung vorhandener Modelle 
können Schulversuche durchgeführt wer-
den; hierzu können auch Versuchsschulen 
eingerichtet werden.“ Und da kam Karl-
Heinz Glaeser, der lange Lehrer im Ham-
burger Stadtteil St. Pauli war, auf den Plan. 
„Wir haben uns hingesetzt und uns gefragt: 
Was brauchen wir hier? Was passt zu Jes-
teburg?“, erinnert er sich. „Wir haben uns 
an einem finnischen Modell orientiert, an 
der Schweiz und den Sachen, die ich von 
Hamburg her kenne. Wir haben unsere 
Schulidee Kompetenzschule genannt, da 
wir gesagt haben, dass jedes Kind die Mög-
lichkeit haben muss, seine Kompetenzen 
nach eigener Kraft zu entwickeln und dabei 
einen möglichst hohen Schulabschluss zu 
erreichen.

 Gemeinsames Lernen von der fünften 
bis zur zehnten Klasse, Unterstützung der 
Schwächeren und fördernde Zusatzkurse 
für die Begabten, ganztägiger und teils zwei-
sprachiger Unterricht nach gymnasialen 
Bildungsplänen, sodass nach der 10. Klasse 
der Übergang zum Gymnasium möglich ist.

„Ich muss um 5.30 Uhr 
aufstehen, um pünkt-
lich mit dem Bus zur 
Schule zu kommen“
Mandy (12), 6. Klasse, Realschule 

Als der Lüneburger Pädagogik-Experte 
Prof. Matthias von Saldern das Konzept 
bei einer Info-Veranstaltung im Gemein-
dehaus erläuterte, war der Andrang groß.  
Glaeser: „Wir hatten mit hundert Eltern ge-
rechnet. Aber die Menschen standen bis auf 
die Straße. Und man merkte: Sie waren von 
unseren Plänen begeistert.“ 2007 stand das 
Konzept, wissenschaftliche Gutachten la-
gen vor, 1.333 Menschen stimmten in einer 
Unterschriftenaktion dafür. Die Organisa-
toren legten es im Kreistag vor. Von dort 
wurde der Antrag an das Kultusministeri-
um weitergeleitet. – „Als Antwort kam ein 
Totschlagargument“, erinnert sich Nathalie 
Boegel. „Ein Schulversuch sei nur möglich, 
wenn man bereits eine Schule hat.“

Geschlagen gab man sich in Jesteburg 
aber trotzdem nicht. Und als kurz darauf 
in Niedersachsen das Gründungsverbot für 
Gesamtschulen aufgehoben wurde, spran-
gen die Jesteburger sofort auf den Zug auf. 
In einer großen Umfrageaktion wurden die 
Bürger gefragt, ob sie ihre Kinder auch in 
Jesteburg auf eine Gesamtschule schicken 
würden. Der Rücklauf der Fragebogen war 
überraschend hoch und positiv. „Trotzdem 
gab es die politische Entscheidung, die 

Jeanette Saxer (48), Leiterin der 
Grundschule Jesteburg und Iris 

Strunk (37, von links), Leiterin der 
Grundschule Bendestorf, befürwor-

ten beide die neue Schule 
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„Langsam nervt es.  
Insgesamt verliere ich 
durch das Busfahren 
2,5 Stunden Freizeit.“
Carlos (10) und seine Mutter Maren Warnecke 

INITIATIVEN RUND UMS LERNEN  
Wer sich zu den Themen Lernen und 
Bildung engagieren möchte, findet eine 
Vielzahl von Initiativen, um sich aktiv zu 
beteiligen:

Teach First
Die gemeinnützige Initiative „Teach First 
Deutschland“ schafft gerechtere Bildung 
für Kinder und Jugendliche mit schlech-
ten Startchancen. Persönlich und fachlich 
herausragende Hochschulabsolventen 
arbeiten für zwei Jahre in Vollzeit an 
Schulen in sozialen Brennpunkten und 
fördern Schüler individuell. Sie schaffen 
zusätzliche Nachmittagsangebote und ver-
einbaren individuelle Lernziele mit ihren 
Schülern. Zur Vorbereitung absolvieren sie 
ein dreimonatiges intensives Trainingspro-
gramm. Das Modell stammt aus England 
und ist dort seit Jahren ein großer Erfolg.
www.teachfirst.de

SeniorExperten NRW
Im Projekt „Schulleitungscoaching durch 
SeniorExperten NRW“ wird Schulleitungen 
durch ehemalige oder noch aktive Füh-
rungskräfte aus der Wirtschaft Manage-
mentwissen vermittelt. 
www.seniorexperten.nrw.de

Lernen durch Engagement
Einsatz als Unterrichtsmethode. Die Idee 
des „Service-Learning“ verbindet gesell-
schaftliches Engagement von Schülern 
mit fachlichem Lernen. Die Jugendlichen 
engagieren sich als Teil vom Unterricht. 
Der Einsatz der Schüler wird im Unterricht 
geplant, reflektiert und mit Inhalten der 
Bildungs- und Lehrpläne verknüpft.
www.service-learning.de 

Mentor – die Leselernhelfer 
Der Verein organisiert und betreut die 
Zusammenarbeit zwischen engagierten 
Bürgern (Mentoren), Kindern und Schulen. 

Die Auswahl sozial benachteiligter Kinder 
wird von den Lehrern mit Zustimmung 
der Eltern vorgenommen. Die Mentoren 
kommen an die Schulen, helfen bei Lese-
schwierigkeiten und wecken die Lust am 
Lesen. 
www.mentor-leselernhelfer.de

Lesen kann so spannend sein: Über die 
Internetseite www.mentor-leselernhelfer.de 
finden Interessierte Angebote in ihrer Nähe

info>
BILDUNGSTHEMEN

geplante Gesamtschule in die Nachbar-
stadt nach Buchholz zu legen“, sagt Steffen 
Burmeister. „Dabei hatte Buchholz schon 
acht weiterführende Schulen – in einem 
Ort mit rund 40.000 Einwohnern. Jeste-
burg, mit über 10.000 Einwohnern, hatte 
weiterhin keine.“ Das war 2009.

Was folgte war Frust. Eine riesige De-
monstration durch Jesteburg, Reden auf 
dem Dorfplatz. Wieder setzte man sich 
zusammen. Dieses Mal mit den Leiterin-
nen der örtlichen Grundschulen. Daraus 
entstand ein Konzept ähnlich der von 
VW geförderten Neuen Schule Wolfsburg.  
Glaeser: „Wir nannten es ‚Jesteburger Mo-
dell – die Kompetenzschule von 1 bis 10!‘ 
Eine Grundschule macht jahrgangsüber-
greifenden Unterricht in den Klassen 1 bis 
4, danach unser bisheriges Modell der Kom-
petenzschule.“ Doch auch dieser letzte Ver-
such wurde im September 2010 abgelehnt. 
„Dabei wäre es die einmalige Chance ge-
wesen, zum ersten Mal ein pädagogisches 
Konzept für alle zu haben – von der ersten 
bis zur zehnten Klasse“, sagt Jeanette Saxer 
(48), Leiterin der Grundschule in Jesteburg.

Und in dem Moment, als alle den Traum 
von der eigenen Schule zu den inzwischen 

meterhohen Akten legen wollten, meldete 
sich das Bildungsministerium. „Man schlug 
uns das Modell einer Oberschule vor“, er-
klärt Glaeser. „Darin waren überraschend 
viele Punkte aus unserem Konzept enthal-
ten – Ganztagsunterricht, kleinere Klassen, 
Sozialpädagogik, gemeinschaftlicher Un-
terricht, gymnasiales Angebot …“

Inzwischen ist die Oberschule bean-
tragt. Momentan läuft noch eine Bürgerbe-
fragung. Doch Nathalie Boegel, Karl-Heinz 
Glaser und Steffen Burmeister haben ein 
gutes Gefühl. Burmeister: „Wir haben hier 
so viel Energie in der Elternschaft, dass 
wir jede Schule, die wir als weiterführende 
Schule hierher bekommen, zu einer guten 
Schule machen können.“

Den Rückhalt der Gemeinde haben 
die kämpferischen Bürger längst. Sogar 
ein Gebäude – das der geschlossenen 
Realschul-Außenstelle – und mögliches 
Bauland für eine Schule direkt neben der 
Grundschule gibt es schon. Jesteburgs 
Bürgermeister Udo Heitmann steht vor 
dem kleinen Dorfcafé und zieht entspannt 
an seiner Pfeife. „Bürgersinn hat viele Fa-
cetten“, sagt er. „Die Menschen hier for-
dern nicht – sie machen!“ ][
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Länger gemeinsam lernen

Angaben in Prozent

Quelle: Zukunft durch Bildung, Bildungsumfrage 2011

23

32

45 %

nach der 9. oder 10. Klasse

nach der 4. Klasse

nach der 6. Klasse

Gewünschter Zeitpunkt der Verteilung 
auf verschiedene Schulformen

Bildungssystem: sozialen
Aufstieg möglich machen

Quelle: Zukunft durch Bildung, Bildungsumfrage 2011;
Abweichungen zu 100 Prozent = rundungsbedingte Differenzen

9

23

3

14

5

45 Dass auch sozial Benachteiligte
in unserer Gesellschaft
aufsteigen können

Dass mehr Schüler studieren

Dass die Zahl der Schul-
abbrecher verringert wird

Dass Kinder von Einwanderern 
stärker gefördert werden

Dass deutsche Schüler im
internationalen Vergleich
besser werden

Dass besonders begabte Schüler
ihre besten Leistungen erreichen

Wichtigste Aufgabe im 
Bildungssystem

Angaben in Prozent

 Wo die Probleme in unserem Bil-
dungssystem liegen, ist hinläng-
lich bekannt: Mit dem deutschen 

Schulsystem steht es nicht zum Besten, das 
Wissen der Schüler liegt im internationalen 
Vergleich nur im Durchschnitt, und viel zu 
viele junge Menschen bleiben ganz ohne 
Schulabschluss und Ausbildung. Auch hat 
es nicht an Reformversuchen gemangelt. 
Doch was für ein Bildungssystem wün-
schen sich diejenigen, die täglich damit 
konfrontiert sind? Die Bürger! Sie waren 
bei der Umfrage „Zukunft durch Bildung – 
Deutschland will’s wissen“ gefragt. An der 
Online-Befragung auf Initiative von Ber-
telsmann Stiftung, BILD, Hürriyet und Ro-
land Berger Strategy Consultants nahmen 
über einen Zeitraum von etwa drei Wochen 
fast 500.000 Menschen teil.  

Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befrag-
ten weist der Bildung einen hohen Stellen-
wert zu – ist aber mit dem deutschen Bil-
dungssystem unzufrieden.

Den größten Handlungsbedarf und da-
mit auch den größten Investitionsbedarf 
sehen die Befragten im Bereich der Schule 
(69 %), weniger bei Kitas (18 %) oder Hoch-
schulen (6 %). Große Hoffnungen, dass die 
Politiker das Bildungssystem durch mutige 
Entscheidungen verbessern, haben sie aller-
dings nicht. Rund 80 Prozent der Befragten 
halten die Reformbereitschaft der Politiker 
beim Thema Bildung für „gering“ oder gar 
„sehr gering“. Lehrer schneiden dagegen 
deutlich besser ab. Ihnen traut mehr als die 
Hälfte der Befragten zu, Veränderungen mu-
tig durchzusetzen. Besonders groß schätzen 
die Bürger die Bereitschaft von Eltern ein, 
wenn es darum geht, neue Wege im Bil-
dungssystem zu gehen.

Mehr als zwei Drittel der Befragten wä-
ren bereit, für ein besseres Bildungssystem 
auch höhere Steuern in Kauf zu nehmen. 
Allerdings: Während die Mehrheit der El-
tern vom Einkommen abhängige Studi-
engebühren akzeptiert, erwarten fast alle 
Befragten, dass Krippen, Kindertagesstät-
ten und Schulbildung kostenlos sind. Denn 
der Großteil der Befragten hat eine klare 
Vorstellung davon, wie die Hauptaufgabe 
unseres Bildungssystems aussieht: Gerade 
auch sozial Benachteiligten soll ein Auf-
stieg ermöglicht werden. 

Wohl auch aus diesem Grund plädieren 
rund 70 Prozent für eine Kita-Pflicht für 
Kinder spätestens ab drei Jahren. Über zwei 
Drittel aller Teilnehmer sind für längeres 
gemeinsames Lernen. Fast jeder Zweite 
stimmt für den Übergang erst nach dem 
sechsten Schuljahr, etwa ein Viertel votiert 
sogar für den Übergang erst nach dem 9. 

Gewünscht: Reformen  
im Bildungssystem 
Ganztagsschulen, längerer gemeinsamer Unterricht, mehr Geld für 
Bildung – bei Deutschlands bislang größter Bildungsumfrage nutzten 
viele tausend Menschen die Chance, ihre Meinung zu äußern  
VON TANJA BREUKELCHEN  ][  

BI LDUNGSBEFRAGUNG

Ganztagsunterricht als bevorzugtes Schulmodell

Angaben in Prozent

Quelle: Zukunft durch Bildung, Bildungsumfrage 2011

19

38

43 %

Auf eine Halbtagsschule,
in der der Unterricht mittags endet

Auf eine Ganztagsschule,
in der ein freiwilliges
Nachmittagsprogramm
angeboten wird

Auf eine Ganztagsschule,
in der sich für alle verbindlich
den ganzen Tag über Unterricht,
Ruhe- und Freizeitphasen abwechseln

Auf welche Schule würden Sie Ihr Kind am liebsten schicken?
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CHANGE: Haben Sie die Ergebnisse der 
Umfrage überrascht?     
DR. JÖRG DRÄGER: Ja, denn die Bürger 
haben sehr konkrete Vorstellungen, wie 
das für sie und ihre Kinder bestmögliche 
Bildungssystem aussehen soll. Und diese 
Vorstellungen unterscheiden sich in Teilen 
deutlich von unserem heutigen System. 

Die Befragten vermissen Bildungsgerech-
tigkeit, die Möglichkeit eines sozialen 
Aufstiegs …
… aber sehen – und das ist erfreulich – in 
guter Bildung DEN Schlüssel zu beruflichem 
Erfolg und gesellschaftlichem Ansehen. 
Derzeit ist Bildungserfolg in unserem 
Land noch zu stark von der sozialen und 
ethnischen Herkunft abhängig. Wenn wir es 
nicht schaffen, dass Bildung ein Aufstiegs-
versprechen erfüllt, driftet die Gesellschaft 
auseinander. 

Die Mehrheit der Befragten setzt vor allem 
auf Reformen in der Schule, weniger in der 
frühkindlichen Bildung oder an den Univer-
sitäten. Sehen Sie das auch so?
Je früher wir fördern, desto besser.  
Wir müssen Kindergärten und Ganztags-
schulen ausbauen, aber – und das ist eine 
große Herausforderung – auch die Schulen 
verändern. Sie müssen jedes Kind indivi-
duell fördern, denn nur so können wir den 
Bildungserfolg von der Herkunft der Kinder 
abkoppeln.

Was zugleich auch höhere Kosten bedeuten 
würde.     
Häufig setzen wir das Geld an der falschen 

„Bildung in Deutschland ist  
weder gut noch fair!“
Interview mit Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der  
Bertelsmann Stiftung, zur Umfrage „Zukunft durch Bildung“

Dr. Jörg Dräger ist seit  
2008 Vorstandsmitglied der  
Bertelsmann Stiftung für den 
Bereich Bildung. Von 2001 
bis 2008 war er Senator für 
Wissenschaft und Forschung 
der Freien und Hansestadt 
Hamburg

WEBLINKS:
Weiterführende Literatur gibt es unter 
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
bildungsumfrage
KONTAKT: Michael Maillinger
michael.maillinger@bertelsmann-stiftung.de

Stelle ein, schütten es lieber mit 
der Gießkanne aus als es gezielt 
da einzusetzen, wo die Probleme 
am größten sind. Aber auch wenn 
Bildung mehr Geld kostet, lohnt sich 
das für uns alle. Bildung ist auch 
der Schlüssel, um soziale Spaltung 
und Ausgrenzung zu verhindern. 

Schlecht Gebildete zahlen weniger Steuern, 
sind häufiger von Arbeitslosigkeit betrof-
fen und auf Sozialleistungen angewiesen. 
Unser Land aber braucht jedes Talent und 
darf keines verschwenden. Bessere Bildung 
hilft nicht nur den Schwachen, sondern der 
ganzen Gesellschaft. 

Und wie stehen Sie zum Wunsch der 
Teilnehmer, von der Halbtagsschule auf 
Ganztagsschulen zu wechseln?
Wenn es darum geht, möglichst früh und 
unabhängig vom sozialen und kulturellen 
Hintergrund vergleichbare Bildungschancen 
für alle Kinder zu schaffen, können Ganz-
tagsschulen einen erheblichen Beitrag zur 
Chancengerechtigkeit leisten. Wir brauchen 
einen konsequenten Ausbau des Ganztags-
schulsystems.

Skeptisch sind die Befragten hingegen, was 
die umfassende Inklusion betrifft, also das 
gemeinsame Lernen von körperlich oder 
geistig behinderten und nicht behinderten 
Kindern.
Ja, hier muss die Politik noch Überzeu-
gungsarbeit leisten. Ohne die individuelle 
Förderung aller Schüler ist die Umsetzung 
nicht möglich. Die Eltern müssen wissen, 
dass ihre Kinder beim gemeinsamen Lernen 
nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass 
davon alle Kinder profitieren können.
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oder 10. Schuljahr. Bevorzugtes Schulmo-
dell ist für etwa 80 Prozent der Ganztags-
unterricht, vor allem die befragten Lehrer 
sprechen sich überwiegend für das Modell 
der „offenen Ganztagsschule“ aus.

Beim Blick auf das deutsche Bildungs-
system steht insbesondere der Bildungsfö-
deralismus in der Kritik. Fast alle Befragten 
sehen in der Konkurrenz der Bundesländer 
keine Steigerung der Qualität, sondern das 
Gegenteil. Neun von zehn wünschen sich 
bundesweit einheitliche Abschlussprü-
fungen. Davon versprechen sie sich mehr 
Transparenz. 

Geht es um das gemeinsame Lernen von 
geistig oder körperlich behinderten und 
nicht behinderten Kindern und Jugendli-
chen, scheiden sich die Geister: Zwar spre-
chen sich neun von zehn Befragten dafür 
aus, dass Schüler ohne Beeinträchtigung 
mit rein körperlich behinderten Schülern 
gemeinsam lernen, gleichzeitig kann sich 
aber jeder Zweite keinen gemeinsamen 
Unterricht mit geistig behinderten oder 
verhaltensauffälligen Schülern vorstellen.

Egal ob Inklusion, längeres gemeinsa-
mes Lernen oder Ganztagsunterricht – die 
Mittel müssen gerecht verteilt sein, finden 
viele der Befragten. Über die Hälfte gab an, 
dass sie eine Verteilung der Mittel nach 
dem „Gießkannenprinzip“ falsch findet. 
Vielmehr sollten Schulen in schwierigen 
Milieus und in Problemstadtteilen besser 
ausgestattet werden als andere. Einen brei-
ten gesellschaftlichen Konsens gibt es hier 
allerdings noch nicht – auch wenn das ein 
wichtiger Schritt für mehr Chancengerech-
tigkeit im Bildungssystem wäre. ][
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 Sie leben in verschiedenen Ländern, 
sprechen unterschiedliche Sprachen 
und haben alle eine andere Geschich-

te. Sie kennen sich nicht, und es ist äußerst 
unwahrscheinlich, dass sie sich je treffen 
werden. Aber eines verbindet Marta aus Is-
land, Bjørn aus Norwegen und Marcus aus 
Deutschland: Sie haben kürzlich argenti-
nische Bioäpfel gekauft. – Das ist erst mal 
nicht so weltbewegend. Erst mal.   

Aber Hugo Sánchez dürfte es gefreut ha-
ben. Er ist Präsident der Patagonian Fruits 
Trade Aktiengesellschaft, einem Exporteur 
für Bio-Obst aus der argentinischen Region 

Die Macht und Ohnmacht  
der Verbraucher 
Äpfel vom Biomarkt, Hautcreme ohne Tierversuche, Teppiche ohne Kinderarbeit …  
Wer einkauft, setzt bewusst oder unbewusst auch politische Zeichen. Doch bedeutet das  
auch gleich, dass der Verbraucher politische Macht hat?

VON AXEL REIMANN  ][  

WI RTSCHAFT UN D KONSUM

Patagonien. Weil auf seinen Äpfeln kleine 
Sticker mit einer Internetadresse kleben, 
bekommt Sánchez von seinen internatio-
nalen Obstkunden gelegentlich auch kurze 
Rückmeldungen: „Köstliche Bioäpfel und 
vielen Dank, dass Sie sich um unseren wun-
derbaren Planeten kümmern“, oder „Ich 
schätze Menschen, die ökologische Land-
wirtschaft betreiben.“ So lauten die Gruß-
botschaften. Sehr nett, aber: Bewirken die 
Bioapfel-Esser damit irgendetwas? Fakt ist: 
Die Obstproduzenten der Welt reagieren 
auf die gewachsene Sensibilität der Kon-
sumenten. Und die beschränkt sich nicht 

nur auf „Bio“. So erklären Hugo Sánchez 
und die patagonischen Obstbauern via In-
ternet, was sie noch alles tun für Umwelt 
und Menschen, faire Löhne zahlen zum 
Beispiel oder eine örtliche Schule unter-
stützen. Und wer es wissen will, den in-
formieren die Argentinier auch über den 
CO2-Fußabdruck, den ein Kilo ihrer Äpfel 
hinterlässt – schließlich ist der Transport 
von Übersee-Äpfeln nicht unumstritten: 
1,174 Kilogramm Kohlendioxid bis zum Su-
permarktregal in Europa.

Ethische Erwägungen bei der Produktion 
im Allgemeinen und bei Bio-Obstanbau im 

Bioprodukte
Ob Biofleisch auf dem 
Wochenmarkt oder der 
Einkauf im Supermarkt 
– verschiedene Biosiegel 
weisen dem Käufer 
dabei den Weg
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BEREICH ›

KONSUM
Regionale Produkte, Biosiegel, fairer 
Handel oder der Verzicht auf Produkte, 
die mit Tierversuchen entwickelt wur-
den: In all diesen Fällen treffen die Kun-
den eine Entscheidung, die das Angebot 
nachhaltig verändert.

Besonderen haben Konjunktur – Argentini-
en zum Beispiel gehört zu den Ländern mit 
den größten Zuwachsraten bei der ökologi-
schen Landwirtschaft. Weltweit ist die öko-
logisch bewirtschaftete Fläche zuletzt um 
sechs Prozent gewachsen. In Deutschland 
hat sich der Umsatz mit ökologisch her-
gestellten Lebensmitteln im vergangenen 
Jahrzehnt fast verdreifacht und damit auch 
Veränderungen der Produktionsstruktur 
ausgelöst. Inzwischen gibt es hierzulande 
über 22.000 Öko-Betriebe. Die Ökoland-
baufläche ist zuletzt um 5,7 Prozent auf 
jetzt rund eine Million Hektar gestiegen, 
eine Fläche mehr als doppelt so groß wie 
das Ruhrgebiet. Das liegt aber nicht nur an 
enthusiastischen Käufer-Rückmeldungen, 
der Einfluss der Verbraucher auf die Pro-
duzenten äußert sich noch direkter: an der 
Ladenkasse. Der Boom der Ökobranche ist 
da nur das augenfälligste Phänomen für 
die Veränderungskraft der Konsumenten. 

