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Editorial

Unser Traum von Europa

Klaus-Henning Groth
Leitung Corporate Communications

FOTO: KAI UWE OESTERHELWEG. TITEL: AXEL MARTENS
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Wo bleibt die Erkenntnis, dass Europa ein ganz alter Traum von
Frieden und Freiheit ist? Wo bleibt die Freude darüber, dass dieser Traum
seit Jahrzehnten mit Leben erfüllt wird – mit all den damit verbundenen
Chancen, Risiken und Herausforderungen? Brexit, Flüchtlingsfrage, Populismus,
Bürokratiewahn, antieuropäische Tendenzen … Aktuell scheint es sich
mancherorts ausgeträumt zu haben. Für „change“ sind wir durch Europa gereist
– und können entgegen allen Unkenrufen Geschichten erzählen, die Mut
machen, weiterhin an Europa zu glauben

uropa ist auch da, wo die Europäische Union nicht ist.
Oder bald nicht mehr sein wird. Manch ein Brexit-Befürworter hat zu spät erkannt, wie viel er ohne EU verliert:
berufliche Chancen, Reisefreiheit, Geschäftspartner, wirtschaftliche Erfolge, Teilhabe an einem „Global Player“ mit
mehr als 500 Millionen Menschen und dem gemeinsamen Ziel
von Freiheit und Frieden. Und immer noch gibt es gerade in den
krisengeschüttelten Nachbarländern der EU, wo die Menschen von
Frieden, Offenheit, Achtung der Menschenrechte und Pressefreiheit nur träumen können, starke Bestrebungen, ein Teil der EU zu
werden. Diese Menschen kämpfen für Errungenschaften, die für
uns in der EU längst Normalität sind – und womöglich genau deshalb gar nicht mehr als Erfolg wahrgenommen werden.
Mit der aktuellen Ausgabe von „change“ wollen wir deshalb mit
Mut machenden Geschichten zeigen, dass Europa und die europäische Idee trotz aller Krisen etwas sind, woran zu glauben und
für das zu streiten sich lohnt. Deshalb haben wir Orte und Länder
besucht, wo Menschen mit Sehnsucht nach Europa schauen: die
Ukraine. Wir haben Menschen getroffen, die es auch als Europäer
in Europa nicht leicht haben und dennoch beim Thema Flüchtlinge anpacken und sich der Herausforderung stellen: in Palermo.
Wir sind die Sehnsuchtsroute der Nordeuropäer abgefahren, das
Tor zum Süden: den Brenner. Dort waren vor 60 Jahren noch die
Schlagbäume heruntergelassen – ein Symbol, das zurzeit an einigen innereuropäischen Grenzübergängen wieder Realität wird. Wir

haben mit Menschen gesprochen, die tagtäglich Europa leben. Und
die uns mit Zuversicht auf Europa blicken lassen.
Wir wollen Ihnen auch die Ziele und Inhalte unserer eigenen Europa-Projekte in der Bertelsmann Stiftung vorstellen – geleitet von
dem Gedanken, dass die Europäer stolz auf über 60 Jahre friedliche
Integration zurückblicken können. In einer sich rasch wandelnden
Welt ist dieser Erfolg jedoch keine Garantie für eine gute Zukunft.
Die EU muss ihre Einheit in Vielfalt dynamisch fortentwickeln –
und das gerade angesichts der andauernden Wirtschaftskrise sowie
zahlreicher Konflikte und Kriege in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Allein ein leistungsfähiges und solidarisches Europa ist in
der Lage, sich international zu behaupten und seine Werte und Interessen zu verteidigen.
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Im nächsten Jahr feiert die
Bertelsmann Stiftung ihr 40-jähriges Jubiläum. Das nehmen wir
zum Anlass, einige Neuerungen auch in Bezug auf „change“ einzuführen. Seien Sie daher gespannt, was Sie im kommenden Jahr von
uns sehen und hören werden. Wir bedanken uns ganz herzlich für
Ihr Interesse! Mich persönlich zieht es zu neuen Ufern. Ich werde
die Bertelsmann Stiftung nach vier schönen und erfolgreichen Jahren verlassen und wünsche dem Haus weiterhin viel Erfolg!

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Klaus-Henning Groth
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Integration

Daniel Aminati besucht „Schüler
treffen Flüchtlinge e.  V.“
Der TV-Moderator war als Botschafter des Integrationswettbewerbs „Alle
Kids sind VIPs“ in Berlin zu Gast. Die Jugendlichen des Vereins
hatten den prominenten Besuch mit ihrem Projekt „STF-Kocht!“ gewonnen
Austausch: Mit dem Projekt „STF-Kocht!“, das
Flüchtlinge mit einheimischen Schülern durch
Kochen, Essen und gemeinsamen Austausch
zusammenbringt, gewann der Jugendverein
beim Jugendintegrationswettbewerb „Alle
Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung. Das
Projekt „STF-Kocht“ ist eines von zahlreichen
Aktivitäten des von Schülern gegründeten
Vereins „Schüler treffen Flüchtlinge e.  V.“. Das
Ziel ist die Förderung von kulturellem Verständnis zwischen geflüchteten und einheimischen
Jugendlichen. Beim gemeinsamen Kochen und
Essen entdecken die Schüler die Unterschiede
und die Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Nationalitäten, und so sind mittlerweile feste
Freundschaften entstanden.
Mit Daniel Aminati kochten die Jugendlichen
international. Auf den Tisch kamen sowohl
landestypische Gerichte der Flüchtlinge als auch

deutsche Hausmannskost. Der prominente Gast
packte eifrig mit an und kam mit den Schülern
leicht ins Gespräch. „Was ich hier in Berlin erfahren und erlebt habe, beeindruckt mich sehr,
und es stimmt mich auch optimistisch. So viel
Lebensfreude und so viel positives Interesse an
den Mitmenschen anderer Herkunft zu erleben,
das ist eine wunderbare Erfahrung für mich. Ich
beglückwünsche die Jugendlichen zu ihrem Verein und zu diesem Projekt“, sagte der sichtlich
bewegte Daniel Aminati im Anschluss an seinen
Besuch.
Das erfolgreiche Multitalent mit Wurzeln in
Afrika und Polen hat schon vieles gemacht und
engagiert sich ebenso vielfältig – vor allem
für Kinder. Bekannt wurde er als Moderator,
zunächst für das Wissensmagazin „Galileo“
und für das Lifestyle-Magazin „taff“ auf Pro7.
Aktuell leitet er sein eigenes Online-Fitness-

Moderator Daniel Aminati
beim gemeinsamen Kochen
im Jugendverein „Schüler
treffen Flüchtlinge e. V.“

Programm „Mach dich krass“ und bereitet sich
auf die Dreharbeiten für seine Hauptrolle in
der Verfilmung des Lebens von Boxer-Legende
Charly Graf vor. „Alle Kids sind VIPs“ unterstützt
er schon seit Jahren.
Die Bertelsmann Stiftung sucht seit 2008
nach Projekten, die sich beispielhaft für ein faires Miteinander in Vielfalt engagieren. So groß
wie in der aktuellen Wettbewerbsrunde war
die Resonanz noch nie. Jugendliche aus ganz
Deutschland hatten insgesamt 167 Projekte
eingereicht, besonders viele engagierten sich
dabei für Flüchtlinge. Die sechste Wettbewerbsrunde startet im Januar 2017. Schulen, Vereine
und Jugendgruppen können dann wieder ihre
Projektergebnisse einreichen.