 Was bedeutet das für diejenigen, die 
etwas erreichen wollen? Manche wür-
den sagen: Wer mit seinem Anliegen in 
die Zeitung will, solle ruhig demonstrie-
ren gehen. Wer aber etwas verändern will, 
muss shoppen gehen. „Richtig“ shoppen. 
Zartbitter-Schokolade mit Fairtrade-Siegel, 
Toilettenpapier mit Umweltengel, Bio-Eier 
mit aufgestempelter „0“,  dem Zeichen für 
ökologische Produktion, Teppiche ohne 
Kinderarbeit, Ökostrom mit „Grüner Strom 
Label“, Selbstbräunungscremes ohne Tier-
versuche, Heidelbeermarmelade aus der 
Region. Die Liste der Angebote für verant-
wortliches Einkaufen ist inzwischen lang. 
Manchmal wird auf den Produktverpa-
ckungen der Mehrwert auch ausführlicher 
erläutert: „Sie als Kunde helfen mit dem 
Kauf dieser Milch, die heimische Biomilch-
wirtschaft zu erhalten und zu fördern.“ 

Wir erleben gerade, wie aus dem „Ich-
kauf-mal-kurz-einen-Liter-Milch“-Ver-
braucher einer wird, der in seine Kauf-
entscheidungen auch gesellschaftliche 
Überlegungen einfließen lässt. Zugegeben: 
So richtig eindeutig geht es dabei nicht 
immer zu. Da mischen sich Naturschutz-
ziele mit Gesundheitserwägungen, Kapi-
talismuskritik mit Heimatverbundenheit, 
Tierschutzabsichten mit Menschenrechts-
zielen. ››

Fair Trade
Kaffee aus fairem Handel 
schmeckt nicht nur gut, 
sondern unterstützt auch 
die Menschen in der 
Dritten Welt

Wie auch immer die Motive der Kon-
sumenten sind – Fakt ist, dass ihnen in-
zwischen viel mehr Aufmerksamkeit von 
Unternehmen und Politik geschenkt wird 
als noch vor ein paar Jahrzehnten. Die 
Konsumenten könnten der Hebel sein, 
mit dem man einige Probleme der Welt 
zumindest angehen könnte. Armut, Klima-
wandel, Umweltzerstörung, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Verbraucher achten 
dabei auf Großkonzerne und bekannte 
Marken. Die schärfste Waffe ist der Konsu-
mentenboykott. Er gehört spätestens seit 
den Protesten gegen die Versenkung der 
Ölverladeplattform Brent Spar des Shell 
Konzerns zum festen Repertoire von 

„Wer etwas verändern 
will, muss shoppen ge-
hen. ‚Richtig‘ shoppen!“
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Umwelt-, Menschenrechts- und Verbrau-
cherschutzaktivisten. Doch auch schon 
lange davor nutzten Verbraucher dieses 
Mittel, zum Beispiel im Kampf gegen das 
Apartheidsregime in Südafrika oder gegen 
Nahrungsmittelkonzerne, die Babymilch-
pulver in Entwicklungsländern verkauften. 
Es sind nicht nur die Umsatzeinbußen, die 
die Konzerne bei Boykotten schmerzen, es 
geht um die gesellschaftliche Legitimati-
on und das Image des eigenen Unterneh-
mens. Denn: Umweltzerstörung oder un-
lautere Geschäftspraktiken führen schnell 
zur gesellschaftlichen Ächtung. In Zeiten 
grenzenlosen Informationsflusses und der 
schnellen Massenmobilisierung können 
sich Unternehmen keine schlechten Nach-
richten mehr leisten.

Viele Konzerne achten lieber bereits auf 
Verbraucherwünsche. So verlangt der Tex-
tilhändler Hennes & Mauritz inzwischen 
nicht nur von seinen Lieferanten, dass 
sie keine Kinderarbeit dulden, sondern 
engagiert sich zusammen mit UNICEF in 
baumwollproduzierenden Ländern für 
Schulprojekte, die Alternativen zur Kin-
derarbeit bieten sollen. Vorausgegangen 
waren Berichte, dass H&M-Produkte zum 
Teil durch Kinderarbeit entstanden wa-
ren – ein Umstand, der die jugendliche 

Zielgruppe des Konzerns aufschreckte. 
Ähnlich vorausschauend agiert das Un-
ternehmen inzwischen auch beim Thema 
„Wasser“ – einem wegen der Textilfärbung 
ebenfalls kniffligen Bereich. So überprüft 
H&M nach eigenen Aussagen Lieferan-
ten darauf, ob sie bestimmte Grenzwerte 
für die Qualität ihrer Abwässer einhalten; 
gleichzeitig unterstützt der schwedische 
Modekonzern die internationale Hilfs-
organisation WaterAid, die den ärmsten 
Menschen der Welt Zugang zu sauberem 
Wasser ermöglicht. Jeden Sommer ver-
kauft H&M dazu einen exklusiv entworfe-
nen Bikini – zehn Prozent des Verkaufser-
löses gehen an WaterAid. 

Vor allem das Internet hat sich für die 
Mobilisierung der gebündelten Verbrau-
chermacht etabliert: Im vergangenen Jahr 
verpflichtete sich der Nahrungsmittelkon-
zern Nestlé, spätestens ab 2015 seinen ge-
samten Bedarf an Palmöl aus nachhaltiger, 

zertifizierter Produktion zu decken – ohne 
zusätzliche Rodung von Regenwald. Rund 
250.000 Menschen hatten zuvor an einer 
Online-Kampagne teilgenommen, die auf 
den Zusammenhang von Umweltzerstö-
rung, billigem Palmöl und Lebensmittel-
produkten aufmerksam machte. Nestlé 
teile die Sorge um die Bedrohung von 
Regenwäldern durch die Ausweitung des 
Palmölanbaus, erklärte der Konzern nun 
seinen Kunden. 

Sozialverantwortung des Unternehmens 
heißt das, neudeutsch: „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR), aber es ist auch ein 
Ausdruck für die gewachsene Macht der 
Verbraucher. Zumindest für ihre Chance, 
Einfluss auf die Unternehmenspolitik zu 
nehmen. Beispiele für diese Chancen gibt es 
genug. Sie reichen von den von Tierschüt-
zern verteilten Positivlisten für Kosmetik 
ohne Tierversuche bis zur ganz persönli-
chen Energiewende durch den Wechsel des 
Stromanbieters. Der Konsum jedenfalls hat 
sich in den reichen Industriestaaten mo-
ralisch aufgeladen – und die Produzenten 
müssen reagieren: Bitte Autos mit Hybrid-
antrieb! Bitte keine Turnschuhe mit Kinder-
arbeit! Bitte seid fair zu euren Angestellten! 
Oder die Standardfrage an Landwirte auf 
Wochenmärkten: „Ist das auch Bio?“

Ohne Kinderarbeit
Der Textileinzelhändler H&M arbeitet  
ausschließlich mit Lieferanten zusammen,  
die keine Kinderarbeit dulden

Keine Tierversuche
Die Naturkosmetiklinie „lavera“ verzichtet bei der Herstellung ihrer  
Produkte bewusst auf Tierversuche, gentechnisch verändertes Material  
und Stoffe lebender Wirbeltiere
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„Dank Smartphones 
stehen Informationen 
sogar direkt im Super-
markt zur Verfügung“
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Aber wie mächtig ist der Konsument 
wirklich? Und: Was macht ihn mächtig? 
Theoretisch weiß man schon lange, dass 
sich in der Wirtschaft alles um den Kon-
sumenten dreht – oder zumindest drehen 
sollte. Schon Adam Smith, der englische 
Moralphilosoph und Begründer der klassi-
schen Nationalökonomie stellte fest: Wirt-
schaft gibt es wegen der Verbraucher. Und 
nicht umgekehrt.

Praktisch hat das aber lange Zeit nicht 
interessiert. Die Produzenten saßen am 
längeren Hebel. Zu unorganisiert waren die 
Interessen der Verbraucher. Erst Mitte des 
20. Jahrhunderts wurden die Konsumen-
ten langsam auch als eigenständige und 
aktive Gruppe wahrgenommen. Verbrau-
cherschutz und Verbraucherpolitik spielte 
eine immer wichtigere Rolle, es wurden 
immer mehr Gesetze und Verordnungen 
erlassen, die dem Verbraucher den Rücken 
stärkten. Und die Unternehmen entdeck-
ten den Konsumenten mit seinen individu-
ellen Bedürfnissen, und sahen nicht mehr 
nur den zahlungswilligen Abnehmer von 
Massenprodukten. Verkäufermärkte sind 
in den vergangenen Jahrzehnten in den 
Industrieländern zu Käufermärkten gewor-
den, auf denen das Angebot die Nachfrage 
übersteigt und deshalb immer häufiger die 

Käufer die Regeln bestimmen können. Das 
liegt auch an der viel gescholtenen Globali-
sierung, die die Konkurrenz der Produzen-
ten verschärfte.  

Doch eine günstige Marktkonstellation 
allein bringt noch keine Konsumenten-
macht – etwas anderes muss noch hinzu-
kommen: verlässliche Informationen über 
die Qualität des Produkts, über die Arbeits-
bedingungen bei der Produktion, über die 
gesundheitlichen Wirkungen der verwen-
deten Materialien und Inhaltsstoffe, über 
das Geschäftsgebaren des Herstellers, über 
die Nachhaltigkeit des Produkts, über den 
Ressourcenverbrauch oder die mit der Pro-
duktion verbundene Umweltzerstörung. 
Die Informationen müssen einfach sein, 
schnell zu erfassen. Keinen Sinn macht es, 
wenn sie im Kleingedruckten verschwin-
den oder Hunderte von Inhaltsstoffen be-
nannt werden. 

Als Antwort auf diesen Informationsbe-
darf setzen Verbraucherschützer auf Quali-
täts- und Fairnesslabel, Biosiegel, Prüfzerti-
fikate, Bestenlisten, Test-Auszeichnungen. 
Sie sollen den Informationsaufwand der 
Verbraucher gering halten. Denn die haben 
keine Zeit und nicht die Möglichkeit, her-
auszufinden, ob ein Teppich wirklich ohne 
Kinderarbeit entstanden ist oder die Kaf-

feebauer in Südamerika einen fairen Anteil 
am Verkaufserlös bekommen. Gleichzeitig 
boomen im Internet die Verbraucherporta-
le, alles wird bewertet, vom Angelausrüster 
bis zum Zahnarzt, vom Ananasschäler bis 
zur Ziegenmilch. Zu jedem Produkt, jeder 
Dienstleistung erhält man Informationen 
– zuerst bei Preis und Qualität, aber auch 
über die Nachhaltigkeit. 

Dank Smartphones stehen Informati-
onen sogar direkt im Supermarkt zur Ver-
fügung, wo Verbraucher einst dem Infor-
mationsmonopol der Händler ausgeliefert 
waren. Lebensmittelampeln auf Verpackun-
gen könnten den Gehalt an Nährstoffen in 
leicht verständlicher Weise verdeutlichen 
und damit den Verbrauchern eine gesunde 
Ernährung erleichtern. Denn nur der infor-
mierte Kunde ist König. Dabei gilt: Der Wert 
solcher Informationsangebote, Labels und 
Biosiegel hängt von der Vertrauenswürdig-
keit der Informationsanbieter ab. 

Manchmal jedoch bleibt dem Verbrau-
cher nichts anderes übrig als zu vertrauen 
– trotz Smartphone, Internet und Bewer-
tungsportal. Auf dem Wochenmarkt zum 
Beispiel, wenn er auf die Frage, ob die Äp-
fel denn Bio seien, nur eine Antwort vom 
Erzeuger bekommt: „Natürlich ist das Bio. 
Was denn sonst.“ ][

Regionale Produkte
Warum müssen viele Kilometer zurückgelegt werden, wenn 
man durch den Kauf heimischer Produkte die regionale Land-
wirtschaft stärken kann? Der Verbraucher hat die Wahl

info>
VERBRAUCHERMACHT

Informationen über Label, Siegel und 
Zertifizierungen gibt es im Internet un-
ter www.label-online.de. Weiterführen-
de Informationen bietet das Portal der 
Verbraucherzentralen in Deutschland: 
www.verbraucherzentrale.de sowie der 
Bundesverband kritischer Verbraucher 
www.verbraucher.org. Hilfreiche Link-
listen zu Verbraucherthemen stellt das 
Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz zur 
Verfügung: www.verbraucherkompass.
de sowie eine auf Verbraucherthemen 
fokussierende Internetsuchmaschine 
www.clewwa.de. Aktuelle Testergebnis-
se zu Produkten und Dienstleistungen 
finden sich bei der Stiftung Warentest/
Finanztest www.test.de sowie bei www.
oekotest.de. 



Schwerpunkt: Bürgerbeteiligung › change › 2/2011 

Seite 32  

 Es gibt viele Möglichkeiten, Energie 
zu erzeugen und zu nutzen. Wer sich 
besonders viel Mühe geben will, der 

trommelt ein komplettes Dorf zusammen 
und sagt: Wir machen das jetzt alles selbst. 
Wir gründen eine Genossenschaft, legen 
unser Geld zusammen und bauen selbst ein 
Holzkraftwerk. Dass eine 90-Jährige ohne 
Verwandtschaft, dass Dorfbewohner ohne 
riesige Rücklagen, dass Menschen in einem 
sogenannten strukturschwachen Gebiet ihr 
Geld in einen Topf werfen, weil sie an ihr 
Fleckchen Heimat glauben, weil ihnen die 
Begriffe „Landflucht“ und „Verstädterung“ 
ganz persönlich gleichgültig sind, das pas-
siert so gut wie nie. Doch in einem kleinen 
hessischen Dorf hat es funktioniert. 

Bergheim, 20 Kilometer vom Kurort Bad 
Salzhausen entfernt, liegt am Fuße des Mit-
telgebirges Vogelsberg, das im Südosten 
an den Spessart grenzt. Es gibt zwei Lösch-
fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr, eine 
kleine evangelische Dorfkirche und einen 
Supermarkt, der ab 12 Uhr geschlossen hat 
und erst abends wieder für eine Stunde, 
zwischen 17 und 18 Uhr öffnet. Es gibt ein 
Wirtshaus, doch wer täglich 45 Minuten bis 
ins Ballungsgebiet Frankfurt pendelt – und 
das sind 85 Prozent der Bergheimer Er-
werbstätigen –, findet kaum Muße, abends 

Im Dorf wird es warm 
Eine Bürgerinitiative im hessischen Bergheim gibt  
ihrem totgesagten Ort Energie und neues Leben zurück 

VON JAN DREES  ][  FOTOS: DOMINIK GIGLER

UMWELTSCHUTZ

auf ein paar Bier einzukehren. Streuobst-
wiesen gibt es, Wald, sehr viel Wald, einen 
kleinen Bach und als Freizeiteinrichtungen 
einen Sport- und einen Kinderspielplatz.

In Bergheim hat sich eine Genossen-
schaft gegründet, die „Energiedorf Berg-
heim eG“. Sie verfolgt zwei Ziele: Unab-
hängigkeit von den Energieriesen. Und: 
Das Dorf darf auf keinen Fall sterben. Die 
Bürgerinitiative ist inzwischen eine über 
die Landesgrenzen hinaus bekannte Marke, 
und gleichzeitig der Beginn des wirtschaft-
lichen „Comebacks“ von Bergheim. 

Engagement hat in dem kleinen Dorf 
schon Tradition. Kurz vorm Ortseingang 
führt eine Trasse zum mächtigen Stein-
bruch, wo seit über hundert Jahren Basalt 
abgebaut wird. Bis 2008 rauschten noch bis 
zu 400 voll beladene Lkw täglich durch das 
kleine Dorf. 400.000 Tonnen Basalt 

Die Bergheimer bauen ihr eigenes Kraftwerk 
mit eigenen Leitungen, und werden so  
unabhängig von den Energiekonzernen

››

Inzwischen schon eine Marke für Engagement: 
das „Energiedorf Bergheim“
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BEREICH ›

UMWELT
Nicht erst Stuttgart 21 hat die Menschen dazu gebracht, 
sich für die Umwelt zu engagieren. Beteiligung hat auf 
diesem Gebiet Geschichte, aus ihr entstanden Ende der 
Siebzigerjahre Die Grünen, aber auch zahlreiche Organisa-
tionen zum Schutz von Natur, Tier und Umwelt. 
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Nach den aufwendigen Plänen 
entstehen Gräben und Rohre, die am 
Kraftwerk beginnen und in den  
Häusern der Bergheimer enden sollen

Dorfbegehung. Die Genossenschafts-
mitglieder sind stolz darauf, durch 
ihren Mut das Dorf gerettet zu haben

Ortsvorsteher Hartmut 
Langlitz freut sich über das 
Engagement in seinem Dorf
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jährlich. Die Menschen wollten nicht mehr 
im Krach und Dreck leben – deshalb grün-
deten sie eine Bürgerinitiative, sprachen 
mit dem Bergwerksbetreiber, absolvierten 
Aufklärungsarbeit. 2009 wurde eine mäch-
tige Trasse am Ortseingang in den Berg ge-
fräst, damit kein Lkw mehr die engen Dorf-
straßen befahren musste. Nun konnten 
endlich neue Wasserleitungen und Abwas-
serkanäle in der Dorfstraße geplant wer-
den, über ein Leerrohrnetz für ein späteres 
Glasfasernetz nachgedacht und den Leuten 
vor Ort mitgeteilt werden: Wir reißen hier 
alles auf. In diesem Moment tritt Ulrike 
Pfeiffer-Pantring (SPD) auf den Plan, Bür-
germeisterin der Stadt Ortenberg, die zu-
sammen mit ein paar Bürgern Bergheims 
eine Idee hatte: Wenn ohnehin die gesam-
te Straßendecke aufgerissen wird, dann 
können wir zu den vielen Rohren noch fünf 
Kilometer mehr legen und am Dorfeingang 
etwas bauen, was uns vom Ölpreis unabhän-
gig macht: ein Holzhackschnitzelheizwerk, 
das die Ressourcen aus den umliegenden 
Wäldern nutzt. Die Herausforderung: Vie-
le Haushalte müssen mitmachen. Das ge-
meinsame Engagement für die Trasse gegen 
den Lärm hat gezeigt, dass die Menschen vor 
Ort am selben Strang ziehen können. 

info>
ORTENBERG-BERGHEIM

Das „Energiedorf Bergheim“ gehört 
zur Gemeinde Ortenberg im Wetterau-
kreis in Hessen. Es liegt am Fuße des 
Vogelsbergs und wurde 1305 erstmals 
urkundlich erwähnt. Neben Sportplatz, 
Spielplatz, Kirche und Kindergarten gibt 
es zahlreiche Clubs und Vereine.
In Bergheim, das 2009 im Wettbewerb 
„Dolles Dorf“ des Hessischen Rundfunks 
den ersten Platz gewonnen hat, leben 
rund 670 Einwohner. 

Weitere Informationen unter:
www.energiedorf-bergheim.de und
www.ortenberg.net

Frankfurt
Wiesbaden

Mainz

Koblenz

Marburg

Ortenberg-
Bergheim

20 km

RHEINLAND-
PFALZ

NRW

BAYERN

HESSEN

››

Oben: Anpacken und mitmachen – im „Ener-
giedorf Bergheim“ ist das selbstverständlich 

Über eine Heißwasserleitung wird ab 
Herbst 2011 für alle angemeldeten Haus-
halte Wärme aus dem Holzhackschnitzel-
heizwerk ins Haus geliefert. Diese Wärme 
wird dann per Wärmetauscher in den je-
weiligen Heizungs- und Warmwasserkreis-
lauf übertragen. Ein Wärmezähler erfasst 
die vom Haushalt verbrauchte Wärme-
energie. Dabei ist wichtig, dass die Heiz-
kosten jedes Nahwärmekunden langfristig 
günstiger sein werden als bei Öl-, Gas- oder 
Nachtspeicherheizung. Für Windräder sind 
die hessischen Täler zu schmal. „In der 
Konzeption für das Kraftwerk wurde auf 
die Zukunftsfähigkeit und Flexibilität ge-
achtet. So können wir beispielsweise das 
Schrägdach der Heizanlage optimal zur 
Erzeugung von Strom durch Fotovoltaik 
nutzen“, sagt Hartmut Langlitz, inzwischen 
Aufsichtsratsvorsitzender der Genossen-
schaft. „Unser Gebäude wurde bereits nach 
Süden ausgerichtet. Wenn sich in ein paar 
Jahren ein günstigeres Energiekonzept an-
bieten sollte, sind wir erneut dabei.“ 

So klingen Menschen, die von ihrer Idee 
restlos überzeugt sind. Allerdings ohne 
Profipolitiker, Energielobbyisten oder Kli-
maschützer – „hier wird ja nicht einmal 
grün gewählt“, sagt ein Genosse. Und So gelangt die neue Energie von Haus zu Haus
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lacht. Einen „Atomkraft? Nein danke“-Sti-
cker sieht man hier an keiner Jacke. Es geht 
um etwas anderes.  Unser Dorf soll sich ent-
wickeln! Diese Leute brachten sich selbst 
das Notwendige bei, suchten Anregungen 
und Fakten im Internet, informierten sich 
beim Genossenschaftsverband, besuchten 
andere Energiedörfer in Marburg und im 
Odenwald. Wogen ab, ob eine Stiftung, eine 
GbR, eine AG oder eine GmbH die richtige 
Form für das ambitionierte Vorhaben ab-
geben könnte. Jeden Montagabend um 20 
Uhr traf man sich bei Apfelsaftschorle und 
Mineralwasser im Dorfgemeinschaftshaus 
und plante die neuen Schritte. Bankkauf-
leute debattierten mit Handwerkern, der 
eine brachte sein Organisationstalent ein, 
der andere sein Baufachwissen. 

Eine erste Studie des Landes Hessen war 
zu dem Schluss gekommen, dass die Leu-
te im Dorf ihre Träume besser begraben 
sollten. Auch die EU winkte ab und wollte 
kein Geld zuschießen. Bergheim war abge-
schrieben, galt als unrettbar schrumpfen-
des Dorf. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Eine neue Machbarkeitsstudie sollte zei-
gen, dass ein Holzhackschnitzelheizwerk 
gute Chancen haben würde, dass die Berg-
heimer mitziehen würden und dass ausrei-
chend Kunden gewonnen werden könnten, 
um dieses drei Millionen Euro teure Projekt 
durchzusetzen. „Wir haben also eine Mit-
gliederversammlung einberufen“, erinnert 
sich Hannelore Wohlfahrt vom Aufsichts-

rat der Genossenschaft, „und haben die 
Leute gefragt, ob sie bereit wären, 150 Euro 
zu zahlen, für ein Gutachten. Wir konnten 
niemandem versprechen, dass dieses Geld 
gut angelegt sei, dass wir tatsächlich bauen 
können.“ Doch dann geschah das Unglaub-
liche. 92 Parteien garantierten je 150 Euro, 
damit Diplom-Ingenieur Herbert Weber 
eine detaillierte Studie erarbeiten konn-
te. „92 Parteien – weil sie alle an Bergheim 

Links: Ortenbergs Bürger-
meisterin Ulrike Pfeiffer- 
Pantring, die den Berghei-
mern die Idee nahebrachte

glaubten, weil sie uns Vertrauen schenken 
wollten.“ Sie wurden motiviert, beteiligten 
sich ehrenamtlich. „Betroffene werden zu 
Beteiligten“, sagt Bürgermeisterin Ulrike 
Pfeiffer-Pantring, „durchs Ehrenamt ent-
steht eine neue Wertschöpfung.“ 

Den Tüchtigen winkt das Glück. Die 
neue, auf umfassenden Befragungen und 
Berechnungen beruhende Studie ergab, 
dass man durchaus planen könne. Und da-
mit hatte Bergheim den lange ersehnten 
Startschuss, der neue Energien freisetzen 
sollte und der ein Darlehen ermöglichte. 
Das Kraftwerk konnte gebaut werden. Die 
Rohre wurden durchs gesamte Dorf verlegt, 
unter den Straßen, Bürgersteigen und Pri-
vatgrundstücken. 6.000 Euro zahlt jeder 
Genosse für die Geschäftsanteile, der sich 
ans Nahwärmenetz anschließen wollte. 115 
der knapp 200 Haushalte haben sich für das 
neue Wärmekonzept entschieden. Mehr als 
die Hälfte der Bergheimer Bevölkerung sind 
inzwischen Genossenschaftsmitglied. Es 

„Betroffene werden zu 
Beteiligten. – Durchs 
Ehrenamt entsteht eine 
neue Wertschöpfung“
Ulrike Pfeiffer-Pantring, Bürgermeisterin 

Bernd Reißmann und Rupert Hoeppe vom 
Forstamt Nidda sind schon jetzt überzeugt, 
dass das Kraftwerk Gewinn abwerfen wird



change › 2/2011 › Schwerpunkt: Bürgerbeteiligung 

Seite 37 

IDEEN FÜR DIE UMWELT
Neben den großen Umweltschutzorganisa-
tionen gibt es zahlreiche Organisationen 
und Initiativen zum Wohle der Umwelt. 
Das Gute daran: Jeder kann mitmachen!

Umwelttaxi
Einsteigen und die Umwelt schonen. Im 
Rahmen der „Umwelthauptstadt“ rüstet 
Hamburg um – auf Umwelttaxis. Von den 
insgesamt 3.400 Hamburger Taxis erfüllen 
aktuell bereits über 130 Fahrzeuge die 
Voraussetzung, weniger als 150 g CO2/
Kilometer auszustoßen.
www.umwelthauptstadt.hamburg.de

Mitfahrzentrale 
Gut und günstig wird es, wenn man nicht 
immer mit dem eigenen Auto fährt, son-
dern längere Fahrten über die Mitfahrzen-
trale organisiert. Zum Wohle der Umwelt. 
www.mitfahrzentrale.de

Umweltschulen
Wo lernen Kinder so früh wie möglich, die 
Umwelt zu schützen? Umweltkisten für 
Kitas und Grundschulen, Lernmaterialien, 
Linklisten und viele praktische Tipps bietet 
die Homepage der Umweltschulen. 
www.umweltschulen.de

Ökostrom
Wer ein Zeichen gegen Atomkraft setzen 
will, hat die Möglichkeit zu Ökostroman-
bietern zu wechseln. Alle Infos dazu gibt 
es unter:
www.atomausstieg-selber-machen.de

Gesund ernähren 
Wer auf heimische Bioprodukte setzt, spart 
Transportwege und stärkt den regionalen 
Biomarkt. Landwirte liefern Obst- und 
Gemüsekisten inzwischen sogar frei Haus. 
Größe und Inhalt nach Wunsch.
www.gruenekiste.de 

Ökologische Geldanlagen
Wer sein Geld ökologisch und rentabel 
anlegen möchte, für den gibt es Angebote 
wie die UmweltBank. Sie finanziert aus-
schließlich ökologische Projekte: erneuer-
bare Energien, Biolandbau und Ökohäuser. 
www.umweltbank.de

Unter www.gruenekiste.de kann sich jeder 
seine Obst- und Gemüsekiste zusammen-
stellen. Geliefert wird direkt nach Hause

info>
UMWELTTHEMEN

gibt auch Gründe, nicht mitzuziehen. Viel-
leicht, weil man Sonnenkollektoren auf dem 
eigenen Dach angebracht hat, oder weil die 
private Ölheizung gerade erst erneuert wor-
den ist. „Und dennoch erlauben uns einige, 
die Rohre auch unter ihren Garten zu legen, 
selbst wenn sie keine Mitglieder der Genos-
senschaft sind“, sagt Hartmut Langlitz. 

Als es im Winter so kalt war, brachten 
Bürger Kaffee für die frierenden Bauarbei-
ter. „Die Baustelle gehört zu uns und alle 
wissen, dass wir am Ende von dieser In-
vestition profitieren werden.“ Bundesweit 
kann man inzwischen Genossenschaftsan-
teile zeichnen – das Kraftwerk soll Gewinn 
abwerfen. Dieser Gewinn wird nicht nur 
finanziell messbar sein. Davon sind auch 
Bernd Reißmann und Rupert Hoeppe vom 
Forstamt Nidda überzeugt. „Sie müssen 
sich das so vorstellen“, sagt er, „Holz bindet 
Kohlendioxid, das bei der Verbrennung in 
die Atmosphäre freigesetzt wird. Die Nut-
zung von Holzhackschnitzeln aus nicht in-
dustriell verwertbaren Ästen und Kronen-
holz ist dennoch umweltschonend. Denn 
Holz, das nicht zu Spanplatten oder Mö-
beln verarbeitet werden kann, das verrot-
tet im Wald. Es verfault. Und während des 

Fäulnisprozesses wird wiederum Kohlen-
dioxid freigesetzt – ebenso viel wie beim 
Verbrennen.“ 

Bernd Reißmann versichert, dass hier 
keinesfalls die schöne Landschaft verfeu-
ert wird. „Der Holzvorrat im heimischen 
Wald verdoppelt sich alle zehn Jahre. Was 
an den günstigen klimatischen Bedingun-
gen und dem mit Mineralien gesättigten 
Vulkanboden liegt.“ Dazu kommt, dass für 
Hackschnitzel lediglich zwei Prozent der 
später produzierten Energie für die Gewin-
nung des Rohstoffs aufgewendet werden 
müssen, während für die Gewinnung von 
Heizöl zwölf, für die Gewinnung von Erdgas 
14,5 Prozent der später nutzbaren Energie 
aufgewendet wird. Das Holzhackschnitzel-
heizkraftwerk spart so zirka 300.000 Liter 
Heizöl. Jährlich. 

Im tiefen Hessen blüht also eine Ort-
schaft auf, die andere beinahe aufgegeben 
hätten. Doch jetzt erfährt das ganze Dorf 
neuen Auftrieb – gewachsen aus dem En-
gagement für eine neue Zufahrtsstraße 
und für ein millionenschweres Energiepro-
jekt. Die Bürger wollen nun bleiben. Weil es 
plötzlich warm geworden ist am Rande des 
Vogelsberges. ][

Täglich beobachten die Bergheimer 
den Fortschritt der Bauarbeiten
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Engagement mit Zukunft 
Ein Internetportal führt Spender und Bedürftige zusammen –  
und sorgt so für Transparenz und Vertrauen. Ein gutes Gefühl,  
anderen zu helfen und aktiv an Projekten beteiligt zu sein 
VON TANJA BREUKELCHEN  ][ 

BETEI LIGUNG 2.0

 Das Frauenfriedensprojekt SEKA 
in Ostbosnien benötigt noch 75 
Euro für therapeutische Arbeit 

mit kriegstraumatisierten Frauen und 
Kindern. Die Initiative „Kein Kind ohne 
Mahlzeit!“ in Leipzig braucht dringend 753 
Euro, um das Mai-Schulessen für 45 Kin-
der finanzieren zu können. Und bei einem 
Projekt in Mosambik geht es um sauberes 
Trinkwasser für rund 40.000 Menschen 
in 25 Dörfern. Ein grüner Balken zeigt, dass 
erst 67 Prozent des benötigten Geldes ge-
spendet wurde. Das zu ändern ist ganz ein-
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„Bei uns liegt das 
Durchschnittsalter 
der Spender bei 
37 Jahren“
Till Behnke, Betterplace

fach – man klickt mit der Maus auf einen 
Spenden-Button und erfährt vielleicht 
schon ein paar Wochen später, wie viele 
Menschen sich gerade über den Bau eines 
neuen Brunnens freuen. 

Wo es das alles gibt? Auf betterplace.
org. Die Spendenplattform hat seit 2007 
bereits 148.537 Spender aktiviert, die 2.330 

Hilfsprojekte in 119 Ländern unterstützen. 
Die Idee entstand 2007, als in Berlin gleich 
zwei Initiativen als Start-up eine Spen-
denplattform gründen wollten. Die eine 
waren Joana und Stephan Breidenbach. 
Im Ausland hatten sie Erfahrungen mit 
Hilfsprojekten gemacht und kehrten mit 
dem Ziel zurück, Spenden transparenter 
zu machen. Genau wie Till Behnke. Der 
heute 32-jährige Wirtschaftsinformatiker 
lebte zwei Jahre lang in Südafrika, bevor 
er zuerst im Produktmanagement beim 
Start-up paybox und später als Projektma-
nager bei DaimlerChrysler arbeitete. „Mir 
hat mein Aufenthalt in Kapstadt die Au-
gen geöffnet“, erinnert er sich. „Ich kannte 
die touristischen Bilder – Tafelberg, Meer 
und Sonne. Darauf war ich vorbereitet. 
Aber nicht auf die Townships, an denen 
ich nach meiner Landung erst einmal 20 
Minuten im Taxi entlangfuhr.“ Also en-
gagierte er sich mit einer kleinen Studen-
tenorganisation vor Ort – und vergaß die-
se Erfahrung nie.

Als sich das Ehepaar Breidenbach und 
ihr Team und Till Behnke und sein Team 
2006 begegneten, kooperierten sie und 
gründeten www.betterplace.org. „Ums 

Till Behnke hatte 
einen Traum: mehr 
Transparenz 
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info>
SOZIALE VERANTWORTUNG

Der Begriff „Corporate Social Responsibility“ 
(CSR) steht für „Unternehmerische Gesell-
schaftsverantwortung“, also einen freiwilligen 
Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen 
Entwicklung. Beispiele aus der Wirtschaft gibt 
es viele:

Unter www.payback.de können Payback-Punkte 
statt in Handtücher oder Bratpfannen direkt in 
soziale Projektspenden eingetauscht werden.

Unter www.vielfalterleben.info hat die Firma 
Alnatura gerade eine e-Petition gestartet und 
über 100.000 Stimmen für einen Zulassungs-
stopp von Genpflanzen gesammelt.

Die Initiative der Bertelsmann Stiftung www.
unternehmen-fuer-die-region.de unterstützt das 
partnerschaftliche Engagement von Firmen.

Unter www.csrgermany.de gibt es eine Liste 
mit engagierten Unternehmen.

Geldverdienen ging es uns dabei nicht. Wir 
wollten einfach, dass es diese Plattform 
gibt und dass sie funktioniert“, erinnert 
sich Behnke und erklärt das Prinzip: „Auf 
Betterplace können sich Projekte vorstel-
len und konkret sagen, was sie benötigen. 
Dabei zeigen sie gleich schon Bilder und 
kurze Berichte über ihre Projekte, die han-
delnden Personen stellen sich vor. Es kön-
nen Fragen gestellt und Empfehlungen 
abgegeben werden.“

Das Ganze basiert auf gegenseitigem 
Vertrauen. Über 4.000 Projekte standen 
bereits auf der Plattform, die beliebtes-
ten Themen sind Kinder und Bildung. Ein 
Drittel der Projekte laufen in Deutschland, 
gefolgt von Afrika, Südamerika und Asien. 
Betterplace ist inzwischen eine gemeinnüt-
zige AG, die auch Firmen bei der strategi-
schen Ausrichtung ihres gesellschaftlichen 
Engagements berät und sich so finanziert. 
Sieht so die Zukunft aus? „Der Spender in 
Deutschland ist im Durchschnitt 60 Jah-

So funktioniert  
Betterplace:
Auf der Internetseite 
www.betterplace.org stel-
len sich Projekte vor und 
erklären genau, was durch 
die Spenden finanziert 
werden soll. Es gibt Trans-
parenz durch öffentliche 
Unterstützer und Fürspre-
cher, Projektblogs und 
regelmäßige Feedbacks. 
Grüne Balken zeigen, 
wie viel Prozent bereits 
finanziert sind. Geht man 
auf den Spenden-Button, 
garantiert betterplace. 
org dafür, dass hundert 
Prozent des Geldes direkt 
beim Projekt ankommen

re alt. Und das Alter steigt“, sagt Behnke. 
„Gleichzeitig sehen wir, dass man junge 
Menschen auf Onlineplattformen erreicht: 
Unsere Spender sind im Durchschnitt 37 
Jahre alt.“ Die Menschen wollen sich beteili-
gen. Das ist die Zukunft, findet Behnke: „Bei 
uns hat jeder die Möglichkeit, sich selbst 
seine kleine Initiative auszusuchen, für die 
er spenden möchte. Das ist wie in einer di-
rekten Demokratie – und dazu gehört eine 
ganze Menge Verantwortung.“ ][
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„Wir sind Dafürbürger!“ 
Drei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten und die trotzdem etwas verbindet:  
der Kampf gegen politische Missstände.

INTERVIEW: THOMAS RÖBKE  ][  FOTOS: DOMINIK GIGLER

I NTERVI EW

„STUTTGART 21“
Walter Sittler (58), Stuttgart
Der in Chicago geborene Schauspieler („Nikola“,  
„girl friends“) und seine Ehefrau leben seit vielen 
Jahren in Stuttgart. Seit dem vergangenen Jahr 
engagiert sich Sittler aktiv am Protest gegen das 
Bahnhofsprojekt Stuttgart 21.

„WIR WOLLEN LERNEN“
Kerstin Kleenworth (42), Hamburg
Die Mutter von drei Kindern engagierte sich in der 
Initiative „Wir wollen lernen“, die sich gegen die 
Hamburger Schulreform und damit u. a. gegen die 
Einführung der Primarschule und die Abschaffung 
des Elternwahlrechts wandte. Der Volksentscheid 
war im vergangenen Jahr erfolgreich.
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 Walter Sittler steht nicht nur vor 
der Kamera, sondern auch bei 
Demos gegen „Stuttgart 21“ in der 

ersten Reihe. Kerstin Kleenworth ist kein 
Promi, aber nicht minder engagiert: beim 
erfolgreichen Kampf gegen die Hamburger 
Schulreform im vergangenen Jahr. Sebas-
tian Frankenberger ist inzwischen fast ein 
Polit-Profi. Dabei fing auch bei ihm alles 
klein an. Er ärgerte sich über die Nichtrau-
chergesetze in Bayern, gegen die er einen 

„NICHTRAUCHERSCHUTZ“
Sebastian Frankenberger (29), Passau
Der frisch gebackene Bundesvorsitzende der Öko-
logisch-Demokratischen Partei (ÖDP) wurde 2009 
bundesweit als Initiator des erfolgreichen Volksbe-
gehrens „Für echten Nichtraucherschutz!“ in Bayern 
bekannt. Durch ein strenges Rauchverbot werden 
die Interessen der Nichtraucher gestärkt.

BEREICH ›

POLITIK
Ob Infrastruktur, Soziales oder Integration – 
Bürgerbeteiligung hat viele Themen. Um 
Ziele auch zu erreichen, braucht man In-
formationen und den Dialog mit anderen. 
Unter www.bürger-beteiligung.de und bei 
facebook finden sich Gleichgesinnte.››

Volksentscheid initiierte. Was passiert, 
wenn man diese drei Menschen an einen 
Tisch setzt? – Wir probierten es aus. 

CHANGE: Hatten Sie sich bereits früher poli-

tisch engagiert? 

WALTER SITTLER: In den Achtzigern habe 

ich demonstriert, gegen den Nato-Doppelbe-

schluss beispielsweise. Aber ich war nicht in 

Parteien oder Initiativen aktiv.

KERSTIN KLEENWORTH: Ich war in 
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den Achtzigerjahren auf der einen oder an-

deren Schülerdemo. 

SEBASTIAN FRANKENBERGER: Und ich habe 

Ende der Neunziger gegen die Einführung 

von Studiengebühren demonstriert. Da stand 

ich aber schon gleich mit dem Megafon in der 

ersten Reihe.

Sie waren auch in der CSU aktiv…

FRANKENBERGER Was blieb mir in Bayern 

anderes übrig? Aber weil ich meine Meinung 

nicht frei äußern durfte, bin ich dann zur ÖDP 

gewechselt. Ich hatte mich bei einer Demons-

tration für ein Naturschutzgebiet an einen 

Baum gekettet, der ÖDP-Geschäftsführer ne-

ben mir konnte auch nicht weg. Wir haben uns 

vier Stunden nett unterhalten und am Abend 

war ich bei der ÖDP.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich für das 

Nichtrauchergesetz zu engagieren?

FRANKENBERGER: Ich arbeite als Fremden-

führer und mache Stadtführungen in sehr 

aufwendigen Kostümen. Wenn wir in ein 

Lokal eingekehrt sind, musste ich die Kostü-

me hinterher gründlich reinigen lassen. Ich 

wollte schon eine eigene Aktion starten, da 

beschloss die CSU 2008 das strengste Nicht-

raucherschutzgesetz Deutschlands. Als es 

kurz darauf wieder gelockert werden sollte, 

habe ich gesagt: Diesen Zickzackkurs trage 

ich nicht mit, fragen wir doch das Volk! 

Frau Kleenworth, Sie haben drei Kinder zwi-

schen 10 und 14 Jahren, da waren Sie von 

der angekündigten Schulreform in Hamburg 

natürlich selbst betroffen…

KLEENWORTH: Genau. Die Grundschule soll-

te um zwei Jahre verlängert werden und die 

Kinder in der sechsten Klasse entscheiden, 

welche weiterführende Schule sie besuchen. 

Dabei war meine Tochter froh, dass sie die 

Grundschule hinter sich lassen konnte, und 

ich wollte nicht, dass meine pubertierenden 

Söhne die Schule wechselten. Vor allem finde 

ich, dass wir Eltern die Entscheidungsfreiheit 

haben müssen. 

Und wie sind Sie zur Initiative „Wir wollen 

lernen“ gegen die Schulreform gekommen?

KLEENWORTH: Ich bin einfach ins Büro ge-

gangen – „Hier bin ich, kann ich irgendwas 

machen?“ – und habe mir Unterschriftenlis-

ten herausgeholt. Während der Hauptphase 

des Volksentscheids habe ich das ganze Büro 

koordiniert und mir nachmittags meine Kin-

der bringen lassen, die mussten dann dort 

ihre Hausaufgaben machen. 

Herr Sittler, wie sind Sie zum Aktivisten ge-

worden?

SITTLER: Wir wohnen seit 20 Jahren in Stutt-

gart; der Stadt fehlt Geld an allen Ecken und 

Enden. Und jetzt sollen für so ein sinnloses 

Projekt 1,5 Milliarden Euro verpulvert wer-

„Wir brauchen die 
Weisheit der Vielen, 
dann werden einfach 
weniger Fehler  
gemacht“
Walter Sittler, Schauspieler 
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den? Eine ganze Reihe von Politikern hat 

vor lauter Globalisierung und Fortschritts-

wahnsinn uns Bürger vergessen. Da habe ich 

gesagt: Jetzt stehen wir auf. Und ich war ja 

nicht der Einzige. 

Durch Ihre Prominenz wurden Sie gleich zum 

„Gesicht des Protestes“, das unterscheidet 

Sie vom normalen Bürger, der gegen etwas 

protestiert… 

SITTLER: Das bringt mein Beruf natürlich mit 

sich, was soll ich machen? Ich kann nur sa-

gen, dass ich auch ohne Promi-Faktor aktiv 

geworden wäre. Übrigens ist es kein „Protest 

gegen“, sondern ein „Protest für“. Für die Ver-

nunft, für ein besseres Konzept.

Herr Frankenberger, Sie sind nicht zu einer 

bestehenden Initiative dazugestoßen, Sie 

waren selbst die Initiative…

FRANKENBERGER: Ich habe meinen Partei-

vorstand gefragt: „Was haltet ihr von einem 

Volksbegehren, ich organisiere das auch al-

les?“ Ich habe ein paar Bündnispartner orga-

nisiert, wir hatten acht Tage Vorbereitungs-

zeit, und dann sind wir gestartet. 

Wer waren die Partner?

FRANKENBERGER: Von Anfang an waren 

Pro Rauchfrei und die Nichtraucherinitiative 

München dabei und der Ärztliche Arbeits-

kreis, später kamen SPD und Grüne dazu, 

Ärzte- und Apothekerverbände, Sportver-

bände.

Wie hat Ihre Umgebung reagiert?

FRANKENBERGER: Freunde und Bekannte 

haben gemeint: Wir kennen dich ja nicht an-

ders. Du musst immer was machen und bist 

immer vorne dabei.

KLEENWORTH: Unterschiedlich. Mein Mann 

und meine Kinder haben das völlig unter-

stützt, meine Eltern waren komplett auf der 

anderen Seite. Das war manchmal ganz schön 

heftig, polarisierend. Die einen waren total 

für uns, die anderen konnten das gar nicht 

verstehen, haben uns soziale Ungerechtigkeit 

vorgeworfen. Was völliger Quatsch ist.

SITTLER: Ich wurde von der Politik gezaust, 

war abwechselnd eine fünfte Kolonne der 

DDR, ein Altstalinist, ein Altnazi, ein Schurke, 

Halunke… Was man so sagt, um Argumente zu 

ersetzen. Im privaten Bereich gab es wenig 

Gegenwind. Beruflich sind mir zwei Vorstel-

lungen abgesagt worden. Das eine war eine 

mittelständische Firma nahe Stuttgart, da 

hatte ein sehr wichtiger Kunde mit Auftrags-

entzug gedroht, falls ich für das Unternehmen 

spielen sollte. Das andere war der Lionsclub. 

Der hatte mich lange vorher eingeladen, um 

zum Thema „Mut“ zu sprechen. Und als ich ih-

nen zu mutig wurde wieder ausgeladen. 

Hatten Sie nie im Hinterkopf, dass Ihnen Ihr 

Einsatz schaden könnte?

SITTLER: Doch, das spielt in dem Moment 

aber keine Rolle. Entweder ich habe die po-

litische Überzeugung oder ich finde sie nicht 

so wichtig. 