WEBLINK: www.allekidssindvips
KONTAKT: Bojana Pajic-Rickerts
bojana.pajic-rickerts@bertelsmann-stiftung.de
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Gesundheit

Können sich Senioren die
eigene Pflege leisten?

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG, DDP, A. WEYCHARDT

Der Report zur Pflegeinfrastruktur ermittelt große regionale Unterschiede
Analyse: Wie viel kostet meine Pflege an
meinem Wohnort? Diese Frage beschäftigt
viele Bürger. Die Antwort darauf gibt eine
aktuelle Analyse der Prognos AG im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung. Im Nordosten müssen sich
Senioren weniger um die Finanzierung eines
Pflegeheimplatzes sorgen als im Südwesten
Deutschlands.
In fast der Hälfte der Kreise und kreisfreien
Städte reicht das durchschnittliche Einkommen der Senioren nicht für die professionelle
stationäre Pflege. In den Kreisen von NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und
Baden-Württemberg sowie in den Stadtstaaten
übersteigen die Pflegekosten das durchschnittliche Jahreseinkommen der über 80-Jährigen
zum Teil deutlich.
2013 mussten bundesweit 41 Prozent
der Pflegebedürftigen zusätzlich Sozialhilfe
beantragen. In den ostdeutschen Bundesländern, Schleswig-Holstein und weiten Teilen
Niedersachsens können Senioren sich die Pflege
leisten. Dort ist die durchschnittliche Kaufkraft
der Senioren mehr als ausreichend, um die
stationären Pflegekosten zu tragen.
Ein Grund für das Gefälle zwischen Nordost
und Südwest sind die Unterschiede bei der
Bezahlung der Altenpflegekräfte. Die Bruttoentgelte in der Pflege lagen 2013 zwischen
1.714 Euro und 3.192 Euro im Monat. Die im
Norden und Osten Deutschlands günstige Bilanz

zwischen Kaufkraft und Pflegekosten geht somit
zu Lasten der Fachkräfte in der Altenpflege.
Sie werden hier deutlich schlechter bezahlt als
im Westen und Süden, wo das Einkommen der
Pflegekräfte fast doppelt so hoch ist. Dazu sagt
Dr. Stefan Etgeton, Gesundheitsexperte der Bertelsmann Stiftung: „Noch fehlt eine Lösung, wie
sich die Leistungen der Pflegeversicherung so
weiterentwickeln lassen, dass Altenpflegekräfte
leistungsgerecht bezahlt werden, ohne die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen finanziell
zu überfordern.“

„Ob Pflegebedürftige durch
Angehörige,
einen ambulanten Dienst oder
im Heim versorgt werden,
hängt auch vom Einkommen
der Pflegebedürftigen ab.“
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
pflegekosten
KONTAKT: Dr. Stefan Etgeton
stefan.etgeton@bertelsmann-stiftung.de

Vor allem in den
alten Bundesländern
sind die Pflegekosten höher als die
Renten

Kultur

ECHO Klassik für
Christiane Karg
„NEUE STIMMEN“-Preisträgerin erhielt höchste
künstlerische Auszeichnung
Oper: Die Sopranistin Christiane Karg, geboren in Feuchtwangen, singt auf den großen
Bühnen der Welt. 2007 belegte sie in Gütersloh beim Internationalen Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN der Bertelsmann Stiftung den 6. Platz. In diesem Jahr erhielt sie
den „ECHO Klassik“ in der Kategorie „Solistische Einspielung/Gesang: Arien/Rezitale“.
Der „ECHO Klassik“ ist die höchste Auszeichnung für Musik auf Tonträger, die einem
Künstler in Deutschland verliehen werden kann.
WEBLINK: www.neue-stimmen.de
Christiane Karg und Liz Mohn bei den NEUEN STIMMEN in Salzburg

KONTAKT: Ines Koring (ines.koring@bertelsmann-stiftung.de)
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Liz Mohn, Präsidentin der NEUEN
STIMMEN und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung, und der
künstlerische Leiter des Wettbewerbs, Maestro Dr. Gustav Kuhn,
inmitten der jungen Talente

Kultur

Bühne frei für junge Operntalente
Elfter Meisterkurs der NEUEN STIMMEN

Oper: 13 junge Opernsänger aus zwölf Nationen
präsentierten sich beim Abschlusskonzert des
Internationalen Meisterkurses NEUE STIMMEN
2016. Eine Woche lang hatten sie zuvor mit
weltweit renommierten Dozenten intensiv an
ihren Stimmen, ihrer Bühnenpräsenz und ihrer
Persönlichkeit gearbeitet. Unter der künstlerischen Leitung von Maestro Dr. Gustav Kuhn
arbeitete ein Team aus erfahrenen Künstlern und
Dozenten mit den Nachwuchssängern an ihren
künstlerischen Fähigkeiten, aber auch an Themen
wie Selbstmanagement und Karriereplanung.
Ziel der NEUEN STIMMEN ist es, junge Operntalente langfristig und nachhaltig zu begleiten.
Daher fördert die Bertelsmann Stiftung junge
Sänger, die sich bereits beim Internationalen Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN beworben haben, aber noch nicht für die große Bühnenkarriere bereit sind, in Meisterkursen und Workshops.
So erhalten sie eine große Chance, ihren Traum
von einer sängerischen Zukunft zu verwirklichen.
Wie so ein Meisterkurs abläuft, konnten Zuschauer aus aller Welt dieses Jahr erstmals live
miterleben. Vier der Meisterkurs-Klassen wurden
in Live-Streams übertragen. Zu den Dozenten des

diesjährigen Meisterkurses gehörten: Roberto
Scandiuzzi (Bass), John Norris (Bewegungscoach),
Boris Orlob (Künstleragent und Karrierecoach)
und Michelle Breedt (Mezzosopran).
Die Meisterkurs-Teilnehmer waren: Derya Belevi (Sopran, Türkei), Ornella-Elisa Berthelon (Sopran, Mexiko), Dashuai Chen (Tenor, China), Anna
Dowsley (Mezzosopran, Australien), Tamuna Gochashvili (Sopran, Georgien), Khanyiso Gwenxane
(Tenor, Südafrika), Adam Kutny (Bariton, Polen),
Emily Nakagawa (Lyrischer Sopran, Japan),
Kseniia Nikolaieva (Mezzosopran, Ukraine),
Georgios Papadimitriou (Bass-Bariton, Griechenland), Erik Rousi (Bass, Finnland), Clara Corinna
Scheuerle (Mezzosopran, Deutschland) und Chen
Wang (Sopran, China).
* Lesen Sie dazu auch den Beitrag auf Seite 70.