Herr Frankenberger, Sie sahen sich ja mit 

recht heftigen Reaktionen konfrontiert. Sie 

sammeln Lokalverbote wie andere Leute 

Briefmarken, Volksfeste konnten Sie nur 

noch mit Polizeischutz betreten.

FRANKENBERGER: Dazu bekam ich anfangs 

15 bis 20 Pakete am Tag mit Dingen, die ich 

nie bestellt hatte. Inzwischen sind es nur 

noch ein oder zwei pro Woche. Ich habe wohl 

alle deutschen Zeitungen mindestens ››

„Wir beobachten weiter 
die Hamburger  
Schulpolitik. Das ist 
nötiger denn je“
Kerstin Kleenworth, dreifache Mutter 
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einmal „bestellt“. Ich bekomme nach wie vor 

Pakete mit Kippen, Sexartikeln, Spirituosen. 

Das Aufwendigste war ein Treppenlift. In 

meinem Heimatort Passau kann ich definitiv 

abends nicht mehr unterwegs sein, ich habe 

immer mein Pfefferspray dabei.

Bekommt man es da nicht mit der Angst zu 

tun?

FRANKENBERGER: Ich denke positiv und 

glaube nicht, dass mir etwas passiert. Vier-

tausend E-Mails mit Beschimpfungen sind für 

mich schon wieder ein Ansporn zu sagen: Wir 

müssen dringend etwas im Bildungssystem 

verändern. Denn das ist doch eigentlich der 

Grund, warum wir hier zusammensitzen, weil 

etwas im Bildungsprozess falsch gelaufen ist. 

Wir sind noch immer weit entfernt vom re-

flektierenden, aufgeklärten Bürger. 

KLEENWORTH: In Hamburg waren es die 

Grünen, die die Schulreform durchsetzen woll-

ten. Die Grünen, die sich immer für mehr De-

mokratie einsetzen. Was wir gemacht haben, 

war ein zutiefst demokratischer Prozess – 

und das war dann auch wieder nicht recht.

SITTLER: Bürgerinitiativen oder Volksent-

scheide bringen nicht unbedingt immer das 

beste Ergebnis. Aber die Politik auch nicht. 

Und wir machen sicherlich nicht mehr Fehler 

als die Politik. Und deswegen ist es gut, dass 

es solche Initiativen gibt. 

Aber führen Bürgerinitiativen nicht die Po-

litik ad absurdum, wenn sie ständig versu-

chen, deren Beschlüsse aufzuheben?

SITTLER: Wenn Politiker Beschlüsse hinlegen 

ohne Fakten, ohne Machbarkeitsstudie, ohne 

alles, wie soll sich der Bürger dann frühzeitig 

eine Meinung bilden? So wie es jetzt läuft, 

kann ein Bürgerentscheid nun mal erst am 

Ende eines Planungsprozesses stehen. 

FRANKENBERGER: Die Bürger gehen doch 

dann auf die Straße, wenn sie keine Möglich-

keit sehen, sich einzubringen. Aus Protest, weil 

keine Politik auf Augenhöhe gemacht wird. 

KLEENWORTH: Weil der Bürger das Gefühl 

hat: Die machen was sie wollen, ganz egal 

was du sagst. 

SITTLER: Natürlich kann und muss man nicht 

jede Entscheidung dem Bürger vorlegen. 

Aber wenn es um wichtige Dinge geht, die 

viele betreffen, dann muss man ihn im Vor-

feld mit einbinden. 

Haben Sie immer an Ihren Erfolg geglaubt?

KLEENWORTH: Ja. Weil ich wusste, dass un-

ser Weg der richtige war. 

FRANKENBERGER: Ich habe von vornherein 

gesagt: Wir gewinnen das. Dass wir innerhalb 

von 14 Tagen zehn Prozent der Menschen 

zum Unterschreiben zu den normalen Öff-

nungszeiten ins Rathaus bewegen mussten, 

bereitete mir allerdings schlaflose Nächte. 

Da haben wir durchgeackert, um jede Stim-

me gekämpft. Es zeichnete sich dann inner-

halb der ersten zwei, drei Tage ab, dass es 

gelingen könnte. An Schluss hatten dann 13,9 

Prozent der Wahlberechtigten unterzeichnet.

SITTLER: In Baden-Württemberg müssen wir 

33 Prozent bringen. Nachts denke ich, das 

geht gar nicht, tagsüber denke ich immer, es 

klappt.

Herr Frankenberger, ist Ihre Mission jetzt ab-

geschlossen?

FRANKENBERGER: Im Bereich Nichtraucher-

schutz haben wir bislang nur eine bayerische 

Lösung. Jugend- und Gesundheitsschutz ma-

chen aber nicht an Ländergrenzen halt. Ich 

betreue gerade eine Initiative in Berlin und 

eine in Österreich. Die Mission heißt: bundes-

weiter Volksentscheid. 

Die Initiative „Wir wollen lernen“ hat sich 

nicht einfach aufgelöst, nachdem die Schul-

reform gekippt war. Wie geht es bei Ihnen 

weiter?

KLEENWORTH: Wir beobachten weiter die 

Hamburger Schulpolitik. Das ist dringender 

nötig denn je. 

Herr Sittler, durch die Wahl in Baden-Würt-

temberg sind die politischen Verhältnisse 

völlig verändert…

SITTLER: Es ist so viel passiert, hat sich auch 

bundesweit so viel verändert – selbst wenn 

wir verlieren sollten, dafür hat es sich schon 

gelohnt. 

Wo stehen Sie jetzt? Sie haben viel erreicht, 

aber „Stuttgart 21“ ist noch nicht aus der Welt…

SITTLER: Aber das Erlebnis, dass man doch 

etwas erreichen kann mit der richtigen Idee 

und den richtigen Leuten, das kann uns kei-

ner mehr nehmen. Und da möchten wir wei-

termachen; eine Demokratie bekommen, in 

der auch gesprochen wird, und zwar recht-

zeitig. Dazu gehört auch die Veränderung des 

Bildungssystems. Wir brauchen die Weisheit 

der Vielen, dann werden einfach weniger 

Fehler gemacht. Und die Politiker bräuchten 

keine Angst mehr vor einem Volk zu haben, 

das angeblich zu blöd ist. 

FRANKENBERGER: Darum sind wir auch kei-

ne Wutbürger oder Dagegenbürger; wir sind 

Dafürbürger, es geht um die Entwicklung auf 

der geistigen Ebene. 

KLEENWORTH: Der Begriff „Wutbürger“ ist 

so was von absurd. Ich bin ein „Ich habe 

nachgedacht und tu jetzt was“-Bürger. 

SITTLER: Man ist etwas zornig, aber nicht blind. 

KLEENWORTH: Anders als überlegt kann 

man an die Sache gar nicht herangehen.

FRANKENBERGER: Mutbürger trifft es eher. 

SITTLER: Zornig trifft auch zu. Zornig ist 

wach. Wütend ist blind und destruktiv. 

Glauben Sie, dass jetzt eine neue Welle der 

Bürgerbeteiligung einsetzt?

KLEENWORTH: Die Leute, die angefangen ha-

ben, machen auf jeden Fall weiter, und das 

wird sich wahrscheinlich wie eine Lawine 

immer weiter fortsetzen.

SITTLER: Es wird kein Sturm, aber es ist un-

widerstehlich, was da passiert. Es geht weiter.

„Beim Nichtraucher-
schutz haben wir nur 
eine bayerische Lösung. 
Die Mission heißt  
jetzt: bundesweit“
Sebastian Frankenberger, Politiker 
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STUTTGART 21
Beim Projekt Stuttgart 21 soll 
der Stuttgarter Hauptbahn-
hof in einen unterirdischen 
Durchgangsbahnhof umge-
baut werden. Außer gegen die 

Kosten von 4,5 Milliarden Euro richten sich 
die Proteste gegen die Rodung von über 
300 alten Bäumen. Die Gegner des Bahn-
projektes fordern einen Volksentscheid. 
Ein Bürgerbegehren zum Ausstieg unter-
schrieben bereits über 61.000 Bürger. Ein 
Alternativkonzept wird unter dem Namen 
Kopfbahnhof 21 diskutiert, Schlichtungs-
gespräche wurden im November 2010 
von Heiner Geißler moderiert und live in 
Internet und TV übertragen. Nach den Land-
tagswahlen 2011 in Baden-Württemberg 
änderte sich die Situation: Die Grünen ge-
wannen fast 20 Prozent der Stimmen hinzu 
– und stellen mit Winfried Kretschmann den 
Ministerpräsidenten. Ein Volksentscheid 
könnte im Herbst dieses Jahres anstehen.

SCHULREFORM IN HAMBURG
Durch die Schulreform sollten 
nicht nur Haupt- und Realschulen 
durch Stadtteilschulen ersetzt 
und von den Lehrern über die 
Wahl der weiterführenden Schule 

entschieden werden. Auch Primarschulen 
waren geplant, in denen die Schüler sechs 
Jahre gemeinsam lernen sollen. Das aber 
ging der Initiative „Wir wollen lernen“ zu 
weit. Ihr Ziel: das Gymnasium ab Klas-
se fünf erhalten und die Primarschule 
stoppen. Für einen Volksentscheid musste 
zunächst ein Volksbegehren durchgeführt 
werden. So sammelte „Wir wollen lernen“ 
184.500 Unterschriften. Als Verhandlun-
gen zwischen Initiative und Senat schei-
terten, war der Weg zum Volksentscheid 
frei. Am 18. Juli stimmen 276.304 Bürger 
gegen die von allen Parlamentsparteien 
beschlossenen sechsjährigen Primarschu-
len, nur 218.065 waren dafür. Hamburgs 
Bürgermeister Ole von Beust trat zurück.

NICHTRAUCHERSCHUTZGESETZ 
IN BAYERN 

Als das Rauchverbot im Sommer 
2009 gelockert wurde, initiierte 
die ÖDP (Ökologisch-Demokrati-
sche Partei) das Volksbegehren 
„Für echten Nichtraucherschutz!“, 

um die Entscheidung wieder rückgängig zu 
machen. Unter anderem Ärzteverbände, 
Nichtraucherorganisationen und ande-
re Parteien schlossen sich an. Nachdem 
mit mehr als 40.000 Unterschriften das 
Quorum erfüllt wurde, lief im Winter 2009 
die Eintragungsfrist des Volksbegehrens. 
Ergebnis: Die erforderlichen 10 Prozent 
der Wahlberechtigten wurden mit fast 
14 Prozent übertroffen – und damit ein 
Volksentscheid eingeleitet. So konnten die 
Bürger am 4. Juli 2010 entscheiden: Eine 
Mehrheit von 61 Prozent votierte für ein 
striktes Rauchverbot. Das Gesetz dazu 
(Gesundheitsschutzgesetz GSG) trat bereits 
im August 2010 in Kraft.

info>
DIE INITIATIVEN

FRANKENBERGER: Die Frage ist gar nicht 

mehr, ob es mehr Bürgerbeteiligung geben 

muss, sondern wie. Es hat sich auch im Den-

ken der Politiker etwas verändert. Man ist 

nicht mehr von Haus aus gegen den Bürger. 

SITTLER: Dennoch ist unsere Aufgabe auf-

zupassen, dass die Bürgerbeteiligung ihr 

kreativ-chaotisches Element behält. Sonst 

wird das wieder formalisiert und von oben 

kontrolliert. 

FRANKENBERGER: Im Grundgesetz steht: 

Alle Macht geht vom Volke aus. Diese Volks-

souveränität, das Grundprinzip von Demo-

kratie, das muss mehr umgesetzt werden.

SITTLER: Bürgerbeteiligung gehört zu den 

Rechten und Pflichten, die man als Bürger 

hat. Und sie ist unheimlich spannend. Du 

redest mit Leuten, die du früher nie getrof-

fen hättest. In Stuttgart stehen Anwälte ne-

ben Punks und reden miteinander über den 

Bahnhof. Das wäre doch vorher undenkbar 

gewesen.

KLEENWORTH: Ich habe Ecken von Hamburg 

kennengelernt, da wäre ich sonst nie hin-

gekommen. Und auch an Grundschulen mit 

vielen Migrantenkindern habe ich sehr in-

formierte Eltern getroffen, egal aus welcher 

Richtung. 

Hat Ihr Engagement Sie verändert?

SITTLER: Ich beobachte die Aussagen vieler 

Politiker ganz anders: Sie sind parteipoli-

tisch gefärbt und haben mit der Realität oft 

nichts zu tun. Ich bin vielleicht ein bisschen 

klarer geworden. Es regt mich nicht mehr so 

sehr auf, wenn bestimmte Politiker dummes 

Zeug reden. Das ist dann halt so. Ich kann nur 

meine Argumente wiederholen. Und ich bin 

sehr freundlich meinen Gegnern gegenüber. 

Ich versuche sie zu verstehen – und verstehe 

dadurch auch mich selbst besser. 

KLEENWORTH: Auch ich bin klarer gewor-

den. Ich stehe für meine Belange ein, nehme 

vieles gelassener. Es gibt in allen Parteien 

wunderbare Leute, die wirklich mit Herzblut 

dabei sind und etwas verändern möchten – 

auf die setze ich. 

FRANKENBERGER: Ich habe auf jeden Fall 

Mut gewonnen, im politischen Bereich etwas 

verändern zu können. Nicht über die partei-

politische Schiene, sondern indem ich ver-

suche, möglichst viele Parteien ins Boot zu 

holen und die Bürger abstimmen lasse. Dafür 

kämpfe ich jetzt wirklich auf allen Ebenen. 

Vor allem bin ich nachdenklicher geworden, 

weil mir noch bewusster geworden ist, dass 

jeder es selbst in der Hand hat, etwas zu ver-

ändern. 

Frau Kleenworth, vertragen Sie sich inzwi-

schen wieder mit Ihren Eltern?

KLEENWORTH: Oh ja! Mein Vater hat mir 

zuliebe für uns gestimmt. Und meine Mut-

ter konnte ich sogar überzeugen, die hat am 

Schluss Informationsmaterial verteilt. ][ 



Schwerpunkt: Bürgerbeteiligung › change › 2/2011 

Seite 46  

Wie Menschen etwas bewegen
Die einen versuchen Gesetzesänderungen zu erwirken, um Politik mitzugestalten.  
Andere gehen auf die Straße und demonstrieren. Und wieder andere spenden Geld oder  
setzen sich ehrenamtlich ein. Beteiligung hat viele Formen

ZAH LEN, DATEN, FAKTEN

in Deutschland haben bereits einen Bür-
gerhaushalt beschlossen. Damit können die 
Bürger über Teile der frei verwendbaren 
Haushaltsmittel mitentscheiden. Mehr dazu 
unter www.buergerhaushalt.de

der Deutschen würden den Bundesprä-
sidenten am liebsten direkt wählen. Das 
ergab eine Umfrage zum ARD-Deutsch-
landTrend.

Bürgerbegehren 
Bürger können in kommunalen Gebietskör-
perschaften wie Gemeinden und Land-
kreisen einen Antrag auf Bürgerentscheid 
stellen. Er muss von einer bestimmten 
Anzahl der Wahlberechtigten unterzeich-
net werden. Dieser Antrag wird Bürger-
begehren genannt. Geschieht dies auf 
Landes- oder Bundesebene, spricht man 
von Volksbegehren.

Bürgerinitiative
Bürgerinitiativen sind Interessensverei-
nigungen, die für ein Anliegen Selbsthilfe 
organisieren, um Einfluss auf öffentliche 
Meinung, Parteien oder andere gesellschaftli-
che Gruppierungen zu nehmen. Themen gibt 
es viele, von Anti-Atomkraft, über den Stopp 
von Bauprojekten bis hin zum Kampf gegen 
Fluglärm oder für mehr Kindergartenplätze.

Welches Wort hat die Gesellschaft für deut-
sche Sprache (www.gfds.de) zum „Wort des 
Jahres 2010“ gewählt? Klar: Wutbürger! Er-
klärung der Jury: „Diese Neubildung wurde 
von zahlreichen Zeitungen und Fernsehsen-
dern verwendet, um einer Empörung in der 
Bevölkerung darüber Ausdruck zu geben, 
dass politische Entscheidungen über ihren 
Kopf hinweg getroffen werden.“ Stuttgart 
21 schaffte es auf Platz 2.

70 Kommunen

62 Prozent...

Von Bürgerbegehren bis Volksentscheid   
Welche Möglichkeiten haben Bürger, Entscheidungen  
mitzugestalten? Und wie laufen die politischen Prozesse  
dann ab? Es gibt viele Wege, Einfluss zu nehmen

Wort des Jahres 2010

20.000 Eingaben

Wussten Sie, dass es...
… seit Mitte der neunziger Jahre die Praxis 
des Bürgerbegehrens von Baden-Württem-
berg auf alle Bundesländer ausgeweitet 
wurde, bislang über 5.000 Bürgerbegehren 
in über 3.000 Orten gab? Allein in diesem 
Jahr wurden schon über 30 neue Bürgerbe-
gehren registriert.

Petition
Eingabe an eine zuständige Behörde 
oder an eine Volksvertretung. Dabei kann 
grundsätzlich unterschieden werden zwi-
schen Ersuchen, die auf die Regelung eines 
allgemeinen politischen Gegenstands zielen, 
und Beschwerden, die um Abhilfe eines 
individuell erfahrenen Unrechts bitten. Die 
Zulässigkeit von Petitionen ist ein allge-
mein anerkannter Bestandteil der demokra-
tischen Grundrechte eines jeden Bürgers.

Volksentscheid
Ein Volksentscheid, auch Plebiszit genannt, 
ermöglicht es Bürgern, über eine Vorlage 
(z.B. ein Gesetz) unmittelbar abzustimmen. 
Auf Länderebene kann über eine Volksiniti-
ative und den Antrag auf ein Volksbegehren 
ein Volksentscheid herbeigeführt werden. 
Auf Bundesebene sind zurzeit noch keine 
Volksentscheide möglich.

Demonstranten setzen sich für politische Ziele ein (links), politisch engagierte Bürger diskutieren 
in Workshops über gesellschaftliche Themen (rechts) – wer will, kann sich beteiligen

auf Bundesebene erreichen jedes Jahr 
durchschnittlich den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages.
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Euro spenden die Deutschen jährlich.
(Quelle: www.dzi.de)

Laut einer Umfrage der Zeitschrift „Apothe-
ken Umschau“ macht es knapp jeden dritten 
engagierten Bürger (28,5 Prozent) glücklich, 
anderen direkt zu helfen, die es im Leben 
nicht so gut getroffen haben. 3,7 Prozent 
hoffen durch ihr Engagement politische 

4,5 Milliarden

Beteiligen –  
aber sicher!   
Wie kann ich sicher sein,  
dass ein Projekt seriös ist?  
Wer sagt mir, wo mein ehren-
amtliches Engagement am  
nötigsten gebraucht wird? 

Helfen macht glücklich

Spendenbereitschaft steigt bei Älteren

Quelle: tns (2009)

65 und älter
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Spenderquote nach Alter 2009 in Prozent

Phineo 
ist der Ratgeber für soziales Investieren, der 
Engagement mit Wirkung unterstützen möchte 
und dafür ein breites Serviceangebot entwi-
ckelt hat: www.phineo.org

Jugend beteiligen
Die Topthemen der Politik, unkompliziert er-
klärte Hintergründe, aber auch Links zum The-
ma Beteiligung (e-Petitionen, Abstimmen bei 
Votings, Chats mit Abgeordneten) und Foren, 
auf denen über Politik diskutiert werden kann, 
gibt es auf dem Jugendportal des Deutschen 
Bundestages unter www.mitmischen.de

Facebook für Freiwillige 
Unter www.weltbeweger.de findet man ein von 
den Nutzern selbst verwaltetes Wissenstrans-
fersystem. Eine Art „Engagement-Wiki“ mit 
den Kommunikationsfunktionen eines sozialen 
Netzwerkes. Gemeinnützige Projekte können 
vorgestellt und Fragen rund um Engagement 
und Ehrenamt diskutiert werden.

www.initiative-zivilengagement.de 
Hier gibt es nicht nur Infos des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
sondern auch Linklisten und aktuelle Tipps 
rund ums Ehrenamt.

Spendensiegel und Spendenberatung 
findet man auf der Seite des Deutschen  
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) unter  
www.dzi.de 

Spender werden immer älter   
Laut www.betterplace.org spenden vor allem ältere Menschen – 58 Prozent der 
über 65-Jährigen, aber nur 35 Prozent der 30- bis 49-Jährigen. Als Grund sich nicht finan-
ziell zu engagieren, nennen die meisten (75 Prozent) mangelnde Transparenz und  
die Unsicherheit, ob Spenden auch tatsächlich ankommen.  

oder gesellschaftliche Veränderungen zu 
bewirken. Jeder Achte hat selbst einmal 
Hilfe erfahren und ist aktiv, um jetzt etwas 
zurückzugeben. Rund jeden Dritten (28,5 
Prozent) macht es aber vor allem glücklich, 
anderen zu helfen.

Anderen helfen und für andere da sein, bedeutet zugleich Lebensglück. Ein gutes Beispiel ist 
diese „Vorlese-Oma“ an einer Grundschule
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 Zuerst war ich überrascht und auch 
ein wenig skeptisch, als ich den An-
ruf bekam – doch dann bin ich noch 

während des Gesprächs auf die Internet-
seite www.buergerforum2011.de gegangen 
und war sofort von der Idee überzeugt“, er-
innert sich Monika Berrisch an den Anruf 
Ende vergangenen Jahres. Die 48-Jährige 
aus Bonn ist eine von insgesamt 10.000 
Bürgern, die für die Teilnahme telefonisch 
über ein Zufallsprinzip ermittelt wurden – 

Demokratie lebt 
vom Mitmachen 
Beim Bürgerforum 2011 haben es 10.000 Menschen  
aus 25 deutschen Städten geschafft, gleich bei mehreren 
politischen Themen einen gemeinsamen Nenner zu  
finden. Das Ergebnis: ein bundesweites „Bürgerprogramm“

TEXT: TANJA BREUKELCHEN  ][  FOTOS: SEBASTIAN PFÜTZE + MICHAEL BERGMANN

BÜ RGERFORUM

der Beginn eines bundesweiten Projektes in 
mehreren Phasen: das Bürgerforum 2011.

Die groß angelegte Online-Diskussion 
ist eine Initiative von Bundespräsident 
Christian Wulff, Bertelsmann Stiftung und 
Heinz Nixdorf Stiftung. Das gemeinsame 
Ziel: „Es geht darum, den Dialog zwischen 
Volk und Volksvertretern durch neue, trans-
parente Formen der Beteiligung zu bele-
ben. Dazu soll das Bürgerforum beitragen, 
das die Möglichkeiten einer schnellen und 
barrierefreien Kommunikation vor allem 
im Internet nutzt“, erklärte Christian Wulff, 
als er zu Beginn dieses Jahres das Online-
Forum startete. „Mit dem Bürgerforum 
2011 möchte ich dazu beitragen, Menschen 
für Politik zu begeistern.“

Zuvor waren bundesweit Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen 
und Lebenshintergründen ausgewählt 
worden. Insgesamt 10.000 Bürger, je 400 

in 25 deutschen Städten und Landkreisen 
über 80.000 Einwohnern. Sie gehören un-
terschiedlichen Generationen an, leben 
in anderen Umfeldern, haben andere Bil-
dungshintergründe, verschiedene Berufe 
und ganz unterschiedliche Interessen. Da-
mit spiegeln sie ein vielfältiges Bild unserer 
Gesellschaft wider, ihr Interesse für Politik 
und ihr Engagement beim Bürgerforum 
aber verbindet sie.

Auf der Eröffnungsveranstaltung im 
Januar empfing der Bundespräsident im 
Schloss Bellevue je einen Bürger sowie 
die Bürgermeister und Landräte der teil-
nehmenden Städte. Gemeinsam wurden 
die Diskussionen des Bürgerforums vor-
bereitet. Diese sollten sich sechs großen 
Themenkomplexen widmen: Bildung, De-
mographie, Demokratie und Beteiligung, 
familiäre Lebensformen, Integration, Soli-
darität und Gerechtigkeit. Beispiel Bildung: 

BEREICH ›

GESELLSCHAFT
So wie das Bürgerforum 2011 der Ber-
telsmann Stiftung im Großen, befassen 
sich auch kleinere Workshops und 
Internetforen mit Fragen, die Politik und 
Gesellschaft bewegen. Ein Instrument für 
die Beteiligung vieler.
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Wie kann erreicht werden, dass der Zugang 
zu Bildung allen in gleichem Maße ermög-
licht wird? – Die Leitfrage des gesamten 
Bürgerforums 2011 war: Wie kann der Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft in Zukunft 
gestärkt werden?

Zuvor wurden jedoch alle 10.000 Teil-
nehmer informiert. Sie konnten Prioritäten 
setzen und sich für einzelne Themenberei-
che entscheiden. Im März gab es dann eine 
bundesweite Auftaktveranstaltung – und 
zwar in allen 25 Städten und Landkreisen 
zeitgleich. In Diskussionsrunden und mit 
Hilfe von Stellwänden legten die Teilneh-
mer erste inhaltliche Herausforderungen 
für die Themenbereiche fest. Zudem  lern-
ten sich die Teilnehmer auch persönlich 
kennen – ein besonders wichtiges Element 
für eine funktionierende Online-Diskussi-
on. Vom bayerischen Naila (Landkreis Hof) 
aus wurde Bundespräsident Chris-

„Es geht darum, den  
Dialog zwischen Volk 
und Volksvertretern 
durch neue Formen der 
Beteiligung zu beleben“
Bundespräsident Christian Wulff 

››

Nachdem sich die Teilnehmer angemel-
det und über Projekt, Initiatoren und 
Ausschussthemen informiert hatten, gab 
Bundespräsident Christian Wulff am 
12. März den offiziellen Startschuss für 
das Bürgerforum. Auf 25 bundesweiten 
Auftaktveranstaltungen lernten sich die 
Teilnehmer persönlich kennen und legten 
den Grundstein für die gemeinsame 
Arbeit in ihren Ausschüssen.

PHASE 1:
Der Auftakt
Der Bundespräsident startet  
ein bundesweit bislang einmaliges  
Projekt der Bürgerbeteiligung
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tian Wulff per Video-Übertragung in alle 
Auftaktveranstaltungen geschaltet – und 
eröffnete dabei die bundesweite Online-
Diskussion. Von diesem Moment an wurde 
in den 25 Städten diskutiert, manchmal et-
was gestritten und am Ende immer ein ge-
meinsamer Nenner gefunden. Die Bürger 
erstellten 25 regionale Bürgerprogramme. 
Eine Auswahl von sechs aus 150 politischen 
Vorschlägen fand dann Eingang in ein bun-
desweites Bürgerprogramm. Eigens ausge-
bildete Online-Moderatoren – weitgehend 
ehemalige Teilnehmer vergangener Bür-
gerforen – schlichteten hitzige Diskussio-
nen und regten die Teilnehmer immer neu 
zur Diskussion an. Damit alle Meinungen 
gesammelt und zum Schluss zusammen-
gefasst werden konnten, gab es sogenannte 
Bürgerredakteure. Sie verfolgten täglich die 

Diskussion und fassten 
die Ergebnisse zusam-
men. 

Weil Mitmachen 
einfach mehr Spaß 
macht, wenn man zu-
sätzlich Verantwortung 
trägt, entschied sich 
auch Monika Berrisch, 
die Rolle der Bürger-
redakteurin im „Aus-
schuss für Integration“ zu übernehmen. Ei-
gene Erfahrungen mit einfließen zu lassen, 
andere von seiner Meinung zu überzeugen 
– das war jeden Tag gelebte Demokratie. 
„Manchmal hätte ich gerne dem einen oder 
anderen in der Diskussion etwas deutlicher 
meine Meinung gesagt“, sagt sie. „Aber es 
ist ja kein Forum, um sich gegenseitig an-

zugreifen. Außerdem denke ich, dass die 
Meinungen im Bürgerforum letztlich auch 
unsere Gesellschaft widerspiegeln.“ 

Das zu erleben, war spannend, findet 
auch Susanne Bohn (39). Die Dipl.-Verwal-
tungswirtin ist verheiratet und Mutter von 
zwei kleinen Kindern. „Es ist immer gut, 
selbst aktiv zu werden“, sagt sie, die eben-

SUSANNE BOHN (39), DIPLOM-VERWALTUNGSWIRTIN: 
„Ich finde es sinnvoll, ein Projekt wie das Bürgerforum 
zu starten, denn alles, was die aktive Teilnahme und 
Teilhabe der Bürger an demokratischen Prozessen 
stärkt, ist wichtig. Im Bürgerforum bin ich im Ausschuss 
Integration, weil ich denke, dass es Deutschland ohne 
die Einbindung ausländischer Bürger in Zukunft sehr 
schwer haben wird. Ohne eine überzeugende Integra-
tionspolitik und im Alltag praktisch gelebte Integration 
wird sich nichts bewegen.“

DR. SVEN-UWE NEUMAIER (47), SELBSTSTÄNDIGER 
RECHTSANWALT: „Es ist eine sehr gute Idee, so viele 
Menschen in einer Diskussion miteinander zu ver-
netzen, damit an Politik zu beteiligen und sich dabei 
der neuen Medien zu bedienen. Das Internet bietet 
heute ganz neue Möglichkeiten der Information und 
der Diskussion. Außerdem stehen hier ausschließlich 
Themen im Mittelpunkt, die unsere Gesellschaft und 
unsere Zukunft maßgeblich betreffen.“
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Die inhaltliche Gestaltung 
der Vorschläge und des 
Bürgerprogramms beginnt. 
Mehrere Wochen lang disku-
tieren jeweils 400 Teilneh-
mer pro Ort die Vorschläge 
in den Bereichen Bildung, 
Demographie, Demokratie 
und Beteiligung, familiäre 
Lebensformen, Integration, 
Solidarität und Gerechtigkeit 
im Online-Forum. Sie erarbei-
ten gemeinsam einen Text, 
der ins Bürgerprogramm 
einfließt. 

PHASE 2: 
Regionale  
Online- 
Diskussionen
In 25 deutschen Städ-
ten und Landkreisen 
diskutieren Bürger 
sechs Themenbereiche

„Wir als Stadt waren  
sofort daran interes-
siert, am Bürgerforum 
teilzunehmen“
Sven Hense, Stadt Bonn 
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falls im Ausschuss für Integration war, je-
den Tag rund eineinhalb Stunden vor dem 
Rechner saß und die Diskussionen als Bür-
gerredakteurin mit Spannung verfolgte. 
„Überspitzt gesagt trafen hier ‚Hardliner‘ 
und ‚Gutmenschen‘ aufeinander. Die Wahr-
heit lag immer irgendwo dazwischen. Aber: 
Jeder Kommentar war wichtig für die Dis-
kussion und hat sie vorangebracht. Und: 
Der Ton war immer sachlich – niemals ver-
letzend.  Am Ende kann ich sagen, dass ich 
viel gelernt habe.“ 

Dr. Sven-Uwe Neumaier (47), Bürgerre-
dakteur im Ausschuss für Demographie, 
sieht das ähnlich: „Ich weiß nicht, ob unsere 
Ergebnisse am Ende sofort Veränderungen 
in der Politik bringen, aber darum geht es 
ja auch gar nicht: Der Weg ist das Ziel – dass 
immer mehr Menschen dazu animiert wer-

den, sich mit politischen Themen zu befas-
sen und sich eine Meinung dazu zu bilden.“

Wie wichtig das ist, beweist auch die 
Bundesstadt Bonn – eine von mehr als 160 
Städten und Landkreisen, die sich für die 
Mitwirkung am Bürgerforum 2011 bewor-
ben hatten und über ein Losverfahren nach 
regionaler Gewichtung ausgewählt wurden. 
„Wir waren sofort sehr daran interessiert, 
am Bürgerforum teilzunehmen, da auch 
die Stadt Bonn auf Bürgerbeteiligung setzt. 
Zum Beispiel über eine Online-Beteiligung 
zum Haushalt der Stadt“, erklärt Sven Hen-
se vom Referat Grundsatzangelegenheiten 
der Bundesstadt Bonn.

Auch in der einstigen Hauptstadt wur-
de am 14. Mai der „Tag des Bürgerforums“ 
ausgerichtet. Die regionalen Teile des Pro-
jekts wurden überall abgeschlossen ››

MONIKA BERRISCH (48), SELBSTSTÄNDIG IM IT-BEREICH: 
„Ich habe in dieser Diskussion spannende Menschen getrof-
fen und viel gelernt. Ein Mann aus dem Iran zum Beispiel 
nannte Gründe, warum viele iranische Eltern in Deutschland 
nicht zu Elternsprechtagen gehen. Nicht, weil ihnen ihre 
Kinder egal sind, sondern weil es im Iran völlig unüblich ist 
und nicht gerne gesehen wird, wenn Eltern in der Schule der 
Kinder erscheinen. Außerdem, sagte er, schämen sich viele 
Eltern wegen ihrer schlechten Sprachkenntnisse.“

Nach der regionalen Diskussi-
ons-Phase liegen 25 regionale 
Bürgerprogramme mit jeweils 
sechs Lösungsvorschlägen vor.
Am Tag des Bürgerforums wird 
der regionale Teil des Projekts 
abgeschlossen. Die Teilnehmer 
haben die Möglichkeit, ihre Er-
gebnisse vor Ort mit Vertretern 
von Gesellschaft und Politik zu 
diskutieren.

PHASE 3: 
Der Tag des 
Bürgerforums
Die 25 regionalen 
Diskussionen werden 
zusammengefasst
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und die Arbeitsergebnisse mit Vertretern 
aus Gesellschaft und Politik diskutiert. So 
einigte man sich in Bonn beim Thema In-
tegration zum Beispiel auf eine Kindergar-
tenpflicht mit frühestmöglicher Sprach-
förderung und im Ausschuss für Bildung 
für die Reform der Bildungssysteme durch 
bundesweit einheitliche Strukturen. 

Die einzelnen Foren wurden miteinan-
der vernetzt und sechs von 150 Vorschlä-
gen für die Diskussion mit dem Bundes-

präsidenten ausgewählt. Die Ergebnisse 
des Bürgerforums 2011 wurden am 28. Mai 
im ehemaligen Bundestag in Bonn der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und dem Bundes-
präsidenten überreicht. „Demokratie lebt 
vom Mitmachen“, erklärte Christian Wulff. 
„Demokratie lebt von Menschen, die sich 
für andere einsetzen und Verantwortung 
tragen.“

Die Sorge, dass die mit Herzblut erarbei-
teten Vorschläge im politischen Alltag ver-
puffen und von der Politik nicht wahrge-
nommen werden, kann er den Beteiligten 
nehmen: „Auch der Weg ist das Ziel. Und 
dieser Weg ist mit Sicherheit noch nicht 
zu Ende.“ Er stehe hinter dem Projekt und 

„Auch der Weg ist das 
Ziel – und dieser Weg 
ist mit Sicherheit noch 
nicht zu Ende“
Bundespräsident Christian Wulff 

Im Internet diskutieren die 
Teilnehmer in sechs großen The-

menbereichen und fassen am 
Ende die Ergebnisse zusammen

Als Diskussionsgrundlage für das 
bundesweite Bürgerprogramm 
ermitteln die Teilnehmer sechs 
Lösungsvorschläge pro Thema 
aus den 25 Regionen. Aus 150 
Lösungsvorschlägen entscheiden 
sich die Bürger für sechs Texte, 
die beim Abschluss im alten 
Bundestag in Bonn diskutiert 
werden. 

Ausschuss Bildung:
Bildungssysteme bundesweit  
vereinheitlichen
Der Bildungsföderalismus soll abgeschafft 
werden und stattdessen in allen Bundeslän-
dern einheitliche Schulformen, Lehrmittel, 
Bildungsabschlüsse und Zugangsvoraus-
setzungen eingeführt werden. Weitere 
Forderungen: neue sinnvolle Lehrpläne, die 
Förderung von bildungsfernen Schichten 
und eine kostenlose ganzheitliche Bildung.

Ausschuss Demographie:
Umfeld für Kinder und Familien  
attraktiver gestalten

Das Zusammenleben mit Kindern soll im fa-
miliären Umfeld nachhaltig gefördert werden. 
Erreicht werden soll damit eine Steigerung 
der Geburtenrate. Familie und Beruf müssen 
ohne Armutsrisiko vereinbar sein.  

Ausschuss Familiäre Lebensformen:
Berufliche Sicherheit und gesellschaftli-
che Wertschätzung ermöglichen Familie

Familien sowie andere familiäre Formen 
des Zusammenlebens sind auf Wertschät-
zung, Unterstützung und soziale Netzwerke 
angewiesen. Gelebte Beispiele müssen ein 
positives Bild von Familien zeichnen.

Ausschuss Demokratie und Beteiligung:
Bürgereinbindung + Unabhängigkeit + 
Transparenz = Bessere Politik

Die Einbindung der Bürger erhöht die 
Transparenz politischer Entscheidungen 
und verringert den einseitigen Einfluss von 
Interessengruppen. Zielsetzung ist es, die 
Unabhängigkeit der Politik zu fördern und 
den Einfluss des Bürgers als Souverän zu 
stärken.

Ausschuss Solidarität und Gerechtigkeit:
Ethisches Handeln in Politik,  
Gesellschaft und Wirtschaft 

In unserem Land sollen wieder glaubhafte 
moralische Vorbilder zählen. Das Han-
deln soll geprägt sein von Gerechtigkeit, 
Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Die 
Bürger arbeiten aktiv an ihrer Zukunft mit. 
Die Menschen halten zusammen und leben 
gerne in ihrem Land.  

Ausschuss Integration: 
Bildungsangebote

Integration braucht Bildung und Be-
gegnung. Um dies zu erreichen, soll ein 
Zwei-Säulen-Modell aus verpflichtenden 
Regelungen (z.B. Kindergartenpflicht ab 3 
Jahre, Integrationskurse) und freiwilligen 
Angeboten etabliert werden.

PHASE 4: 
Bundesweite  
Online-Diskussion
Die Suche nach dem 
gemeinsamen Nenner

PHASE 5: 
Die Ergebnisse
Von Bildung bis Beteiligung –  
das sind die Kernforderungen  
des Bürgerprogramms:

10.000 Menschen aus ganz Deutsch-
land haben in 25 Städten und Kreisen 
am Bürgerforum 2011 teilgenommen 
und über verschiedene Themen-
komplexe diskutiert. Alle Teilnehmer 
wurden durch ein Zufallsverfahren 
ermittelt, sodass Menschen unter-
schiedlicher Erfahrungen, Berufe und 
Einkommen sowie verschiedenen 
Alters aufeinandertrafen.

info>
BÜRGERFORUM

WEBLINKS:
www.buergerforum2011.de

KONTAKT: Dr. Robert Vehrkamp
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de

werde die Vorschläge ernst nehmen. Au-
ßerdem sollen die Ideen der Bürgerforen 
weiterleben: In den 25 Städten und Kreisen 
wurden vielfach konkrete Aktionspläne 
vereinbart. Und auf Marktplätzen des En-
gagements treffen sich Bürger, gemeinnüt-
zige Initiativen, Organisationen und Partei-
en vor Ort, tauschen Ideen aus und treffen 
Vereinbarungen, wie der gesellschaftliche 
Zusammenhalt zukünftig konkret geför-
dert werden kann. ][
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Demokratie mit Durchblick
Nur wer politische Zusammenhänge versteht, gesellschaftliche  
Probleme erkennt und sich mit anderen Menschen darüber aus-
tauscht, kann sich als Bürger aktiv an Reformprozessen beteiligen

PROJEKTE DER STI FTUNG

Politik gemeinsam gestalten
Wenn die Politik Bürger frühzeitig in 
politische Debatten und Entscheidungen 
einbezieht, steigen Akzeptanz und Qualität 
der gefundenen Lösungen. Gemeinsam mit 
Partnern aus Politik und Verwaltung sucht 
die Stiftung nach neuen Wegen, um Bürger 
wirksam und effizient in Prozesse einzu-
binden.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/politik- 
gemeinsam-gestalten
Kontakt:
christina.tillmann@bertelsmann-stiftung.de

jungbewegt
„jungbewegt“ fördert das gesellschaftliche 
Engagement junger Menschen. In Koopera-
tion mit Ländern, Kommunen und gemein-
nützigen Organisationen werden Kinder-
tagesstätten, Schulen und Organisationen 
der außerschulischen Jugendarbeit dabei 
unterstützt, sich zu Orten der Förderung 
von Engagement zu entwickeln.

Linktipp: www.jungbewegt.de
Kontakt: sigrid.meinhold-henschel@
bertelsmann-stiftung.de

Diskussion der Bertelsmann Stiftung zu  
Chancen und Hindernissen der Bürger- 
beteiligung mit Claudia Roth und Tissy 
Bruns vom „Tagesspiegel“ (von links)

Leadership-Programm  
Migrantenorganisationen
Dieses Qualifizierungs- und Vernetzungs-
programm richtet sich an junge Verantwor-
tungsträger aus Zuwanderervereinigun-
gen, die sich für Integration engagieren. 
Migrantenorganisationen sollen dabei in 
ihrer Arbeit unterstützt und die jungen 
Führungskräfte in ein Integrationsnetzwerk 
eingebunden werden.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/leadership-mo
Kontakt:
orkan.koesemen@bertelsmann-stiftung.de

Wegweiser Kommune
Im Internet-Portal www.wegweiser- 
kommune.de können sich Bürger und 
Politiker über ihre Kommune informieren. 
Die Bertelsmann Stiftung stellt für alle 
Städte und Gemeinden ab 5.000 Einwohner 
Daten zum demographischen Wandel, zur 
finanziellen und sozialen Lage sowie zu 
den Bereichen Bildung und Integration zur 
Verfügung. Zusätzlich gibt es Länderberich-
te, Bevölkerungsprognosen und Handlungs-
empfehlungen. 

Linktipp: www.wegweiser-kommune.de
Kontakt:
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-
stiftung.de

Jakob Muth-Preis
Der Jakob Muth-Preis zeichnet Schulen aus, 
die behinderte und nicht behinderte Kinder 
gemeinsam unterrichten. Der jährlich 
vergebene bundesweite Preis will für den 
gemeinsamen Unterricht in allgemeinbil-
denden Schulen werben. 

Linktipp:
www.jakobmuthpreis.de
Kontakt:
karolina.zarzycki@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheitsmonitor
Der Gesundheitsmonitor befragt in regel-
mäßigen Abständen die Bevölkerung zu 
ihren Erfahrungen im deutschen Gesund-
heitswesen. Durch verständliche und unab-
hängige Informationen sollen Patienten  
in ihrer Rolle gestärkt und die Perspektive 
der Versicherten in den politischen Prozess 
eingebracht werden.

Linktipp:
www.gesundheitsmonitor.de
Kontakt:
jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

Marktplatz-Methode
Die Marktplatz-Methode „Gute Geschäfte“ 
bringt auf kreative Weise Unternehmen und 
gemeinnützige Organisationen zusammen. 
Wie auf einem Markt handeln diese Part-
nerschaften auf lokaler Ebene aus, die ohne 
finanzielle Interessen das Gemeinwesen 
fördern sollen. 

Linktipp:
www.gute-geschaefte.org
Kontakt:
gerd.placke@bertelsmann-stiftung.de

Weisse Liste
Das Internetportal www.weisse-liste.de  
bietet eine individuelle Entscheidungshilfe 
für Patienten und Angehörige und sorgt 
für mehr Transparenz im Gesundheitswe-
sen. In dem Portal können Patienten nach 
einem geeigneten Krankenhaus suchen und 
erhalten Informationen zur Auswahl eines 
Pflegeheimes. Neu ist das Angebot zur 
Arztsuche. In dem Projekt können 30 Milli-
onen Versicherte der AOK und der BARMER 
GEK an einer Befragung zu ihren Ärzten 
teilnehmen. Das Projekt Weisse Liste trägt 
die Bertelsmann Stiftung in Zusammenar-
beit mit den Dachverbänden der größten 
Patienten- und Verbraucherorganisationen.

Linktipp:
www.weisse-liste.de
www.weisse-liste.de/pflegeheim
www.weisse-liste.de/arzt
Kontakt:
timo.thranbehrend@bertelsmann-stiftung.de

F
O

TO
: 
K

A
Y

 M
IC

H
A

L
A

K

Gemeinsam lernen – mit und ohne Behinderung!

Jakob Muth-Preis 
für inklusive Schule
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Die Bedeutung der Bürger ist insgesamt deutlich gewachsen. Ihre 
Haltung spielt in Zeiten täglicher Meinungsumfragen eine zu-

nehmende Rolle. Sie beeinflussen schon damit viele Debatten und 
Entscheidungen. Aber nicht nur die Bevölkerung insgesamt, sondern 
auch die Meinung des Individuums hat heute ein größeres Gewicht. 
Gruppeninteressen dominieren nicht mehr zwangsläufig. Wir be-
obachten, dass immer mehr Bürger selbst in die Prozesse der Ent-
scheidungsfindung und -abstimmung eingreifen wollen. Das zeigt 
das gestiegene Selbstbewusstsein der Menschen, es ist aber auch ein 
deutliches Signal, dass sie in unserer Demokratie eine aktivere Rolle 
einnehmen wollen. 

Das Funktionieren von Gesellschaft und Demokratie beruht da-
rauf, dass die Menschen die Strukturen und den gesetzten Rahmen 
mit Leben füllen. Diese Aufgabe kann man nicht einfach anderen 
oder dem Staat überlassen. Eine lebendige Gesellschaft braucht ein 
aktives Bürgertum, das das Zusammenleben mitgestaltet, das Wort 
ergreift, sich einmischt und sich verantwortlich fühlt. Beteiligung 
hat deshalb auch ganz viele Facetten. Man kann sich in die Entschei-
dungsfindung einmischen, man kann sich ehrenamtlich für Schwä-
chere einsetzen, oder man kann durch finanzielles Engagement neue 
Wege und Chancen eröffnen. Das eine ist nicht besser als das andere. 
Um zu funktionieren und um sich weiterzuentwickeln, braucht eine 
Gesellschaft alle diese Elemente.