WEBLINK: www.neue-stimmen.de/meisterkurse
KONTAKT: Dorothea Gregor
dorothea.gregor@bertelsmann-stiftung.de

info >
Meisterkurs NEUE STIMMEN
Der Internationale Meisterkurs NEUE
STIMMEN ist ein Projekt zur gezielten
Karriereförderung junger Opernsänger. Er
ergänzt den gleichnamigen Wettbewerb.
Von der Jury des Wettbewerbes werden
Teilnehmer für den darauf folgenden
Meisterkurs ausgewählt und vorgeschlagen.
So werden alle zwei Jahre besonders vielversprechende Talente gezielt und intensiv
auf die Anforderungen des Sängerberufs
vorbereitet. Ziel aller Aktivitäten in den
Projekten der NEUEN STIMMEN ist die
nachhaltige und individuelle Förderung und
Begleitung junger Sänger am Beginn ihrer
Karrieren.
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Bildung

Gute Noten für Ganztagsschulen
Eltern sind mit individueller Förderung zufrieden
Umfrage: Die Bundesländer bauen Ganztagsschulen aus – doch wie gut sind die Angebote?
Die Bertelsmann Stiftung hat deutschlandweit
mehr als 4.000 Eltern schulpflichtiger Kinder
befragt. Das Ergebnis: Sie sind mit Ganztagsschulen zufriedener als mit Halbtagsangeboten.
Vor allem gebundene Ganztagsschulen punkten,
indem sie gut individuell fördern.
Insgesamt sind Deutschlands Eltern sehr
zufrieden mit den Lehrern ihrer Kinder: 84 Prozent loben die fachliche Kompetenz der Lehrer
an Ganztags- und Halbtagsschulen. Eltern von
Ganztagsschülern bewerten jedoch einzelne
Aspekte des Schulalltags positiver als Eltern
von Halbtagsschülern: So sehen z. B. rund zwei
Drittel der Eltern von Kindern im Ganztag die
Angebote zur individuellen Förderung positiv.
Bei Eltern von Halbtagsschülern sind es 54

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/ganztagsschulen

Integration von Flüchtlingen in die
Arbeitsmärkte bleibt schwierig
Neue Konzepte sind nötig

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstands der
Bertelsmann Stiftung

KONTAKT: Dr. Nicole Hollenbach-Biele
nicole.hollenbach-biele@bertelsmann-stiftung.de

Wirtschaft

Studie: Überall in Europa suchen Politiker derzeit
nach Wegen, um Asylbewerber und Flüchtlinge in
Arbeit zu bringen. Die Herausforderung ist groß,
die Instrumente vielfältig – etwa Sprachkurse,
Praktika, Kompetenzfeststellung und Qualifizierung. Doch ein schlagkräftiges Konzept hat
noch niemand gefunden, wie eine internationale
Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt. Diese hat
Strategien und Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in neun europäischen Staaten verglichen. Neben der staatlichen
Integrationspolitik hat das Forschungsteam
des Migration Policy Centre am Europäischen
Hochschulinstitut in Florenz für die Studie auch
kommunale und gemeinnützige Integrationsprojekte untersucht.
Die Bestandsaufnahme zeigt, dass fast alle
untersuchten Länder im vergangenen Jahr neue
Programme aufgelegt oder bestehende Fördermaßnahmen auf Flüchtlinge ausgeweitet haben.
Bei der Umsetzung wirksamer Integrationsstrategien stehen die meisten Länder aber noch

„Ganztagsschulen sind der
beste Rahmen
für die individuelle Förderung
der Schüler.
Vorausgesetzt,
die Qualität
stimmt.“

Prozent. Und 63 Prozent der Eltern von Ganztagsschülern sind der Ansicht, dass die Lehrer
gut mit unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Kinder umgehen können. Über
Halbtagsschulen sagen das nur rund die Hälfte
der Eltern. Dass ihr Kind im eigenen Tempo
lernen kann, sagen 66 Prozent der Eltern von
Ganztagsschülern gegenüber 55 Prozent der
Eltern von Halbtagsschülern.
In Deutschland bieten aktuell rund 60
Prozent der Schulen ganztägig Bildung und
Betreuung an. Aber die Umfrage zeigt auch: Das
Angebot reicht noch nicht aus.

am Anfang. Die ernüchternde Erkenntnis der
Experten: In keinem Land reichen die Ressourcen derzeit aus, um den gestiegenen Bedarf an
Sprachkursen und Fördermaßnahmen zu decken.
Viele der untersuchten Maßnahmen haben lediglich Pilotcharakter. Entsprechend gering sind auch
die Teilnehmerzahlen. Personelle Engpässe und
Unsicherheiten bei der Finanzierung führen zu
langen Wartezeiten und erschwertem Zugang zu
den verfügbaren Plätzen.
Am wenigsten Unterstützung erfahren
Flüchtlinge im Vereinigten Königreich und in
Frankreich. In beiden Ländern fehlt eine staatlich
organisierte Integrationspolitik. Geflohene sind
daher vor allem auf Projekte gemeinnütziger
Organisationen angewiesen. Den ehrgeizigsten Ansatz verfolgen hingegen Dänemark und
Schweden, die Integration als öffentliche Aufgabe
definieren. Beide Länder bieten allen Flüchtlingen
und ihren Angehörigen mehrjährige Einführungsprogramme an, die je nach Bedarf Sprachtraining,
berufliche Orientierung, Praktika und subventio-

nierte Beschäftigungsgelegenheiten miteinander
verbinden. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen
stehen Dänemark und Schweden vor der Herausforderung, diese kostenintensiven Programme
weiter aufzustocken. Joscha Schwarzwälder,
Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung,
stellt dazu fest: „Die meisten untersuchten Länder
haben auf die neue Situation reagiert, indem sie
bereits bestehende Förderangebote für Migranten
auf Geflüchtete ausgeweitet haben. Allerdings
wissen wir, dass Zuwanderer mit Fluchthintergrund deutlich mehr Schwierigkeiten bei der
Jobsuche haben als andere Migranten. Dies
muss bei der Gestaltung von Fördermaßnahmen
berücksichtigt werden.“

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/
arbeitsmarktintegration-von-fluechtlingen
KONTAKT: Joscha Schwarzwälder
joscha.schwarzwaelder@bertelsmann-stiftung.de

Zukunft Soziale Marktwirtschaft

Policy Brief #2016/03

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen im
EU-Vergleich: Keine Patentlösung in Sicht
Sprachkurse, Praktika, Kompetenzfeststellung und Qualifizierung – überall in Europa
suchen Politiker derzeit nach Wegen, um Asylbewerber und Flüchtlinge bei der Integration in Arbeit zu unterstützen. Die Herausforderung ist groß. Denn während die
Zahl der Asylanträge europaweit auf Rekordniveau liegt, finden Geflüchtete bisher
deutlich seltener und später Beschäftigung als andere Zuwanderer.