Mehr bürgerschaftliches Engagement, stärkere Partizipation und 
Beteiligung sind kein Widerspruch zu unserer repräsentativen De-
mokratie. Für die Politik und die Verwaltungen eröffnet sich durch 
aktive Bürger die Möglichkeit, Entscheidungen auf eine breitere und 
nachhaltigere Basis zu stellen. Das wird Prozesse nicht unbedingt 
beschleunigen, die Ergebnisse werden aber verlässlicher und stärker 
belastbar sein.

Seit 1990 hat es in Kommunen und Bundesländern über 6.000 
Volksbegehren und -entscheide gegeben. Viele Initiativen und Akti-
vitäten wenden sich dabei nicht gegen etwas, sondern haben positi-
ve und gestaltende Ziele. Die Menschen engagieren sich, wenn es ihr 
Lebensumfeld betrifft. Sie gehen nüchtern und konstruktiv an Fra-
gen und Probleme heran und entwickeln häufig sehr kreative und 
unkonventionelle Lösungsideen und -strategien.

Die Bürger sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und mit 
ihrer Rolle auch umsichtig umzugehen. Die Hürden für eine Moti-
vation sind niedrig, die Menschen freuen sich häufig schon, wenn sie 
nur gefragt werden. Der Schritt, selbst aktiv zu werden, ist dann nur 
noch klein. Hier steckt deshalb noch ein großes Entwicklungspoten-
zial für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie.

Beteiligung, Engagement und Partizipation werden nicht sofort 
alle Lebensbereiche und alle Bürger in gleichem Umfang erreichen. 
Sie eröffnen aber eine Entwicklung von einer Zuschauer-Demokratie 
hin zu einer Mitmach-Demokratie.  ][
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DR. GUNTER THIELEN 
ist Vorsitzender des Vorstandes  
der Bertelsmann Stiftung

Belastbare Entscheidungen  
brauchen aktive Bürger   
Viele Abgeordnete, Bürgermeister und Manager sind heute über das Web 2.0 direkt erreichbar und  
ansprechbar – das verändert das Gefühl für Distanz. Faktisch in keinem Bundesland gibt es noch eine 
festgefügte und unverrückbare Mehrheitsposition für eine Partei – das verändert die Vorstellung  
von Einflussnahme und Veränderbarkeit. Die aktive Einflussnahme der Bürger auf politische Diskussio-
nen und Entscheidungen ist gewachsen – das beeinflusst das Verhalten von Parteien und Regierungen 
VON DR. GUNTER THIELEN  ][ 

ZUM TH EMA
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 Es ist nur ein schlichter, schmaler Büh-
neneingang, durch den die Sängerin-
nen und Sänger das Haus betreten, 

sich beim Pförtner melden und dann in 
einem engen Aufzug in die vierte Etage 
hinaufsteigen. Oben im Proberaum riecht 
es nach dem Holz der Kulissen. Ein paar 
Wasserflaschen stehen herum. Und durch 
die riesigen Fenster sieht man die Dächer 
Wiens. „Es gibt ein Reich, wo alles rein ist“, 
tönt es aus dem Raum nebenan.

Die Arie aus Richard Strauss’ „Ariadne 
auf Naxos“ wird immer mal wieder durch 
ein trockenes Husten unterbrochen, dem 
ein leises Fluchen folgt. Einsingen vor dem 
kleinen Auftritt, der ein ganz großer wer-
den könnte. – Die Vorauswahlen zum in-
ternationalen Gesangswettbewerb „Neue 
Stimmen“ der Bertelsmann Stiftung sind 
nicht glamourös. Sie sind harte Arbeit für 
über 1.400 Teilnehmer in mehr als 20 Städ-
ten auf der Welt, die sich für die begehrte 
Teilnahme am Finale präsentieren. So auch 
in Wien. In einem Proberaum der Staats-
oper.

Und allen ist bewusst: Genau durch 
diesen Nebeneingang sind auch schon 
viele Weltstars gekommen. All die großen 
Namen, die in Wien schon auf der Bühne 
gestanden haben: Maria Callas, Jessye Nor-
man, Anna Netrebko, Luciano Pavarotti, 
Juan Diego Flórez, Eberhard Waechter, Plá-
cido Domingo, Edita Gruberová… Und viel-
leicht ja auch irgendwann Caroline Philipp. 
Die 26-jährige österreichische Sopranistin 
ist aufgeregt und schaut erwartungsvoll 
auf die Uhr. Noch wenige Minuten, dann 
darf sie vor dem Mann singen, der die Büh-

Start zur Weltkarriere 
Bei den Vorauswahlen zum internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ der  
Bertelsmann Stiftung geht es um mehr als nur die Finalteilnahme. Im Mittelpunkt stehen große Träume,  
die Leidenschaft für Musik und der Einstieg in ein Netzwerk junger Sänger aus der ganzen Welt

TEXT: TANJA BREUKELCHEN  ][   FOTOS: MICHAEL BERGMANN

N EU E STI MMEN

››

ne allein beobachtet: Dominique Meyer 
ist seit letztem September neuer Direktor 
der Wiener Staatsoper – und damit einer 
der Nachfolger von Gustav Mahler, Richard 
Strauss, Karl Böhm, Herbert von Karajan 
oder Ioan Holender, die in über 200 Jahren 
das weltberühmte Opernhaus geleitet ha-
ben.

Dieses Mal wird Meyer nicht in einer 
Loge, sondern neben einer kleinen Probe-
bühne Platz nehmen. Auf einem Holzstuhl, 
den Stapel mit Informationen über die über 
60 jungen Sängerinnen und Sänger vor 
sich. Da er nicht nur Direktor der Wiener 
Staatsoper, sondern zugleich auch 

„Wien oder Bayreuth 
– das sind seit Jahren 
meine großen Ziele“
Caroline Philipp (26), Sopranistin 

Das Einsingen vor dem Vorsingen: Caroline 
Philipp geht ihr Repertoire noch einmal durch
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Fresken, Säulen, goldene 
Statuen und ein dicker grüner 
Teppich – das Treppenhaus der 
Staatsoper durfte die Sopra-
nistin Gabrijela Ubavić nur fürs 
Fotoshooting nutzen. Gesungen 
wurde im schlichten Proberaum 
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der Vorsitzende der Jury der „Neuen Stim-
men“ ist, übernimmt er in Wien die Leitung 
der Vorauswahl. Eine Riesenchance, findet 
Caroline. Dann öffnet sich die Tür, Caroline 
stellt sich neben einen schwarzen Flügel, 
begrüßt die Jury – und singt ihre Arie. „Thy 
hand, Belinda“ aus Purcells „Dido and Aene-
as“. Dominique Meyer hört zu. Schließt da-
bei die Augen. Lächelt. Er bedankt sich. Ca-
roline verlässt den Raum, und schon geht 
die nächste Teilnehmerin durch die Tür. „Es 
war ein tolles Gefühl“, sagt sie. „Dominique 
Meyer wirkte sehr offen, war gar nicht ver-
unsichernd. Ob ich es geschafft habe oder 
nicht, kann ich aber nicht sagen.“

Das wird Caroline einige Tage später 
erfahren. Eines weiß sie aber schon jetzt: 
„Mein Traum ist es, irgendwann einmal an 
der Wiener Staatsoper zu singen. Wien oder 
Bayreuth, das sind seit vielen Jahren schon 
meine großen Ziele.“ Der Wunsch, Sänge-
rin zu werden, bestand bei Caroline, die in 
einem kleinen Dorf in Tirol aufgewachsen 
ist, schon früh. „Als ich fünf Jahre alt war, 
schenkten mir meine Eltern eine Kassette 
mit der Zauberflöte. Eine Aufnahme für 
Kinder. Mit acht Jahren durfte ich dann mit 
in eine Aufführung des ‚Parsifal‘. Und nach 
dem Abitur bin ich direkt nach Wien gegan-
gen, um Gesang zu studieren.“

Damit war Caroline wesentlich früher 
dran als die Serbin Gabrijela Ubavić. Sie 
ist schon 30 Jahre alt und hat erst spät mit 

Lockerungsübungen: Für den Japaner  
Daichi Fujiki könnten die „Neuen Stimmen“ 
der Durchbruch in Europa sein
Rechts: Die Österreicherin Elisabeth Schwarz 
im Eingangsbereich der Staatsoper

„Wettbewerbe sind wichtig, 
um sich zu präsentieren und 
seine Arien zu polieren“
Elisabeth Schwarz (26), Sopranistin 
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das Parkett und hätte auch gut von einem 
Casting für die Rolle der neuen Sissy kom-
men können. Zum Vorsingen hatte sie sich 
extra noch ein schulterfreies rosafarbenes 
Abendkleid eingepackt. Eben standesge-
mäß für das erste Haus an der Wiener Ring-
straße.

Elisabeth stammt aus einer Musiker-
familie in Salzburg. Sie schloss 2009 ihr 
Gesangsstudium an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Graz mit 
Auszeichnung ab und debütierte dann 
in der Saison 2008/09 an der Volksoper 
Wien, wo sie bis heute Ensemblemit-
glied ist. „Nein, so richtig aufgeregt bin 
ich nicht. Aber ein Wettbewerb ist immer 
wichtig, um sich zu präsentieren und die 
Vorsing-Arien zu polieren.“

Vom blutjungen Erstsemester bis zu 
routinierten Solisten – die Mischung der 
Teilnehmer ist bunt. Voraussetzungen sind, 
dass Sängerinnen nicht älter als 30 und 
Sänger nicht älter als 32 Jahre alt sind. Die 
Teilnehmer müssen aktuell oder in der Ver-
gangenheit an einer Musikhochschule im-
matrikuliert gewesen sein oder bereits an 
einem Opernhaus Rollen einstudiert oder 
aufgeführt haben. Außerdem dürfen sie 
nicht schon einmal bei den „Neuen Stim-
men“ gewonnen haben.

Bei der Vorauswahl werden technisches 
Können, musikalische Gestaltung wie 
Rhythmik, Phrasierung und Ausdruck, die 
Stimmqualität und die künstlerische Prä-
senz zu gleichen Teilen bewertet. Insgesamt 
fünf Arien müssen vorbereitet werden: drei 
aus vorgegebenen Epochen, außer- ››

„Freunde rieten mir, bei 
den ‚Neuen Stimmen‘ 
mitzumachen, weil  
sie international sehr  
anerkannt sind“
Marcell Bakonyi, Bass-Bariton 

dem Gesang begonnen. „Deshalb habe ich 
momentan kaum Zeit für ein Privatleben, 
sondern lebe an drei Orten“, sagt sie. „Ich 
studiere in Wien, meine Eltern und mein 
Freund wohnen in Serbien, und an der Oper 
im tschechischen Pilsen habe ich ein Enga-
gement. Ich versuche möglichst viele Wett-
bewerbe zu singen und möchte Routine 
bekommen.“ Lampenfieber habe sie kaum, 
sagt sie. Und nach dem Vorsingen plaudert 

sie ausgelassen in ihr Handy – „das war 
meine Oma aus Serbien, die will immer so-
fort wissen, wie es war.“

Als Gabrijela dann aber für Fotoaufnah-
men noch ins Foyer der Staatsoper geht, 
wirkt sie nicht mehr ganz so locker und 
schaut ehrfürchtig auf die goldenen Säulen 
des Treppenhauses, auf schwere Teppiche, 
riesige Spiegel, Bögen und elegante Salons. 
Elisabeth Schwarz (26) betritt lächelnd 

Warten auf den Auftritt. Der ungarische Bass-Bariton Marcell Bakonyi schnappt auf dem Dach 
der Staatsoper frische Luft (ganz oben), während einige andere Teilnehmer im Treppenhaus noch 
einmal ihre Arien durchgehen (oben)
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dem zwei Arien aus zwei unterschiedlichen 
Opern oder eine Opernarie kombiniert mit 
einer Operettenarie.

Ein bisschen sei das alles wie eine Lot-
terie, sagen manche der Teilnehmer. Die 
30-jährige Astrid Kessler zum Beispiel, die 
sich in den vergangenen Jahren bereits  
zweimal um die Teilnahme beworben hat, 
es bislang aber noch nie bis ins Finale ge-
schafft hat. Jetzt, beim dritten Versuch, 
durfte sie zusätzlich zu ihrer ausgesuchten 
Arie noch eine zweite singen. „Vielleicht ist 
das ja ein gutes Zeichen“, hofft sie. 

Oder der Bariton Eunseok Choi (29) aus 
Südkorea, der auf die „Neuen Stimmen“ 
über facebook aufmerksam geworden ist, 
wo der Wettbewerb eine eigene Seite mit 
über 4.000 Freunden und Fans hat. Auch 
Eunseok Choi möchte die Chance unbedingt 
nutzen und meldete sich zum Vorsingen. 

Der Reiz der „Neuen Stimmen“ ist eben  
nicht nur die Internationalität, sondern vor 
allem die hochrangig besetzte Jury, in der 
neben Dominique Meyer und Operndirek-
tor Brian Dickie aus Chicago unter ande-

rem Gustav Kuhn, der Intendant der Tiro-
ler Festspiele Erl oder die Kammersänger 
Francisco Araíza und Siegfried Jerusalem 
sind. Nicht zu vergessen die zahlreichen In-
tendanten und Direktoren großer europäi-
scher Bühnen, die zum Finalkonzert anrei-
sen. Ein kulturelles Netzwerk, das die ganze 
Opernwelt umspannt.

„Für mich steht bei der Vorauswahl ei-
niges auf dem Spiel“, sagt Daichi Fujiki, der 
mit 31 Jahren nur noch diese eine Chance 
zur Teilnahme hat, da er beim nächsten 
Wettbewerb in zwei Jahren die Altersgren-
ze bereits überschritten haben wird. Der 
Countertenor aus Japan lebt seit 2008 in 
Wien – und wartet auf den großen Durch-
bruch. „Wer in Europa sein Debüt haben 
will, der sollte bei den ‚Neuen Stimmen‘ 
teilnehmen, das ist eine der wichtigsten 
Plattformen.“ Das haben ihm vor allem 
viele Sänger aus Asien gesagt. Vor seinem 
Auftritt mit einer Händel-Arie steht er am 
Fenster der Staatsoper, schaut über Wien. 
Er lockert sich mit Gymnastikübungen, 
schlägt die Arme weit über dem Kopf zu-

CHANGE: Sie wirken in der Jury sehr 
konzentriert, schließen immer mal wie-
der minutenlang die Augen…     
…weil ich mich natürlich sehr auf die Mu-
sik und die Stimmen konzentrieren muss. 
Aber auch das Hinsehen ist wichtig, nur 
so kann man erkennen, ob ein Sänger 
Präsenz hat. Aber zuerst muss man sich 
auf die Stimme konzentrieren, ob sie ho-
mogen ist, ob die Intonation in Ordnung 
ist, ob es rhythmisch passt. 

Sie sind seit vergangenem Jahr Leiter 
der Jury der „Neuen Stimmen“. Wie soll-
ten junge Sängerinnen und Sänger den 
Wettbewerb nutzen? 
Als große Chance. Die „Neuen Stimmen“ 
sind extrem wichtig, denn wenn man dort 
erfolgreich ist, weiß es gleich eine ganze 
Profession. Es gibt ja nicht nur viele 
große Namen in der Jury. Die ganze Welt 
schaut auf den Wettbewerb, da auch im 
Publikum wichtige Entscheidungsträger 
sitzen, die ebenfalls nach jungen Talenten 
Ausschau halten.  

Haben Sie auf diesem Wege auch schon 
junge Talente entdeckt?
Natürlich. Ich habe hier in Wien gleich 
mehrere Sänger engagiert, die schon 
einmal in Gütersloh gewonnen haben.

Bei den „Neuen Stimmen“ kommen fast 
alle Nationalitäten zusammen. 
Ja, und das finde ich toll. Der Wettbe-
werb ist ein Treffpunkt von Talenten aus 
allen Ländern dieser Welt. Und während 
der Proben sieht man sie zusammen 
essen, spazieren gehen, reden. Das ist 
schön, denn ein Wettbewerb soll auch 
immer ein Zusammensein bedeuten.

Fallen bei so vielen unterschiedlichen 
Nationalitäten auch Unterschiede in der 
Ausbildung auf?
Zum Teil, aber das wird immer weniger, 
denn die Welt wird internationaler. Es gibt 
kaum noch nationale Schulen, sondern 
gute Gesangslehrer oder schlechte.

Leidet man mit, wenn man in der Jury 
sitzt und manche Teilnehmer ganz aufge-
regt sind?
Ja, natürlich!

Viele der jungen Sängerinnen und Sänger 
sagen, dass sie schon mit fünf oder sechs 

Jahren wussten, dass sie später auf einer 
Bühne stehen und singen wollten. – Wie 
führt man ein Kind richtig an Musik 
heran?
Indem man nicht nur an sein eigenes 
Prestige denkt.

Wie meinen Sie das?
Nehmen wir an, ein bekanntes Orchester 
nimmt 300 Teenager morgens um 10 Uhr 
mit in die Generalprobe von Bruckners 
Neunter – so etwas kann nur schiefge-
hen! Am Ende steht nur das Orchester im 
Mittelpunkt, weil es angeblich Jugendli-
che gefördert hat.

Wie macht man es besser?
Indem man bereits mit sehr kleinen 
Kindern sehr spezielle Programme macht, 
ihnen auch schon Opern zeigt, das alles 
aber sehr gut und kindgerecht vorberei-
tet. Ein Theater ist immer interessant und 
wunderschön für ein Kind. Aber es muss 
eine Identifikation möglich sein.

Wodurch?
Durch eine Verbindung zwischen den 
jungen Zuschauern im Publikum und den 
Menschen auf der Bühne. Hier in Wien 
bringen wir zum Beispiel am Tag nach 
dem Opernball zweimal die „Kinderzau-
berflöte“ auf die Bühne. Es spielen die 
Wiener Philharmoniker, und es singen 
die Sänger vom Ensemble der Wiener 
Staatsoper – und das alles auf höchstem 
Niveau. Im Publikum sitzen tausend Kin-
der. Und sie alle sind gut auf den Moment 
vorbereitet, weil ihnen kindgerecht die 
Instrumente und die Geschichte erklärt 
wurden. Dann kann Förderung funktio-
nieren – und das ist wunderbar.

„Ein Treffpunkt von Talenten“
Dominique Meyer ist seit letztem Jahr Direktor der Wiener Staats-
oper. Außerdem ist er Vorsitzender der „Neue Stimmen“-Jury

Von 1999 bis 2010 war Meyer General-
intendant und künstlerischer Leiter des 
Théâtre des Champs-Élysées in Paris

„Manchmal leidet man 
beim Vorsingen richtig 
mit den Sängern“
Dominique Meyer, Direktor der Staatsoper 
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info>
DER WETTBEWERB

Der internationale Gesangswettbewerb 
„Neue Stimmen“ der Bertelsmann Stiftung  
findet alle zwei Jahre statt und wurde 
vor rund 24 Jahren von Liz Mohn, dem 
Dirigenten Herbert von Karajan und 
August Everding, damals Generalinten-
dant des Bayerischen Staatstheaters in 
München, ins Leben gerufen. Die „Neuen 
Stimmen“ sollen junge Talente aus dem 
Opernfach aufspüren, fördern und ihnen 
den Weg in nationale und internationale 
Karrieren öffnen. Der Wettbewerb bietet 
den Teilnehmern Auftrittschancen vor 
Intendanten, Agenten und Vertretern 
der Medien und der Musikbranche unter 
realitätsnahen Bedingungen mit Publikum 
und Orchesterbegleitung. Er fördert den 
Austausch und Dialog zwischen jungen 
Künstlern unterschiedlicher Kulturen, 
Nationalitäten und Religionen.
Der Wettbewerb teilt sich in drei wichtige 
Phasen:

WEBLINKS:
Weiterführende Literatur gibt es unter 
www.neue-stimmen.de
www.facebook.com/NeueStimmenSC

KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

sammen und spreizt sie – in Hampelmann-
pose – auseinander.

Gleich nebenan auf der Dachterrasse 
steht Marcell Bakonyi (30). Ohne Gymnastik, 
sondern ganz ruhig und sehr konzentriert. 
Er geht in Gedanken noch einmal seine Arie 
durch. Der ungarische Bass-Bariton ist bereits 
Solist am Landestheater Salzburg und kennt 
von dort die Sopranistin Marina Rebeka, die 
2007 die „Neuen Stimmen“ gewann. Außer-

dem stand er vor Kurzem zusammen mit 
dem russischen Tenor Pavel Kolgatin auf der 
Bühne – „er hat 2009 den vierten Platz ge-
wonnen und riet mir, den Wettbewerb unbe-
dingt mitzumachen. Einfach, weil er interna-
tional sehr anerkannt ist. Aber auch, weil man 
dadurch sein Netzwerk erweitern kann.“

Wer am Ende durchkommt, ist noch un-
gewiss. Wien war nach dem Start in der Ca-
nadian Opera Company am 29. April in To-

Links: Astrid Kessler hat schon mehrfach an den Vorauswahlen der „Neuen Stimmen“ teilgenommen. Ihr Traum: endlich ins Finale kommen!
Rechts: Jurymitglied Dominique Meyer (Mitte) und sein Team hörten sich über 60 Bewerber an 

Der Traum 
eines jeden 
Teilnehmers ist 
es, ins Finale 
zu kommen 
– so wie die 
Gewinnerin der 
„Neuen Stim-
men“ 2009, 
Eunju Kwon 
(im Foto mit 
Liz Mohn)

Bewerbung – vom 1. Januar bis 8. April hat-
ten sich insgesamt 1.422 Nachwuchssänger 
aus aller Welt um die Teilnahme beworben.

Vorauswahlen – von April bis August finden 
die Vorauswahlen statt, die von Jurymit-
glied Brian Dickie, Generaldirektor des 
Chicago Opera Theater, geleitet werden. 
Sie finden in 23 Städten weltweit, darunter 
Berlin, Buenos Aires, Chicago, Florenz, Lon-
don, Moskau, New York, Sydney, Warschau 
und Wien statt.  

Finalwoche – die besten Sänger prä-
sentieren sich vom 16. – 23. Oktober in 
Gütersloh der internationalen Jury aus 
dem künstlerischen Leiter Maestro Gustav 
Kuhn (Dirigent und Intendant der Tiroler 
Festspiele Erl), Kammersänger Francisco 
Araíza (Professor an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart), 
Kammersänger Siegfried Jerusalem (Profes-
sor an der Hochschule für Musik Nürnberg), 
Jürgen Kesting (Musikkritiker und Autor), 
Bernd Loebe (Intendant der Oper Frank-
furt), Nicholas Payne (Direktor von Opera 
Europa, dem Verband für Opernhäuser und 

Opernfestivals in Europa), Kammersängerin 
Anja Silja und Evamaria Wieser (künstlerische 
Betriebsdirektorin der Salzburger Festspiele).

ronto die zweite Etappe der Vorauswahlen. 
Sie gehen erst am 1. August in Mexiko City 
zu Ende. Bis dahin wird es immer wieder 
Absagen geben – aber auch immer wieder 
klare Favoriten der Jury. „Manchmal leidet 
man beim Vorsingen richtig mit den jun-
gen Sängern“, sagt Dominique Meyer nach 
dem anstrengenden Tag in Wien. Was dann 
hilft? „Ein aufmunternder Witz von mir am 
Anfang“, sagt er. Und lächelt. ][
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 Ein unbeobachteter Moment, und 
schon wurde Hajrullah (21) von sei-
nem Lehrer Olaf Bublay erwischt. 