Im Jahr 2015 beantragten etwa 1,3 Millionen Geflüchtete Asyl in der EU, doppelt so viele wie im
Vorjahr und mehr als dreimal so viele wie 2013.
Hauptzielländer waren Deutschland mit 36 Prozent aller Asylanträge, Ungarn, Schweden und
Österreich. Die Belastung durch den Flüchtlingszuzug variiert jedoch mit der jeweiligen Bevölkerungsgröße. Relativ zur Bevölkerung lagen Ungarn und Schweden mit 1,8 und 1,67 Asylanträgen pro 100 Einwohner vor Österreich, Norwegen, Finnland und Deutschland (vgl. Abbildung
1). Da ein Großteil der Geflüchteten aus den
Bürgerkriegsländer Syrien, Afghanistan und Irak
kommt, ist damit zu rechnen, dass die Mehrheit
einen Schutzstatus erhält und zumindest mittelfristig in der EU bleiben wird.

Neben der Bewältigung der Erstaufnahme und
der Bearbeitung der Asylanträge stellt die
schnelle und nachhaltige Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt die Aufnahmeländer
vor große Herausforderungen. Nicht nur die unmittelbaren Kosten für die Sozialhaushalte, sondern auch die mittelfristigen Auswirkungen auf
das Wirtschaftswachstum und die längerfristigen
Effekte auf die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hängen davon ab, wie schnell die
Integration in Arbeit gelingt (IMF 2016). Studien
zeigen außerdem, dass Erwerbstätigkeit eine
zentrale Voraussetzung für die soziale Integration von Zuwanderern ist, wichtiger noch als das
Beherrschen der Landessprache oder der Erwerb von Bildungsabschlüssen im Aufnahmeland
(Lemaître 2007).

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)
Policy Brief: Zukunft
Soziale Marktwirtschaft
Arbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen im EUVergleich: Keine Patentlösung in Sicht
8 Seiten, PDF,
kostenlos als Download
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20 Jahre Fundación Bertelsmann

Engagement für die
spanische Gesellschaft
Seit 20 Jahren engagiert sich die Fundación Bertelsmann in
Spanien. Dabei haben die Mitarbeiter in Barcelona sehr genau alle
aktuellen Themen im Blick – vom bürgerlichen Engagement
bis hin zum dringlichsten Thema: der Jugendarbeitslosigkeit
Text: Tanja Breukelchen

M

it dem Lesen fing alles an. Als
Liz Mohn und ihr 2009 verstorbener Ehemann Reinhard
Mohn 1996 die Fundación Bertelsmann mit Sitz in Barcelona gründeten,
ging es ihnen zunächst um die Entwicklung
der spanischen Lese- und Medienkultur,
die Förderung öffentlicher Bibliotheken
im Land und die Aus- und Weiterbildung
von deren Führungskräften. „Mit der Gründung der Fundación Bertelsmann wollten
wir bewusst einen nachhaltigen Beitrag für
die spanische Gesellschaft leisten“, blickt
Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des
Vorstandes der Bertelsmann Stiftung und
Präsidentin der Fundación Bertelsmann,
auf die Anfänge zurück. Schon 1989 hatte das Stifter-Ehepaar zusammen mit der

mallorquinischen Gemeinde Alcudia, dem
zweiten Wohnsitz und Urlaubsdomizil der
Mohns, den Aufbau und Betrieb der Modellbibliothek „Can Torró“ unterstützt –
mit rund zwei Millionen DM.
Danach ging es Schlag auf Schlag. Die
Fundación Bertelsmann wurde gegründet,
weitere Bibliotheken entstanden, es gab
einen Leistungsvergleich zwischen 20 spanischen Bibliotheken und ein Projekt zur
Förderung der Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen Bibliotheken und Schulen in
sieben spanischen Kommunen. 2010 eröffnete die Fundación Bertelsmann dann mit
der „Cubit“ in Zaragoza ein zukunftsweisendes Projekt: die erste Bibliothek, die sich
ausschließlich an Jugendliche richtet. Das
in Kooperation mit der Bank „Caja
››

FOTOS: AGUSTÍN MARTÍNEZ, BERTELSMANN STIFTUNG
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Seit 2013 widmet sich die
Fundación dem Thema
Jugendbeschäftigung. Mit
den Projekten „Koordinierte Berufsorientierung“ und
„Duale Berufsausbildung“
soll die hohe Jugendarbeitslosigkeit wirkungsvoll
bekämpft werden

Aktuell › change › 4/2016

Anlässlich des
Festaktes zum
20-jährigen
Bestehen der
Fundación gratulierte der spanische
Bildungsminister
Iñigo Méndez de
Vigo Präsidentin
Liz Mohn und Vizepräsident Francisco
Belil (v. l.)

„WIR WOLLTEN
EINEN BEITRAG
FÜR DIE SPANISCHE
GESELLSCHAFT
LEISTEN“
Liz Mohn

Modern, interaktiv, für junge Menschen
maßgeschneidert: die „Cubit“ in Zaragoza
für Jugendliche bis 25 Jahre ist eines von
zahlreichen Projekten der Fundación Bertelsmann zum Thema Leseförderung
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20 Jahre Stiftungsarbeit
Projekte und Ehrungen für Engagement
in Spanien

„KEIN LAND KANN ES SICH LEISTEN,
JUGENDLICHE OHNE SCHULABSCHLUSS,
AUSBILDUNG ODER BERUFLICHE
PERSPEKTIVE INS LEBEN ZU ENTLASSEN“
Liz Mohn

1990 wurde die Biblioteca Can Torró in Alcudia
auf Mallorca eröffnet

Der Jugendintegrationswettbewerb „Alle Kids
sind Vips“ der Bertelsmann Stiftung wurde erfolgreich auf Spanien übertragen

Für sein Engagement für die spanische Gesellschaft zeichnete Kronprinz Felipe Reinhard Mohn
1998 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis aus

Liz Mohn wurde 2007 das spanische Großkreuz
des Zivilen Verdienstordens durch den spanischen
Botschafter Gabriel Busquets Aparicio verliehen

Inmaculada“ und der Stadtverwaltung von
Zaragoza entwickelte Projekt richtet sich
an Jugendliche bis 25 Jahre und hat neben
spannender und anspruchsvoller Jugendliteratur auch Comics, Videospiele, Musik
und natürlich Internet im Angebot.
Francisco Belil, Vizepräsident der Fundación Bertelsmann betont, dass es der Stiftung stets wichtig war, am Puls der Zeit zu
sein und die wichtigsten gesellschaftlichen
Themen aufzuspüren. Deshalb änderte die
Fundación 2006 ihren Schwerpunkt und
konzentrierte sich mehr und mehr auf das
Thema bürgerschaftliches Engagement.
Belil: „So gründeten unsere Kollegen ein
Netzwerk von Bürgerstiftungen und organisierten jährliche Kongresse, auf denen
diskutiert wurde, wie sich Jugendliche und
Erwachsene in die spanische Gesellschaft
einbringen können.“
Vor allem Jugendliche sind es, die seit
2013 die Fundación Bertelsmann bewegen
– denn das große Thema bis heute ist die
Jugendarbeitslosigkeit. Die Quote in Spanien liegt derzeit bei rund 44 Prozent und
ist nach Griechenland die zweithöchste
in Europa. „Kein Land kann es sich leisten,
Jugendliche ohne Schulabschluss, Ausbildung oder berufliche Perspektive ins Leben
zu entlassen“, betont Liz Mohn und hat
daher die „Allianz für duale Berufsausbildung“ mit über 250 angeschlossenen Unternehmen und die „Koordinierte Berufsorientierung“, ein Pilotprojekt an 30 Schulen
in Andalusien, Madrid und Katalonien ins
Leben gerufen. Ein großes Ziel ist es, das
duale System der Berufsausbildung nach
deutschem oder schweizerischem Vorbild
in Spanien zu etablieren, denn es rechnet
sich teilweise schon während ihres Verlaufs
für die Unternehmen, spätestens aber mittelfristig, wenn es die kostspielige Suche
nach Fachkräften unnötig macht. Das seit
einigen Jahren auch in Spanien mögliche,
jedoch noch immer wenig genutzte Ausbil-