„Das war vor ungefähr vier Jahren, kurz vor 
dem Realschulabschluss an der Berufsbil-
denden Schule. Ich imitierte ihn und dach-
te, er merkt es nicht. Da stand er plötzlich 
vor mir und sagte, ich hätte ihn aber gut 
getroffen.“ Danach fragte Bublay, ob Ha-
jrullah nicht Lust habe, in die Theatergrup-
pe zu kommen. Er hatte. Bis zum Abitur im 
letzten Jahr stand er mit Begeisterung auf 
der Bühne und gewann mit einem von der 
Gruppe selbst geschriebenen Theaterstück 
sogar beim Integrationswettbewerb „Alle 
Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung.

Schließlich war Integration für Hajrul-
lah, der als Zweijähriger mit seiner Familie 
aus dem Kosovo nach Deutschland kam, 

Integration hat  
viele Geschichten 
Am Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ nehmen Schüler aus 
ganz Deutschland teil. Jeder von ihnen hat ganz eigene Erfahrungen 
mit dem Thema Integration gemacht. Wir trafen Hajrullah Sertolli und 
Grace Deborah Boakye. Zwei Jugendliche, zwei Geschichten

TEXT: TANJA BREUKELCHEN + THOMAS RÖBKE  ][  FOTOS: MAURICE KOHL

ALLE KI DS SI N D VI P S

alltäglich ein Thema. „Meine Eltern sind 
Migranten der ersten Generation. Wir sind 
1991, also noch vor dem Bürgerkrieg hier-
her gekommen.“ 

Sein Vater war schon in den Siebziger-
jahren als Saisonarbeiter nach Deutschland 
gekommen und holte die Familie nach  
Jahren der Trennung nach. „Zuerst haben 
wir alle in einem Zimmer gewohnt. Meine 
Eltern haben von Anfang an viel gearbei-
tet. Meine Mutter als Putzfrau und mein 
Vater auf dem Bau. Zu Hause sprachen wir 
fast nur Albanisch.“ Was die Schule betraf, 
konnten Hajrullahs Eltern ihm wenig hel-
fen – „weil sie in ihrem eigenen Land kaum 
Schulbildung genossen hatten und weil der 
Standard hier in Deutschland auch generell 
viel höher ist als auf dem Balkan. Trotzdem 
haben sie uns immer gesagt, wir sollten so 
viel lernen wie möglich und die Chance, die 
uns in Deutschland geboten wird, nutzen.“ 
Hajrullah hat es genutzt. Heute studiert er 
in Frankfurt Soziologie und Politik. 

Doch einfach war das nicht – und fast 
wäre auch alles ganz anders gekommen: 

„Vor ein paar Jahren sah es schulisch bei 
mir nicht so gut aus. Ich war in Hamburg 
auf der Gesamtschule und viele der Lehrer 
waren der Meinung, ich sollte mit der neun-
ten Klasse meinen Hauptschulabschluss 
und dann eine Lehre machen. Die dachten, 
für ein Migrantenkind wie mich ist es völ-
lig okay, wenn man eine solide Ausbildung 
macht, seine 1.200 Euro im Monat verdient, 
eine kleine Wohnung und ein kleines Auto 
hat.“ Doch genau das reichte Hajrullah nicht 
– und dann kam der Kick: „Mich wurmte es 
plötzlich, dass mir niemand etwas zutraute. 
Da wollte ich es ihnen zeigen!“

Hajrullah ging an die Berufsbildende 
Schule, machte zuerst den Realschulab-
schluss, dann das Abitur nach und schrieb 
sich schließlich in Frankfurt an der Uni 
ein. Sein Ziel: „Ich möchte Lehrer werden. 
Einer, der an seine Schüler glaubt – und 
zwar an alle!“ Ein Vorbild wollte er sein. Ein 
Beispiel für jemanden, der es nicht leicht 
hatte und es trotzdem geschafft hat. Und er 
möchte seine Schüler später einmal ermu-
tigen, sich in die Gesellschaft einzubringen. 
„Schließlich bedeutet Integration nicht nur, 
die Sprache zu lernen, sondern auch Positi-
onen zu besetzen, die auch jeder Inländer 
besetzen kann. Dazu zählt auch, dass man 
politisch aktiv ist, sich einmischt.“

Eltern und Geschwister – seine Schwes-
ter arbeitet heute als Rechtsanwaltsfachan-
gestellte, sein Bruder als Filialleiter eines 
Kfz-Betriebs – sind stolz auf ihn. Und auch 
seine Freunde klopfen immer sofort an der 
Tür, wenn sie hören, dass Hajrullah mal wie-
der daheim in Hamburg ist. „Mein Freun-
deskreis hat sich über all die Jahre nicht ge-
ändert. Viele meiner Freunde haben keinen 
Schulabschluss, die wenigsten studieren.“ 
Ob sie Karriere machen, sei im Endeffekt 
egal: „Was ich an meinen Freunden schätze, 
ist der respektvolle Umgang und familiäre 
Zusammenhalt. Wahre Freunde bleiben ein 
Leben lang.“

HAJRULLAH SERTOLLI

„Ich wollte es  
allen zeigen“

Grace Deborah Boakye 
und Hajrullah Sertolli 
haben beide mit ihren 
Schulen bei „Alle Kids 
sind VIPs“ gewonnen

Hajrullah (Mitte) beim Schulwettbewerb 2010

››
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Im Theatersaal seiner Schule – 
Hajrullah blickt zufrieden auf 
sehr erfolgreiche Schuljahre 
zurück und will bald selber 
Lehrer werden
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info>
ALLE KIDS SIND VIPS

Schulen aus ganz Deutschland nehmen 
jedes Jahr am Integrationswettbewerb 
„Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann 
Stiftung teil. Auch Ende vergangenen 
Jahres gab es neun Gewinner, die als 
Preis Projekttage mit jeweils einem der 
prominenten Botschafter verbringen 
dürfen. Jeder dieser Stars hat seine 
eigenen Erfahrungen mit dem Thema 
Integration gemacht. 

Darunter sind die Band Culcha Cande-
la, Comedian Bülent Ceylan, Schauspie-
lerin Susan Sideropoulos, Nationalkicker 
Mario Gomez, Schauspieler Tayfun 
Baydar, die Urban-Dance-Crew FanatiX, 
Moderator Daniel Aminati, Sängerin 
Jenniffer Kae und die Breakdance-Welt-
meister Flying Steps.

WEBLINKS:
www.allekidssindvips.de

KONTAKT: Johanna Braun
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de

 Da war zum Beispiel die Sache mit der 
Tinte. Während des Unterrichts läuft 
Grace der Füller aus. Sie fragt den Leh-

rer, ob sie rausgehen und sich die Hände wa-
schen darf. „Nein, das sieht man doch sowie-
so nicht.“ Denn Grace’ Hautfarbe ist schwarz. 
„Also hieß das so viel wie: Ein Dreckfleck 
mehr oder weniger fällt bei dir nicht auf“, sagt 
die 18-jährige Abiturientin aus Hamburg. Der 
Vorfall ärgert sie noch nach Jahren. Genau 
wie damals im Bus, als sie angeblafft wurde, 
sie solle sich gefälligst hinten hinsetzen.

Viele kleine Sticheleien waren es über 
die Jahre, die meisten bewegten sich knapp 
unter der Grenze des offenen Rassismus 
und waren darum nicht dingfest zu ma-
chen. Dabei hat sich Grace Deborah Boakye 
schon mit ihrer Geburt in Deutschland 
integriert – die fand nämlich in einem 
Hamburger Krankenhaus statt. Ihre Eltern 
waren in den Achtzigerjahren aus Ghana 
gekommen, fanden Arbeit als Tischler und 
Schneiderin. „Sie haben alles dafür getan 
und es war ihr Wunsch, dass alle Kinder 
einen deutschen Pass bekommen, damit 

wir uns auch formell wie Deutsche füh-
len“, erzählt Grace. „Durch ihre offene und 
freundliche Art haben sie auch viele deut-
sche Freunde.“ Nach zwei Brüdern (28 und 
25) und einer Schwester (19) ist Grace das 
Nesthäkchen der Familie. Zu Hause wurde 
Deutsch gesprochen, Englisch und Twi. „Das 
ist mir wichtig, denn wenn ich nach Gha-
na fliege, will ich die Sprache auch beherr-
schen.“ Und sie reist gern nach Ghana, liebt 
das Land und die Menschen: „Obwohl ich 
Deutschland als meine Heimat empfinde, 
habe ich auch Ghana gegenüber ein gewis-
ses Heimatgefühl.“ 

Deutsch spricht sie – selbstverständlich 
– akzentfrei: „Da sind viele sehr überrascht, 
dass eine, die so aussieht wie ich, sprechen 
kann wie eine ,richtige‘ Deutsche. Wenn ich 
etwa telefonisch einen Arzttermin verein-
bare, ist die Sprechstundenhilfe ganz per-
plex, wenn ich dann vor ihr stehe.“ Auch 
wenn die junge Frau den Migrantenan-
teil an ihrem Gymnasium auf 40 Prozent 
schätzt: „Durch meine Hautfarbe falle ich 
immer auf: Mir sieht man eben sofort an, 

dass ich nicht ganz deutsch bin.“ Trotz ein-
zelner diskriminierender Bemerkungen sei 
sie von den Lehrern „im Großen und Gan-
zen gleichbehandelt“ worden und ist ihnen 
dankbar. Sie ist eine sehr gute Schülerin, al-
lerdings erst seit der siebten Klasse: „In der 
Orientierungsstufe fühlte ich mich immer 
besonders beobachtet, ob ich als Migran-
tenkind wirklich das Zeug fürs Gymnasium 
habe. Vor allem ältere Lehrer haben eher 
das Bild im Kopf, Schüler mit Migrations-
hintergrund wären nicht gebildet.“

Nach dem Abitur wird Grace drei Monate 
in Ghana als Hilfslehrerin arbeiten, in einem 
SOS-Kinderdorf mithelfen „und einfach Zeit 
mit meiner Familie dort genießen“. Danach 
will sie entweder Mathe und Religion oder 
Englisch auf Lehramt studieren, eine Ausbil-
dung im Bereich Handel und Management 
machen oder ihren Kinderwunsch durch-
setzen und Fluglotsin werden. – Grace sagt, 
sie habe schon einige deutsche Freunde, 
„aber mehr Freunde mit Migrationshinter-
grund. Wir können über Probleme reden, die 
manche deutsche Freunde nicht so einfach 
verstehen.“ Sie denkt ghanaisch, träumt 
deutsch und sagt nachdenklich: „Ich füh-
le mich als Deutsche, wenn man mich als 
Deutsche anerkennt. Das ist nicht immer 
der Fall. Als Ghanaerin werde ich immer an-
erkannt. Das ist schon ein Unterschied.“ ][

Die Gymnasiastin gewann mit dem Projekt „Eine-Welt-AG“ mit ihrer Schule, 
dem Hamburger Margaretha-Rothe-Gymnasium, bei „Alle Kids sind VIPs“

GRACE DEBORAH BOAKYE

„Ich fühle mich als Deutsche, wenn 
man mich als Deutsche anerkennt“
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Auch wenn Grace 
in Deutschland 

geboren ist und bei 
ihr zuhause Deutsch 

gesprochen wird – 
das Thema Fremden-

feindlichkeit hat sie 
bis heute begleitet 
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 Jedes vierte Kind in Deutschland ist 
von Armut bedroht. Sozial schwache 
Familien werden ausgegrenzt. Und 

noch immer hängt hierzulande der Schul-
abschluss stärker als anderswo von der 
familiären Herkunft ab. Wenn es darum 
geht, gegenzusteuern und Kindern und Ju-
gendlichen Perspektiven zu geben, sind die 
Kommunen gefragt. Doch dort fehlt Geld, 
und damit Handlungsspielraum. Um Prob-
lemlösungen zu diskutieren und von Erfah-
rungen anderer zu lernen, trafen sich rund 
600 Entscheidungsträger aus den Kommu-
nen in Berlin beim Kommunalkongress der 
Bertelsmann Stiftung. Unter dem Motto 
„Kinder und Jugendliche: Zukunft mit Pers- 
pektive – mehr Handlungsspielraum für 
Kommunen“ berichteten Vertreter aus al-
len Bereichen von ihrer Arbeit.  ][

Gemeinsam  
neue Wege gehen 
Schule, Kirche, Kommune, Jugendarbeit, Rechtsprechung –  
es braucht Impulse von vielen Seiten, um Kindern  
und Jugendlichen neue Perspektiven zu eröffnen 
TEXT: TANJA BREUKELCHEN  ][  FOTOS: FRANK NÜRNBERGER

KOMMUNALKONGRES S 2011

info>
KOMMUNALKONGRESS

Die Bertelsmann Stiftung ist durch ihre kom-
munale Reformarbeit ein wichtiger Partner 
von Kreisen, Städten und Gemeinden gewor-
den. Mit dem alle zwei Jahre stattfindenden 
Kommunalkongress, der immer ein anderes 
Schwerpunktthema hat, werden aktuelle 
Fakten, Erfahrungen und Wissen für die lo-
kale Politik und Verwaltung vorgestellt. Ziel 
ist dabei, die Lebensqualität auf kommuna-
ler Ebene zu verbessern.

WEBLINKS:
www.kommunalkongress.de

KONTAKT: Oliver Haubner
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de

NIKOLAUS SCHNEIDER ist seit No-
vember 2010 Vorsitzender des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland:

„Kinder und Jugendliche müssen die 
Erfahrung machen, dass sie geliebt 
werden, dass sie angenommen und 
willkommen sind. Deshalb müssen wir 
direkt bei den Familien ansetzen – und 
zwar bei allen Familien. So müssen wir 
bei Ein-Eltern-Familien zum Beispiel 
noch einmal besondere Anstrengungen 
unternehmen, damit sie das nötige Netz-
werk erfahren. Denn man kann Kinder 
nicht ganz allein erziehen. Ohne Freunde 
und Hilfen ist das nicht zu stemmen. Da 
sind wir als Kirchen besonders gefor-
dert, indem wir Lobbyarbeit für Familien 
machen, und indem wir uns auch selbst 
engagieren.“

DR. BRIGITTE MOHN ist Vorstands-
mitglied der Bertelsmann Stiftung  
und verantwortet unter anderem die  
Kommunalprojekte:

„Wir haben noch nicht die Allheilmittel-
Lösung, aber wir müssen daran arbeiten. 
Auf der Bundes- und Länderebene allein 
wird die Problematik auch nicht zu lösen 
sein. Es kann nur in und mit den Kommu-
nen funktionieren – und es müssen viele 
beteiligt und vernetzt sein, u.a. Wohl-
fahrtsverbände, gemeinnützige Organisa-
tionen sowie Schulen und Kitas.“
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TORSTEN ALBIG ist seit 2009 Ober-
bürgermeister von Kiel:

„Was junge Menschen vermissen, 
erlebe ich, wenn ich Schulen besuche, 
in die es reinregnet, oder in denen Toi-
letten nicht funktionieren. Da frage ich 
mich, welches Gesellschaftsbild in den 
Köpfen der Jugendlichen haften bleibt. 
Wir geben viel aus – aber leider immer 
für Dinge, die nur im Moment wichtig 
sind. Viel zu selten fragen wir nach 
den Auswirkungen unseres Handelns 
in 20 Jahren. Uns muss klar werden, 
dass Haushaltsentscheidungen zu 
Lasten von jungen Menschen Konse-
quenzen haben. So ist eine vernünftige 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen 
in Quartieren mit 40 Prozent Migrati-
onsanteil eine Entscheidung, auf die 
man nicht nur kirchlich, gesellschaft-
lich, moralisch und ethisch, sondern 
schlichtweg auch haushaltspolitisch 
nicht verzichten kann!“

GISELA SCHULTEBRAUCKS- 
BURGKART ist Schulleiterin der 
mehrfach ausgezeichneten Grundschule  
„Kleine Kielstraße“ in Dortmund:

„Wir in der Grundschule haben die große Chance, 
Eltern von Anfang an mitzunehmen. Denn wenn 
ein Kind in die Schule kommt, ist das die erste 
Begegnung von Eltern mit dieser Institution und 
je nachdem, wie wir Eltern in Empfang nehmen, 
entscheidet sich, ob sie sich auch als Partner von 
Schule verstehen und Verantwortung überneh-
men. Diese Chance muss jede Schule nutzen.“

DR. SIEGFRIED HALLER ist Diplom-Soziologe und Sozialpsychologe 
und leitet das Jugendamt in Leipzig:

„Das Jugendamt kann als Behörde Kinder, Jugend und Familie vor Ort stärken. 
Daher sollte aktiv kommuniziert werden, dass die Jugendhilfe vor Ort der wichtigste 
Ansprechpartner für alle Kinder und Jugendlichen und ihre Themen ist. Außerdem 
ist die Fachbehörde Jugendamt inzwischen so sehr in der gesellschaftspolitischen 
Diskussion, dass sie die Aufträge, die sie hat, mit ihren Partnern kritisch reflektiert 
und aus diesem Diskurs ein Konzept entwickeln könnte. In Gemeinden und auch in 
Landkreisen und Großstädten sollte allen bewusst sein, dass ein Jugendamt hervor-
ragend für Querschnittsthemen geeignet ist. Und das Thema Jugend und Familie ist 
ein Querschnittsthema. Deshalb ist es so wichtig, alle Akteure mit ins Boot zu holen.“

DR. JÜRGEN BORCHERT ist Sozialrich-
ter und legte mit der „Hartz-IV-Klage“, dem 
„Trümmerfrauenurteil“ und dem „Pflegeurteil“ 
wichtige Verfassungsbeschwerden ein:

„Für mich war die Konsequenz aus vielen 
politischen Entwicklungen, diese zu Verfas-
sungsfragen umzumünzen und in Form von 
Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe auf  
den Richtertisch zu bringen. So kam es 
mittlerweite zu Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts, durch die klar wurde: So, 
wie man es bisher gemacht hat, darf es auf gar 
keinen Fall weitergehen. Beispiel Kindererzie-
hung: Ihr muss auch materiell der Stellenwert 
eingeräumt werden, der ihr gebührt. Man muss 
sie in Euro und Cent ausrechnen und auf der 
Beitragsseite der Sozialversicherung einstel-
len. Das hat das Bundesverfassungsgericht 
verlangt, der Gesetzgeber folgt dem nicht, weil 
er natürlich eine sehr unbequeme Aufgabe hat, 
den Kinderlosen die Mehrlast aufzuerlegen, die 
derzeit noch die Familien tragen.“

DR. JÖRG DRÄGER ist Vorstands-
mitglied der Bertelsmann Stiftung 
und verantwortet unter anderem die  
Bildungsprojekte:

„Faire Bildungschancen für alle 
Jugendlichen zu schaffen, ist eine der 
größten Herausforderungen unseres 
Bildungssystems. Dabei kommt es 
ganz besonders auf die Kommunen 
an. Dort ballen sich zwar schon heute 
die Probleme, nicht aber die notwen-
digen Kompetenzen und Finanzmittel. 
Wir brauchen eindeutige Verantwort-
lichkeiten vor Ort und eine angemes-
sene finanzielle Ausstattung unserer 
Städte und Gemeinden.“
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Bertelsmann Stiftung (ed.) 
Sustainable Governance 
Indicators 2011 
Policy Performance and 
Governance Capacities in 
the OECD
2011, ca. 240 Seiten,  
Broschur, ca. 30 Euro
ISBN 978-3-86793-081-9

Die aktuellen politischen Entwicklungen 
in Nordafrika und dem Nahen Osten 

lösen Sorge vor einer Destabilisierung des 
arabischen Raumes aus. Die Analysen des 
Transformation Index (BTI) der Bertelsmann 
Stiftung hingegen zeigen: Der eigentliche 
Unsicherheitsfaktor sind die vom Westen 
unterstützten Autokratien. Die Europäische 
Union und die USA sollten den politischen 
Mut aufbringen, die Demokratiebewegun-
gen in arabischen Ländern zu unterstützen.

Der friedliche Wandel autoritärer Staa-
ten zu Demokratie und Marktwirtschaft 
stellt Bürger und Politiker vor gewaltige 
Herausforderungen. Überall auf der Welt 
ringen reformorientierte Gruppen um 
Demokratisierung und die Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage – unter ver-
schiedenen Ausgangsbedingungen und 
mit unterschiedlichem Erfolg. Eine kluge 
politische Steuerung trägt maßgeblich zum 
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Gelingen solcher Prozesse bei. 2010 legte 
die Bertelsmann Stiftung zum vierten Mal 
ihren Transformation Index (BTI) vor. Das 
globale Ranking bewertet und vergleicht 
Transformationsprozesse weltweit auf der 
Grundlage von detaillierten Ländergut-
achten. Aus aktuellem Anlass fasst diese 
Auskoppelung aus dem BTI die Daten für 
die Transformationsländer im Nahen Osten 
und Nordafrika zusammen. 
 
E-Book: 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Naher Osten und Nordafrika 
Sonderausgabe Transforma-
tion Index 2010

2011, 538 Seiten, E-Book, 
1,99 Euro 
ISBN 978-3-86793-328-5 
(EPUB)

PUBLIKATIONEN

Mehr Demokratie wagen     
Von Tunis über Kairo bis Amman gehen Menschen auf die Straße.  
Sie demonstrieren gegen korrupte Regime und konservative  
Monarchien, fordern Mitsprache, Wahlrecht und Meinungsfreiheit

Wie hier in Ägypten kämpfen Bürger mit Protesten für mehr Demokratie und Meinungsfreiheit

Englischsprachige Neuerscheinung

Weitere Publikationen

Faire Bildungschancen 
Die internationalen Schul-
leistungsstudien PISA und 
IGLU belegen es seit Jahren: 
In Deutschland hängt der 
Bildungserfolg wie in kaum 
einem anderen Land von 
der Herkunft ab. Der „Chan-
censpiegel 2011“ zeigt, wie 
soziale Herkunft, migrations-

bedingte Ungleichheiten und Bildungserfolg 
zusammenhängen und sich in den nächsten 
Jahren entwickeln werden. Ausgesuchte 
Programme und Maßnahmen einzelner Bun-
desländer dokumentieren, wie sich Chancen-
gerechtigkeit verbessern lässt. 