dungskonzept könnte dazu beitragen, die
Jugendarbeitslosigkeit zu senken.
Fragt man Francisco Belil, was er sich für
die Zukunft der Fundación wünscht, hofft
er, dass die Projekte die spanische Gesellschaft nachhaltig stärken: „Mein größter
Wunsch ist es, dass sich die Fundación
Bertelsmann als Katalysator des positiven
gesellschaftlichen Wandels in Spanien
etabliert. Wir müssen in der Lage sein, die
gesellschaftlichen Herausforderungen, an
denen wir arbeiten, auf die soziale, wirtschaftliche und politische Agenda zu setzen, um die Projekte eines Tages nachhaltig
an andere Organisationen übergeben zu
können, die unsere Arbeitsweise übernehmen.“ 

info >
Fundación Bertelsmann
Die Fundación Bertelsmann, von Reinhard
Mohn 1996 mit Sitz in Barcelona gegründet, engagiert sich mit eigenen Projekten
im Rahmen des sozialen Wandels in
Spanien. Unter dem Motto „Für die Jugendbeschäftigung“ unterstützt sie aktuell die
Entwicklung der dualen Berufsausbildung
und ein System zur Berufsorientierung, um
den Übergang Jugendlicher von der Schule
in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Dem
Patronat der Fundación gehören, unter
dem Vorsitz der Präsidentin Liz Mohn,
herausragende Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft an.

WEBLINK:
www.fundacionbertelsmann.org
KONTAKT: Francisco Belil
francisco.belil@fundacionbertelsmann.org

FOTO RECHTS: AXEL MARTENS
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Alltag Europa
Menschen und ihre Geschichten
Erasmus-Studium, grenzenloses Reisen, kulturelle
Vielfalt, europäische Karrieren – Europa ist so
selbstverständlich wie der Kaffee auf dem Frühstückstisch oder die Nachrichten am Abend. Wir
beschreiben, wie die EU längst unser Leben lenkt,
ohne dass wir es bewusst bemerken. Und wir trafen
Menschen, die uns ihre Geschichte von Europa
erzählten

Schwerpunkt

Europa leben
Diese Ausgabe von „change“ ist dem Thema
„Europa“ gewidmet. Krisengeschüttelt, vom
Zerfall bedroht, totgesagt, ständig angezweifelt
– und doch: Europa ist ein Ort des Friedens für
mehr als 500 Millionen Menschen. Ein Ort, den
die Mitgliedstaaten zu einem „Global Player“ gemacht haben. Ein Ort, der für Freiheit und Hoffnung steht und für viele Menschen, die nicht ein
Teil davon sind, noch immer ein Sehnsuchtsort
ist. – Wir stellen Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten im heutigen Europa vor, um zu zeigen,
wie wichtig ein starkes Europa ist. Freies Leben,
sicheres Leben und Wohlstand sind für die allermeisten Menschen auf der Welt keine Selbstverständlichkeit

FOTOS: A. MARTENS, S. PFÜTZE, A. WEYCHARDT, V. ACHENBACH, E. KAPITZA (2)
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Hoffnung Europa
Flüchtlingshilfe in Palermo
Die Flüchtlingskrise bewegt Europa. Doch ausgerechnet da,
wo die Probleme am größten sind, funktioniert die Hilfe am
besten: in Palermo. Ein Besuch bei Leoluca Orlando, dem
Bürgermeister von Palermo

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

Sehnsuchtsort Europa
Vor Ort in der Ukraine
Die EU ist für viele junge Ukrainer zu einem
Sehnsuchtsort geworden. In den vergangenen
Jahren gründeten sich unzählige zivilgesellschaftliche NGOs und Initiativen, die sich für
Binnenflüchtlinge einsetzen oder Soldaten
helfen, ins normale Leben zurückzufinden.
Wir trafen Menschen, für die all das, was für
uns durch die EU selbstverständlich ist, noch
immer ein Traum ist

Beruf Europa
Arbeit in Brüssel
Jan Philipp Albrecht sitzt für
die Grünen im Europäischen
Parlament. Er ist Experte auf
dem Gebiet Datenschutz in
der EU. Wir begleiteten ihn
während eines ganz normalen
Arbeitstages in Brüssel

Generation Europa
Jung und Alt im Gespräch
Die EU gab es nicht immer, auch wenn es sich für viele junge Menschen heute so anfühlen mag. Aber: Wie war das eigentlich damals,
als es die EU noch nicht gab? Darauf gibt es überraschende Antworten, wenn sich Jung und Alt zum Generationengespräch treffen

Tor zu Europa
Unterwegs auf dem Brenner
Der Brenner war früh Sinnbild für offene Grenzen. Doch wie hat
Europa ihn verändert? Welche Geschichten hat er zu erzählen? Wie
abhängig sind Menschen und Orte von dieser offenen Grenze? Eine
Frage, die mit der Flüchtlingskrise immer brisanter wurde

15
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Spurensuche

Mitbestimmen
statt meckern
Wir trafen Menschen in ganz Deutschland, die Europa prägen – und die Europa prägt. Ohne die EU
wäre ihr Leben ganz anders verlaufen. Und sie alle stellen sich jetzt die Fragen: Warum steckt Europa
in der Krise? Wie kann man aus dieser Krise gestärkt hervorgehen? Wie kann man Menschen
motivieren, sich wieder für die EU zu engagieren, um nicht in nationales Denken abzudriften? Und
wie wird Europa unser Leben auch in Zukunft prägen?
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Axel Martens