Bertelsmann Stiftung, Institut für  
Schulentwicklungsforschung IFS (Hrsg.)
Chancenspiegel 2011
Über den Zusammenhang von Herkunft  
und Bildungserfolg in Deutschland

2011, ca. 150 Seiten, Broschur, ca. 20 Euro
ISBN 978-3-86793-335-3

Reformen steuern 
Mit welchen Reformen können Regierun-
gen die Zukunftsfähigkeit ihrer Gesell-
schaften sichern? Dieser Frage gehen die 
Sustainable Governance Indicators (SGI) 
nach. Ein internationales Netzwerk renom-
mierter Wissenschaftler untersucht die 
Nachhaltigkeit politischen Handelns auf 

Moderne Familienpolitik   
Familien verändern sich. 
Eltern und Kinder leben in 
neuen Familienformen zusam-
men. Auch der sich wandelnde 
Arbeitsmarkt wirkt sich mit 
flexiblen Arbeitszeiten, hohen 
Mobilitätsanforderungen 
und befristeten Arbeitsver-

hältnissen auf das Familienleben aus. „Wir 
können nicht mit einem Familienbild aus dem 
vergangenen Jahrhundert auf die Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts reagieren“, 
fordert Liz Mohn, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Bertelsmann Stiftung. Die 
Mitglieder der „Expertenkommission Familie“ 
ziehen in diesem Dossier Bilanz und schlagen 
Verbesserungen vor. 

Bertelsmann Stiftung, Expertenkommission 
Familie (Hrsg.)
Familienpolitik im 21. Jahrhundert
Herausforderungen, Innovationen  
und Synergien

2011, 44 Seiten, Broschur, 15 Euro
ISBN 978-3-86793-341-4

Bertelsmann Stiftung,
Institut für Schulentwicklungsforschung IFS (Hrsg.)

Chancenspiegel 2011

Über den Zusammenhang von Herkunft und 
Bildungserfolg in Deutschland

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Naher Osten und Nordafrika

Sonderausgabe Transformation Index 2010

Bertelsmann Stiftung,
Expertenkommission Familie (Hrsg.)

Familienpolitik im 21. Jahrhundert

Herausforderungen, Innovationen und Synergien

der Grundlage von 150 Indikatoren.  
Im Mittelpunkt stehen dabei die Qualität 
der demokratisch-rechtsstaatlichen Ord-
nung sowie die strategische Steuerungs-
fähigkeit in den Staaten der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD). 

Bertelsmann Stiftung (ed.)

Sustainable Governance Indicators 2011

Policy Performance and Governance Capacities in the OECD 



CHANGE › 2/2011 › SERVICE 

SEITE 69 

STIFTUNG 
INTERNATIONAL › 

change › 2/2011 › Stiftung international 
Seite 69 



Stiftung International › change › 2/2011 

Seite 70  

 Mehr Forschung und Innovation, 
niedrigere Steuern, weniger staat-
liche Eingriffe in die Wirtschaft 

und eine breit angelegte Einwanderungs-
reform – das sind die wichtigsten Elemen-
te eines Gesamtkonzeptes, mit dem die 

Zurück an die Arbeit 
Rund 250 Teilnehmer diskutierten auf Einladung der Bertelsmann 
Foundation North America die Lage der Weltwirtschaft und  
sprachen über neue Herausforderungen und Chancen nach der Krise 

VON PETER DETHIER  ][  FOTOS: DAVID HILLS + KAVEH SARDARI

WASH I NGTON

bericht aus> 

Washington
US-Regierung ihrem Arbeitsmarkt neues 
Leben einhauchen will. Damit allein aber 
wäre es nicht getan, meinten viele Teilneh-
mer der von der Bertelsmann Foundation 
North America organisierten Konferenz 
„Back to Work“ (Zurück zur Arbeit). Wie 
die wachsenden Schuldenberge beweisen, 
müssen sowohl der Staat als auch Privat-
verbraucher in vielen Ländern akzeptieren, 
dass sie viel zu lange über die eigenen Ver-
hältnisse gelebt haben. Prominente Vertre-

ter aus Politik und Wirtschaft, darunter die 
drei Finanzminister der USA, Frankreichs 
und Singapurs – Timothy Geithner, Chris-
tine Lagarde und Tharman Shanmugarat-
nam – sowie Obama-Beraterin Shirley Ann 
Jackson und der demokratische Kongress-
abgeordnete Henry Waxman waren der Ein-
ladung der Bertelsmann Foundation North 
America ins Washingtoner Medienmuse-
um „Newseum“ gefolgt. Im Mittelpunkt 
standen die Zukunft der Weltwirtschaft 
und vor allem Wege, um einer hartnäckig 
hohen Arbeitslosenrate entgegenzuwir-
ken – für viele Teilnehmer die größte Her-
ausforderung der globalen Weltwirtschaft. 
„In vielen Ländern sind junge Menschen 
am stärksten betroffen“, erklärte Dr. Gun-
ter Thielen, Vorsitzender der Bertelsmann 
Stiftung und Präsident der Bertelsmann 
Foundation. Er bezeichnete die rasche Sta-
bilisierung des deutschen Arbeitsmarktes 
und des Finanzsystems als Verdienste der 
Sozialen Marktwirtschaft. Diese habe wie 
ein Puffer viele Folgen der Krise abgefedert. 

Deutlich problematischer aber gestalten 
sich die Dinge zum Beispiel in den USA. Seit 
dem Beginn der Rezession verloren über 14 

Unter den hoch karätigen Gästen waren auch die französische Wirtschafts- und Finanzministerin Christine Lagarde (links) und US-Finanzminister  
Timothy Geithner, der betonte, dass der amerikanische Staat nicht weiter über seine Verhältnisse leben will
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Millionen Menschen ihren Job, und seit 
über einem Jahr verharrt die Arbeitslosig-
keit bei neun Prozent. Für amerikanische 
Verhältnisse ein sehr hohes Niveau. Doch 
Obama-Regierung und Kongress sind die 
Hände gebunden: Die USA sitzen auf ei-
nem Schuldenberg von 14 Billionen Dollar. 
Um neue Arbeitsplätze zu schaffen fehlt 
der Regierung also schlicht das Geld. Um- 
so gespannter waren die Gäste auf die Rede 
des US-Finanzministers Timothy Geithner, 
der erklärte, dass die USA im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern fähig seien, selbst 
durch „bescheidene Steuerreformen“ die 
Staatsfinanzen wieder in den Griff zu be-
kommen. Ein Paket aus höheren Abgaben 
und Sparmaßnahmen zu schnüren, das 
klarmacht, „dass der amerikanische Staat 
nicht wie bisher über seine Verhältnisse 
leben will“, zähle nun zu den dringlichsten 
Aufgaben des Kongresses und der Regie-
rung, meinte Geithner.

Kritischer wurde die Lage vom demo-
kratischen Kongressabgeordneten Henry 
Waxman aus Kalifornien gesehen, einem 
der dienstältesten Mitglieder des Repräsen-
tantenhauses. Er ist davon überzeugt, dass 
der Präsidentschaftswahlkampf im kom-
menden Jahr stark von der Diskussion ge-
prägt sein wird, wie man den US-Haushalt 
langfristig in den Griff bekommt.

Mit Blick auf die Eurozone erklärte Frank-
reichs Finanzministerin Christine Lagar-
de, dass dort große Herausforderungen 
warten, aber auch schon viel erreicht sei. 
Knapp ein Jahr nach der globalen Finanz- 
und Wirtschafskrise habe man mit den 
Reformen des Stabilitätspaktes und der 
Einigung über den Wettbewerbspakt ein 
umfassendes Gesamtpaket gegen die euro-
päische Schuldenkrise verabschiedet. ][

Oben: Stanley Fischer, Gouverneur  
der Bank of Israel, und Daniel Tarullo,  
Vorstandsmitglied der US-Notenbank,  
im Gespräch

Ganz links: die ehemalige Finanz-  
und Wirtschaftsministerin von Nigeria, 
Ngozi Okonjo-Iweala

Links: Der demokratische Kongress- 
abgeordnete Henry Waxman aus  
Kalifornien kritisierte die Pläne der 
Republikaner, auf höhere Steuern  
zu verzichten und im Gegenzug mehr 
Sozialprogramme zusammenzustreichen

Liz Mohn, Dr. Gunter 
Thielen und  
Annette Heuser (2. von 
links), Leiterin des 
Washingtoner Büros 
der Bertelsmann  
Stiftung, begrüßen 
Gene Sperling, Leiter  
des Nationalen 
Wirtschaftsrates

Rahul Bhardwaj, Präsident der Toronto Community Foundation, US-Wirtschaftswissenschaftler 
Dennis Snower, der auch Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel ist, und Nationalöko-
nom David Stockman, ehemaliger Haushaltschef unter Präsident Ronald Reagan (von links)

info>
BERTELSMANN FOUNDATION

Die Bertelsmann Foundation North 
America ist eine eigenständige Tochter-
stiftung in den USA, die von Annette Heu-
ser geleitet wird. Präsident ist Dr. Gunter 
Thielen, dem Vorstand gehören Liz Mohn 
und Vishakha Desai, Präsidentin der Asia 
Society, und Fred Kempe, Präsident und 
CEO des Atlantic Council, an.

KONTAKT: 
Bertelsmann Foundation North America,  
1101 New York Avenue, N.W., Suite 901,  
Washington, D.C. 20005
Telefon: 001-202-384-1980
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STUDIE 

Nordeuropäische  
Länder liegen vorn     
Die Sustainable Governance Indicators (SGI)  
vergleichen Reformbedarf und Reformfähigkeit  
in 31 OECD-Staaten

Vernetzung: Den internationalen und inter-
disziplinären Dialog zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft über 
globale Herausforderungen will das neu 
gegründete Global Economic Symposium för-
dern. Die Bertelsmann Stiftung und das Kieler 
Institut für Weltwirtschaft (IfW) unterzeichne-
ten jetzt die Vereinbarung für die langfristige 
Zusammenarbeit beider Organisationen.

GLOBALISIERUNG

Internationalen Dialog fördern 
Bertelsmann Stiftung und Institut für Weltwirtschaft arbeiten beim  
Global Economic Symposium zusammen

WEBLINKS: www.global-economic-symposium.org 

KONTAKT: Christina Busch  
christina.busch@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/oecd-vergleich
www.sgi-network.org

KONTAKT: Dr. Daniel Schraad-Tischler 
daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de

Dr. Gunter Thielen, Liz Mohn und Prof. Dennis 
Snower, Präsident des Kieler Instituts für 
Weltwirtschaft, vereinbarten die Kooperation 
für das Global Economic Symposium

Status Index – Reformbedarf

Anmerkung: Der Index misst Demokratiequalität sowie die Performanz in fünfzehn

Politikfeldern. Skala von 1 bis 10. Je höher der Punktwert, desto besser die Performanz

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Nachhaltiges Regieren in der OECD – Wie zukunftsfähig

ist Deutschland? Sustainable Governance Indicators 2011
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8,65

Norwegen 8,64

Finnland 8,52

Neuseeland 8,51

Dänemark 8,34

Schweiz 8,12

Kanada 7,89

Deutschland 7,77

Australien 7,75

Island 7,65

Niederlande 7,63

Luxemburg 7,60

USA 7,49

Irland 7,37

Großbritannien 7,22

Belgien 7,17

OECD 7,00

Österreich 6,86

Tschechien 6,78

Frankreich 6,74

Portugal 6,59

Japan 6,54

Chile 6,51

Spanien 6,35

Polen 6,33

Ungarn 5,94

Südkorea 5,82

Italien 5,70

Slowakei 5,48

Mexiko 5,25

Türkei 4,65

Griechenland 5,12

Studie: Zum zweiten Mal nach 2009 zeichnen die SGI ein umfassendes 
Bild der Stärken und Schwächen der OECD-Staaten auf den Feldern De-
mokratiequalität, nachhaltige Ergebnisse der Politik und politische Steu-
erungsfähigkeit. Der Status-Index zeigt die Qualität von Demokratie und 
Rechtsstaat und bildet die Leistungsfähigkeit in 15 zukunftsrelevanten 
Politikfeldern ab. Hier führen die nordeuropäischen Länder Schweden, 
Norwegen und Finnland vor Neuseeland, Dänemark, der Schweiz und 
Kanada. Und auch im Management-Index, der Auskunft über die Steue-
rungsfähigkeiten der Staaten gibt, liegen die nordeuropäischen Staaten 
Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland ganz vorn. 

Insgesamt gelingt es gerade diesen Ländern, durch gute politische 
Steuerung und eine hohe Demokratiequalität für langfristig tragfähige 
politische Ergebnisse in ihren Gesellschaften zu sorgen. Dabei zeigt 
sich: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und ein hohes Maß an sozialer 
Gerechtigkeit bedingen sich gegenseitig. Besonderen Nachholbedarf in 
Sachen Demokratie und Nachhaltigkeit haben dagegen noch die Türkei, 
Griechenland, Mexiko und die Slowakei. Deutschland kommt in der 
Studie dank sehr guter rechtsstaatlich-demokratischer Rahmenbedin-
gungen und seiner Sozialen Marktwirtschaft auf den 8. Platz. Starke 
Defizite liegen hierzulande jedoch nach wie vor in den Feldern Bildung 
und Integration. Und auch bei politischer Steuerungsfähigkeit kann 
Deutschland von anderen Staaten noch lernen.

Das Global Economic Symposium 2011 
wird unter dem Thema „New Forces of Global 
Governance“ im Oktober in Kiel stattfinden. 
Für 2012 ist als Ausrichtungsort Rio de 
Janeiro geplant. 



change › 2/2011 › Stiftung international 

Seite 73 

EUROPA 

Europäische Integration  
stabilisiert den Euro   
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und der polnische  
Finanzminister Jacek Rostowski sehen Deutschlands Rolle bei der 
Stabilisierung des Euro positiv

Starke Währung: Auf einer Veranstal-
tung der Bertelsmann Stiftung mit dem 
polnischen Think-Tank „demosEuropa“ 
in Berlin betonte der polnische Finanz-
minister Jacek Rostowski die Bedeutung 
eines stabilen Euro für sein Land: „Die 
Gemeinschaftswährung in Turbulenzen 
wäre eine Katastrophe für die Europä-
ische Union und damit für Polen.“ Ver-
abredungen für eine engere wirtschafts-
politische Zusammenarbeit böten noch 
nicht genügend Sicherheit vor möglichen 
Gefahren, die zum Beispiel von erneuten 
Bankenproblemen drohen könnten, sagte 
der polnische Finanzminister. 

Als Antwort auf die zunehmende Ver-
netzung der Welt müsse Europa weiter 
noch intensiver zusammenarbeiten, 
forderte Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble. „Die andauernde europäische 
Integration ist so wichtig wie sie immer 
gewesen ist“, sagte er. Man müsse ein 
„effizienteres Europa bauen“. 

Integration: Die Botschafter des Wettbe-
werbs „Eres joven, ¡triunfarás!“, dem spani-
schen Gegenstück des Integrationswettbe-
werbs „Alle Kids sind VIPs“, besuchen derzeit 
die Siegerschulen. So auch Sängerin Chenoa, 
die sich von rund 80 Kids im Schulzentrum 
von Guadarrama in Madrid das Siegerprojekt 
präsentieren ließ: das „Schulhofprojekt“, des-
sen Ziel es ist, die Teilnehmer durch gemein-
same Aktivitäten in den Pausen – Basteln, 
Kochen und Sport – besser zu integrieren. 
Die Sängerin mit argentinischen Wurzeln be-
richtete von ihren eigenen Erfahrungen, als 
sie mit acht Jahren nach Spanien kam: „Mein 
größter Wunsch war, akzeptiert zu werden.“ 
Später gab die Sängerin ihren jungen Fans 
noch ein exklusives Solokonzert mit ihren 
größten Hits.

SPANIEN

Besuch mit  
Solokonzert 
Stars besuchen Sieger des  
Integrationswettbewerbs

EUROPA

Zeitenwende in 
Nordafrika
Wie kann die EU die Demokra-
tisierung unterstützen?

KONTAKT: Cornelius Ochmann  
cornelius.ochmann@bertelsmann-stiftung.de

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

WEBLINKS:
www.eresjoventriunfaras.org   

KONTAKT: Irene Pardo  
irene.pardo@fundacionbertelsmann.orgF
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Im Dialog: der polnische Finanzminister Jacek Rostowski und Wolfgang Schäuble

„Eres joven, ¡triunfarás!“ ist in Spanien wie „Alle 
Kids sind VIPs“ in Deutschland ein voller Erfolg 

Publikation: Die Um-
brüche in Nordafrika 
und dem Nahen Osten 
stellen Europa vor große 
Herausforderungen. Wie 
kann eine neue Form der 
Partnerschaft ausse-
hen, die den Menschen 

im gesamten Mittelmeerraum Aussicht 
auf freie Entfaltung und Chancen auf 
Wohlstand eröffnet? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe 
der Reihe „Europe in Dialogue“. Neun 
nordafrikanische Autoren bewerten das 
aktuelle Geschehen und erklären, was 
die Gesellschaften im Aufbruch jetzt von 
den Europäern erwarten. Die Veröffent-
lichung liegt kostenlos in englischer und 
arabischer Sprache vor.
Download unter: www.bertelsmann-
stiftung.de/EuropeInDialogue

Khalil Al-Anani, Zeidan Ali Zeidan, Moncef Cheikh-Rouhou, Arslan Chikhaoui, 
Ahmed Driss, Moaaz Elzoughby, Bassma Kodmani, Mehdi Lahlou, Ziad Majed

The Future of the Mediterranean
Which Way for Europe and Northern Africa?

Europe in Dialogue 2011 | 01
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 Das ländliche Bosnien 
war für meine Groß-

mutter in der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg ein 
riesiges Land. Die Adria 
sah sie zum ersten Mal 
mit 60, obwohl sie keine 
80 Kilometer davon ent-
fernt geboren war. Die Re-
geln, nach denen sie lebte, 
waren einfach: Bekam 
man seine Periode, war 
es an der Zeit zu heiraten. 
Wenn du Söhne gebarst, 
warst du eine ausgezeich-
nete, Allah-erfreuende 
Ehefrau. Sie bekam ihre 
Periode mit dreizehn,  
heiratete mit vierzehn und bekam 
ihren ersten Sohn mit sechzehn (mit 
fünfzehn war sie durch eine Tochter 
abgelenkt worden). Als ihr Mann starb, 
hatte sie ihm vier Söhne geboren und 
ihre älteste Tochter unter die Haube 
gebracht. Sie arbeitete ununterbrochen 
im Haushalt und ging niemals einem 
der gebildeten Männer der Familie da-
mit auf den Geist, lesen oder schreiben 
lernen zu wollen.

Für meine Mutter wurde es ein wenig komplizierter. Nach 1945 
begann die Welt zu schrumpfen. Die Kommunisten kamen, änder-
ten die osmanischen Sitten und brachten die Elektrizität und die 
Eisenbahn mit. Meine Großmutter und ihre Töchter fuhren baren 
Hauptes in die Hauptstadt und zeigten so den Ungläubigen, dass 
Allah nicht mehr der Führer war. Bis Mitte der Sechzigerjahre hatte 
meine Mutter die Universität besucht und zudem eine moderne 
Ehe mit einem Christen geschlossen, die ein paar Jahre später mit 
einer modernen Scheidung endete. Sie verließ meinen Vater, zog 
zurück zu ihrer Mutter und führte ein Leben als angesehene Hoch-
schullehrerin, die andauernd und voller Leidenschaft herumreiste. 
Wir sahen die Metropolen Westeuropas, die Urwälder Südamerikas, 
nordamerikanische Wüsten. 

In den Achtzigern schrumpfte die Welt weiter. Ich lernte Eng-
lisch. Mutter bestand darauf, dass mich jeder verstehen sollte. 
Außerdem musste ich Autofahren lernen und mit Geld zurecht-

kommen, um mich, wenn 
nötig, auf- und davonzu-
machen. Sie behielt recht: 
1989 bemächtigte sich Slo-
bodan Milošević des ser-
bischen „Throns“, und ich 
musste verschwinden. Wie 
viele andere Emigranten 
nahm New York mich auf.

Das Zeitalter der Glo-
balisierung und der Infor-
mation hat den Globus in 
einen winzigen Ball ver-
wandelt, mit dem meine 
älteste dreijährige Tochter 
gern Fußball spielt. Mit 
zwei Monaten wurde bei 
ihr eine beidseitige Pul-

monalarterienstenose diagnostiziert. 
Für meine Großmutter wäre dieser mo-
derne Zungenbrecher schlicht ein „lila 
Baby“ gewesen. Eine Behinderung der 
Sauerstoffbahnen, ein langsames, aber 
sicheres Ersticken, wodurch das Baby 
eine lila Farbe annimmt. Die Überle-
benschance beträgt drei Prozent. Wir 
gingen zur besten Kinderkardiologin in 
New York. Dr. Dilawar, eine unglaublich 
kluge Pakistani, bewegte ihre kompe-

tenten Finger über die vielen Farben des Herzens meiner Tochter, 
die auf dem Computerbildschirm über ihrem Tisch aufblitzten, 
sprach von einem allmählichen Erweitern und ordnete meine Toch-
ter damit den glücklichen drei Prozent zu. Sie kam aus Kaschmir. 
„Ein weiter Weg für eine muslimische Frau“, sagte ich, ein „Inschal-
lah“ hinzufügend (die großartige Nachricht erfüllte mich plötzlich 
mit Demut), und die Ärztin bedachte mich mit einem strengen „Sie 
sollten es besser wissen, reden sie keinen Unsinn“-Blick.

Ich bin mir bewusst, wie sehr ich romantisiere. Meine einfachen 
Balkan-Wurzeln lassen mich mit der existenzialistischen Wahrheit, 
dass das Universum von unseren Anstrengungen unbeeindruckt 
bleibt, hadern. Ich bleibe eine hoffnungslose Optimistin: Die 
menschliche Spezies hat seit 1911 (dem Geburtsjahr meiner Groß-
mutter) eine enorme Strecke zurückgelegt. Vor meinen Töchtern 
tun sich endlose Möglichkeiten auf, und mir bleibt vor Aufregung 
die Spucke weg, wenn ich an ihre Zukunft denke. ][  F
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NATASHA RADOJČIĆ wurde in Belgrad geboren. 
Mit Anfang 20 kam sie nach New York, wo sie 
studierte und heute mit ihrer Lebensgefährtin und  
den beiden gemeinsamen Kindern lebt. Ihre  
Bücher „Halids Heimkehr“ und „Du musst hier 
nicht leben“ erschienen im Berlin Verlag

„Für meine Töchter tun sich  
endlose Möglichkeiten auf“

Frauen in einer schrumpfenden Welt
Die globalisierte Welt ist paradox: Die Entfernungen sind groß, doch die Wege sind kurz. Vor 100 Jahren  
war es genau andersherum: Die Entfernungen waren klein, doch die Wege waren lang. Die in Belgrad geborene 
Natasha Radojčić über die Lebensräume der Frauen in ihrer Familie in den letzten drei Generationen. –  
Prominente Autoren machen sich in dieser „change“-Kolumne Gedanken zum Thema „Gerechte Globalisierung“ 

VON NATASHA RADOJČIĆ  ][  ÜBERSETZUNG: FRIEDERIKE MELTENDORF

GERECHTE GLOBALISI ERUNG
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