W

ie ein bunter Blumenstrauß
stehen die Flaggen Europas
bei Sabine Krink (59) auf dem
Schreibtisch. Die Leiterin des
„Europe Direct Büros“ im westfälischen Hagen wirkt entschlossen: „Ich möchte die Menschen erreichen, die sich gar keine Gedanken
über Europa machen oder die glauben, dass
die in Brüssel eh nicht an sie denken.“ Als Europabeauftragte für Hagen und die Märkische Region ist sie in einem Gebiet mit rund
einer Million Menschen ständig unterwegs,
trifft im Jahr auf bis zu 55 unterschiedlichen
Veranstaltungen einige Tausend Menschen.
Zirka 3.000 direkte Kontakte verzeichnet
ihre Statistik für 2016 bisher – „das sind die
Teilnehmer der Veranstaltungen, die Laufkundschaft im Büro und einige Veranstaltungen on top noch nicht mitgezählt.“
„Europe Direct“ ist ein von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenes Informationsnetzwerk, das Menschen kostenlos über die EU informiert. Krinks Mission
ist eindeutig: Sie will Begeisterung wecken,
Vorurteile abbauen, zum Mitmachen und
Mitdenken auffordern. Auf Podiumsdiskussionen, bei Vortragsreihen oder Fahrten wie
nach Brüssel oder zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main sucht sie den
Kontakt zu Menschen, für die Europa ganz
weit weg ist: „Wenn ich auf das Positive von
Europa zu sprechen kommen will, müssen
die Leute ihre Hemmung verlieren, wirklich zu sagen, was sie denken.“ Dann sind
es scheinbar lockere Veranstaltungen, mit
denen sie europaferne Menschen erreicht:
„Zum Beispiel wollte ich über europäische
Fördermittel berichten und über die Was-

serrahmenrichtlinie. Ich machte eine Wanderung um unsere Talsperre, mit Besuch
der Lachsstation. Auf diesem Spaziergang
erfuhren wir, welche Vorteile die EU-Wasserrahmenrichtlinie hat, da sie es ermöglicht
hat, dass man wieder Lachse in Gewässer einsetzen kann. Das alles in einem Kontext, der
für den Bürger so interessant ist, dass er mitkommt – und wenn es zunächst nur ist, weil
er gerne mal zur Lachsstation will.“
Besonders Veranstaltungen an Schulen
sind ihr wichtig. Von Europarallyes bis zu Informationen über Auslandsaufenthalte. Das
Erasmus-Programm zum Beispiel, mit dem
seit den Achtzigerjahren Hunderttausende
junger Menschen Schul- und Studienjahre
im Ausland verbracht haben. Eine Errungenschaft der EU, die uns heute selbstverständlich ist. Und da, sagt Sabine Krink, die
mit ihrem Mann gemeinsam vier Kinder
hat, seien wir bei einem der Gründe für die
Europamüdigkeit: „Die Leute sind satt. Darüber vergisst so mancher Dinge wie soziales
Verhalten, Hilfsbereitschaft und die vielen
positiven Veränderungen durch die EU.“

Gründe für die Europakrise
Im Frühjahr 2016 suchte die Ausstellung
„Imagine Europe – In Search of New Narratives“ im Brüsseler Kulturzentrum „Bozar“
nach neuen Wegen, Europa wieder greifbarer, spürbarer zu machen. Einer der Künstler war der Autor Ingo Niermann (47), der
seit Jahren die Solution-Reihe herausgibt:
Bücher, die sich Gedanken um die Zukunft
von Nationalstaaten machen. „Eigentlich
war immer klar, dass es mit der Europakri-

se auch ein Buch über Europa geben sollte“, erklärt er. „Dann traf es sich, dass ich zu
einer von José Manuel Barroso initiierten
Podiumsdiskussion eingeladen wurde, bei
der es darum ging, dass sich Intellektuelle
Gedanken über neue Narrative für Europa
machen. Da habe ich mir mal überlegt, was
solche neuen Narrative sein können.“
Niermanns Ansatz war, dass das Problem
des Nationalismus aus der Schwäche der Nationalstaaten heraus entsteht: „Die EU hat
jetzt immer mehr Probleme, die ganz ähnlich sind wie die der Nationalstaaten: dass
man nur noch von Sachzwängen redet. Ich
habe gefragt: Ist es nicht verrückt, die EU ist
heute die größte Wirtschaftsmacht der Welt,
größer als die USA, größer als China, aber es
gibt über die Europäische Union gar keine
richtigen Verschwörungstheorien.“
Die Organisatoren der Ausstellung im
Bozar fanden die Idee, Verschwörungstheorien über die EU zu entwickeln, spannend
und luden Ingo Niermann ein, an der Ausstellung teilzunehmen. Niermann: „Ich
habe für die Ausstellung drei Verschwörungstheorien entwickelt. Die eine, dass
die EU eigentlich ein Projekt Deutschlands
ist, nachdem es zwei Weltkriege verloren
hat und sich dann in Europäische Union
umbenannt hat, um eigentlich noch mal
denselben Expansionskrieg wie im Zweiten
Weltkrieg zu führen. Eine andere Geschichte, dass die ganze EU eine luxemburgische
Verschwörung ist, denn die ganz wesentlichen Ideen der europäischen Einigung sind
immer von Luxemburg ausgegangen. Die
Europäische Währungsunion war eine Idee
des luxemburgischen Präsidenten.
››
Lesen Sie weiter auf Seite 24
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„Ich kann das
Wort Krise gar
nicht mehr hören.
Eine Krise ist
immer dazu da,
etwas zu verändern – und Dinge
besser zu
machen“
Sabine Krink, Europe Direct Büro, Hagen

Sabine Krink ist Europabeauftragte für
Hagen und die Märkische Region
„Europaarbeit kann gar nicht früh genug anfangen und
müsste noch viel stärker in den Schulen verankert sein.
Die Lehrer müssen diese Zeit aber auch bekommen, dafür muss Platz sein im straffen Lehrplan. Vieles ist heute
für junge Menschen so selbstverständlich, dass sie sich
gar nicht vorstellen können, dass es mal anders war – ob
es das Reisen ist oder das Telefonieren. So, wie in den
Sechzigerjahren junge Menschen auf die Straße gegangen
sind und für Freiheit und Frieden demonstriert haben,
so müssten sie heute auf die Straße gehen und dafür
sorgen, dass Europa wieder mit einer Sprache spricht.“
Info: ec.europa.eu/germany/services/contact-points_de
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„Der Roman erzählt
die Geschichte
Europas – aus östlicher
Perspektive“
Nino Haratischwili, Autorin, Hamburg

Nino Haratischwili schrieb mit ihrem
Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“ die
vielleicht spannendste Geschichte Europas
„Die nationalistischen Tendenzen machen mich traurig
oder wütend und fassungslos, denn: Was ist die Alternative? Wieder auf das Nationale berufen und Stacheldraht
um uns herum ziehen? Das hatten wir doch alles, und
genau das wollten wir alle nicht mehr. Ich finde das, was
gerade vor allem in Westeuropa passiert, all diese nationalen Fronten, nicht nachvollziehbar. Und was ich besonders gefährlich finde, ist die Tendenz, diese Menschen
nicht ernst zu nehmen und ihre nationalen Gedanken als
bildungsfern abzutun und sie nicht als Teil der Gesellschaft zu betrachten. Denn sie sind ein Teil davon, und
man muss sie so ernst nehmen wie jeden anderen.“
Ihr Roman wird als Stück im Hamburger Thalia Theater,
wo das Foto entstand, uraufgeführt. Die Premiere ist im
April 2017. Weitere Infos: www.thalia-theater.de

Schwerpunkt: Deutschland und Asien › change › 3/2016

„Das Problem an
der EU sind
Regularien, über die
man nie selber
abgestimmt hat“
Ingo Niermann, Autor, Basel

Ingo Niermann nahm als Künstler
an der Ausstellung „Imagine Europe“ im
Brüsseler Kulturzentrum Bozar teil
„In einer Zeit, in der die EU in Frage gestellt wird, wollen
wir sagen: Nein, wir sind gar nicht skeptisch genug!
Man kann dieses Gebilde nur wieder aufbauen und auch
verstehen, wenn man es einmal alldem an Verdachtsmomenten aussetzt wie bei jedem anderen großen Staat.
Deshalb war meine Idee, eine Vielzahl völlig widersprüchlicher Verschwörungstheorien über Europa zu
entwerfen. Denn Verschwörungstheorien über Europa
gab es noch gar nicht. Darüber bekommt man eine neue
Flexibilität, über die EU nachzudenken.“
Info: www.ingoniermann.com und www.bozar.be
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„Der Brexit ist
ein Verlust für
beide Seiten“
Simon Flambard, Englischlehrer, Bielefeld

Der Englischlehrer Simon Flambard ist Brite, lebt in Deutschland und
denkt seit dem Brexit darüber nach, deutscher Staatsbürger zu werden
„Ich bin jedes Jahr mehrmals mit meinem Sohn nach England gefahren. Für uns war das immer
selbstverständlich, einfach durchzufahren, durch keine Kontrolle zu müssen. Es war auch einfach,
hier in Deutschland zu bleiben, Arbeit zu finden ohne Visum. Jetzt mache ich mir natürlich schon
Gedanken. Entweder ich bekomme auch weiter ein Arbeitsvisum, oder ich nehme die deutsche
Staatsbürgerschaft an. Es wird nicht so bleiben, wie es ist, ich muss etwas unternehmen. Es ist ja
nicht klar, was mit uns passiert. Viele Leute sind enttäuscht. Ich kenne kaum Menschen, die das
wollten. Es waren die alten Leute, die den Brexit gewählt haben – aber die jungen, denen die Zukunft gehört, die wollten es gar nicht.“

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

Marta (20) und Sofia (22) aus Italien
und Emmeline (19) aus England kamen
über das Erasmus-Programm zum Studium
an der BTK Hochschule für Gestaltung –
Design & Kunst Berlin
Marta: „Die Tatsache, dass Italien und Deutschland beide
Teil der EU sind, erleichtert es, im Ausland zu studieren –
man braucht kein Visum, und es gibt keine bürokratischen
Hürden.“
Sofia: „Vom ersten Tag an habe ich mich hier in Deutschland wie zuhause gefühlt. Inzwischen kenne ich viele
Leute in Berlin, und jeden Tag kommen neue hinzu.
Manchmal überrascht mich dieses Tempo. Ich finde, jeder
sollte diese Erfahrung machen, für ein paar Monate in
einem anderen Land zu sein.“

„Dank der EU war alles sehr
einfach: kein Visum, keine
langen Wartezeiten, keine
bürokratischen Hürden“
Marta, Sofia und Emmeline, Erasmus-Studentinnen aus Berlin

Emmeline: „Ich wollte nach Deutschland, um die Sprache
meiner Großmutter zu lernen, die Deutsche ist und im
Alter von 96 Jahren langsam ihr Englisch vergisst. Dank
der EU ist das alles so einfach – leider werde ich das wohl
nicht mehr sagen können, wenn der Brexit vollzogen ist.“
Infos: www.btk-fh.de
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Linda Zervakis, Tagesschau-Sprecherin
„Ich werde ja immer als die erste Tagesschau-Sprecherin
mit Migrationshintergrund gehandelt. Für mich war das
am Anfang völlig neu. Sonst war ich immer Linda. Oder die
Griechin. Plötzlich war das so anders. Und wenn man mich
fragt, ob ich mich eher als Griechin oder eher als Deutsche
fühle, kann ich das gar nicht genau beantworten, denn meine
Eltern sind Griechen, aber ich bin in Deutschland großgeworden. Ich rede mich dann immer raus und sage: ‚Ich bin Europäerin!‘ – und mit dieser Antwort fühle ich mich ziemlich
gut. Denn egal, wo ich mich in Europa bewege, es ist einfach
ein Terrain, in dem ich mich wohl fühle. Das merke ich, wenn
ich in Amerika unterwegs bin. Dann spüre ich, dass ich ein
Puzzleteil bin, das sich dort nicht einfügt.“
Über ihre Kindheit als Tochter griechischer Einwanderer
schrieb Linda Zervakis das Buch „Königin der bunten Tüte“,
Rowohlt 2015, Info: www.lindazervakis.de

„Ich bin Europäerin!“
Linda Zervakis

Peter Dijkstra eröffnete vor zwei Jahren
Düsseldorfs erstes Bikram-Yoga-Studio
„90 Minuten Hatha-Yoga bei einer Temperatur von 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 40 Prozent. – Ich war schon 47 Jahre alt, als ich zum ersten
Mal Bikram-Yoga machte. Es war für mich eine unglaublich intensive und das
Leben verändernde Erfahrung. Außerdem war es überhaupt das erste Mal, dass
ich Yoga machte. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht gewusst, dass es so viele
unterschiedliche Arten von Yoga gibt. Ich hatte es immer mehr für eine Lehre als
für einen Hardcore-Sport gehalten, doch da hatte ich mich geirrt. Heute bin ich
55 Jahre alt, habe mich in den USA zum Bikram-Yoga-Lehrer ausbilden lassen
und leite mein eigenes Studio.“
Infos: www.bikramyogaduesseldorf.de
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„In Europa darf
es keine
Denkverbote geben“
Prof. Dr. Markus Kotzur, Europa-Kolleg, Hamburg

Prof. Dr. Markus Kotzur hat den
Lehrstuhl für Europa- und Völkerrecht
an der Universität Hamburg inne und ist
Direktor des Instituts für Europäische
Integration am Europa-Kolleg Hamburg
„Europäische Integration ist ein politisches Geschäft. Und
in der Politik wird gestritten, da werden Grabenkämpfe
ausgetragen, da prallen Ideologien aufeinander. Insofern
ist der politische Streit, das politische Rumoren, eigentlich auch etwas sehr Konstruktives für eine Demokratie.
Das gilt auf nationaler Ebene wie auch auf EU-Ebene.
Was viele als einen unseligen Streit empfinden, hat
damit zu tun, dass Politik eben einen Einigungsprozess
aus sehr konträren Positionen verlangt – und da muss
die EU den Bürgern klarer machen, dass sie auch ein
politisches Gebilde ist, das auf politische Mitwirkung und
auf politisches Engagement angewiesen ist.“
Info: www.europa-kolleg-hamburg.de
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Fortsetzung von Seite 16

Luxemburg stellt nur ein Promille der EUBürger, aber hat schon drei oder vier von
zwölf Ratspräsidenten gestellt … Und dann
als Drittes die Verschwörungstheorie, dass
es gar keine Verschwörungstheorien gibt –
wie kann es eigentlich sein, dass es über ein
so großes Gebilde wie die Europäische Union keine Verschwörungstheorien gibt?“
Auf Tafeln hingen Niermanns Ideen im
Kulturzentrum Bozar. Gleich neben Exponaten des niederländischen Architekten Rem
Koolhaas, mit dem er künftig weitere Projekte zum Thema Europa plant. Denn noch
immer sei Europa mehr ein Bündel von Einzelstaaten als etwas Ganzes. „Europa hat es
geschafft, unsichtbar zu bleiben. Und wenn
es unsichtbar ist, kann sich keine richtige
Empathie bilden, keine richtige Begeisterung für das Ganze.“ Viel zu wenig seien die
Bürger mit eingebunden worden. Und viel
zu viel sei daher fremd geblieben. „Wir erleben es ja auch bei der Fremdenfeindlichkeit:
Wo ist die Fremdenfeindlichkeit am größten? Dort, wo man Ausländern konkret gar
nicht ausgesetzt ist.“
Eben diese Themen, diese Feindlichkeit
aus Unwissen, dieses Desinteresse sind es,
die Nino Haratischwili (33) gerade umtreiben. Die aus Georgien stammende Theaterregisseurin, Dramatikerin und Romanautorin schrieb mit ihrem dritten Roman „Das
achte Leben (Für Brilka)“ eine unglaublich
packende Familiengeschichte. Und zugleich
eine Geschichte Europas aus östlicher Perspektive. Sie selbst hatte in Georgien eine
deutschsprachige Schule besucht, kam zunächst als Kind, später als Zwanzigjährige
nach Deutschland. Und blieb. Und doch
fühlt sie immer wieder eine Art Parallelwelt,
in der viele Deutsche leben, für die Europa
viel zu selbstverständlich geworden ist: „Da
ist alleine die Tatsache, dass ich acht Jahre
lang mit der Ausländerbehörde zu tun hatte und diese Erfahrung den meisten meiner deutschen Freunde fehlt. Sie brauchten
nicht für jedes Land ein Visum, kennen die
Grenzen und Hürden nicht.“
Als sie nach Hamburg zog, wussten viele
Leute gar nicht, wo Georgien liegt: „Das war
irgendwo im Osten und interessierte auch
nicht so. Das hat sich verändert. Es gibt eine
Form von Sensibilisierung, leider durch Dinge wie die russische Politik oder das, was in
der Ukraine passiert. Genau wie mit Syrien:
Bis es einen auf eine tragische Art und Weise selber betraf, interessierte es niemanden
groß. Dabei sollte man doch bis zu einem
gewissen Grad offen sein, sich mehr dafür
interessieren und über den eigenen Tellerrand hinausschauen.“

Dass sie inzwischen auf Reisen nicht
mehr in der Non-EU-Schlange anstehen
muss, hat Nino Haratischwili als großes
Privileg empfunden – „gleichzeitig hatte es
auch für mich aber einen komischen Beigeschmack, ich hatte das Gefühl, als würde
ich meinesgleichen verraten, denn ich war
immerhin acht Jahre lang daran gewöhnt, in
genau dieser Schlange zu stehen.“

Europa leben und fühlen
Für Simon Flambard (48) könnte das bald
umgekehrt so sein. Der Englischlehrer aus
Bielefeld lebt seit Jahren in Deutschland.
Bislang waren Dinge wie Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis nie ein Problem. Dank der
EU. Durch den Brexit könnte sich das ändern: „Ich bin mit der EU großgeworden.
Durch den Brexit wurde mir bewusst, was
das eigentlich bedeutet.“ Er ist sicher, heute
würden selbst die Brexit-Wähler anders entscheiden. Doch jetzt ist er es, der eine Entscheidung treffen wird: „So wie es aussieht,
ist es besser für mich, bald die deutsche
Staatsbürgerschaft anzunehmen.“
Grenzenlos reisen, in zahllosen Ländern
zuhause sein, frei sein – das geht eben nur
mit einem vereinten Europa, zu dem man gehört. Die Düsseldorfer Journalistin Anja Kühner (49) lebt diese Freiheit seit Jahren. Sie reist
quer durch Europa und übernachtete schon
in fast 20 Ländern bei den Menschen direkt
im Wohnzimmer. Sie ist neugierig auf ihren
Alltag, ihr Leben. „Man verbindet mit einem
Land plötzlich persönliche Geschichten,
taucht in die Probleme der Leute ein und hat
nicht nur diese Hotelperspektive“, erzählt sie.
Umgekehrt bezog Anja Kühner auch ihre
eigene Besucher-Matratze, „denn Gäste bringen die Welt in deine Wohnung. Sie lassen
dich an ihren Reisen teilhaben und bezahlen
ihre Übernachtung mit Geschichten.“ Mit
„(Fast) gratis reisen“ schrieb Kühner sogar
einen Guide durch die Gastfreundschaftsnetzwerke (www.anjakuehner.de). Außerdem
ist sie Vorsitzende von BeWelcome, einem
kulturübergreifenden Netzwerk, das es
Menschen in allen Ländern der Welt ermöglicht, eine Übernachtungsgelegenheit zu teilen und Menschen zu treffen. – Anja Kühner
selbst hat so mehr als 150 Leute getroffen
und findet, „ohne die EU wäre da vieles eher
mühsam gewesen.“
Menschen aus ganz Europa kommen
auch zu Prof. Dr. Markus Kotzur. Allerdings
nicht zum Couchsurfen. Eher weil sie seine Vorlesungen spannend finden und die
Möglichkeiten des Europa-Kollegs Hamburg nutzen, das sowohl Studiengang,

wissenschaftliches
Forschungszentrum
und Bürgerdialog bietet und wo Kotzur geschäftsführender Direktor des Instituts für
Europäische Integration ist. „Wir sind eine
international zusammengesetzte Gruppe,
und es ist interessant, dass wir auch viele
Studierende aus Drittstaaten haben“, erklärt
er und nennt deren Gründe: „Weil sie die EU
für einen wichtigen globalen Akteur in der
Wirtschaft halten, weil sie einen Arbeitsplatz
innerhalb der EU suchen oder sich außenpolitisch für die Arbeit der EU interessieren.“
Egal, ob die Studierenden aus der EU
oder aus Drittstaaten kommen, die allgemeine Krise sorgt bei den meisten für eine
„Jetzt erst recht“-Stimmung, findet Kotzur:
„Gerade in diesen Krisenzeiten sind sie daran interessiert, zu gucken, welche Antworten die Wissenschaft auf Fragen der ‚CrisesGovernance‘ geben kann.“ Denn gerade in
dieser Kumulation der Krise gelte es, den
Überblick zu behalten: „Dass die EU von
Krisen getrieben ist, ist ja nichts Neues. Nur
haben wir momentan sehr viele Krisenphänomene, die zeitgleich zusammenkommen
und die ja auch schon von globalen Krisenphänomenen begleitet werden. Deshalb ist
es sehr wichtig, zu gucken, welche einzelnen
Krisen wir eigentlich ausmachen können:
die Finanzkrise, die zu einer Staatsschuldenkrise geworden ist, die Flüchtlingskrise, die
Rechtsstaatskrise mit Blick auf Polen und
Ungarn, dann die Verwerfungen, die der Brexit mit sich bringen wird. Das Konzept eines
Studiengangs wie dem unseren ist da hilfreich, da wir interdisziplinär Rechts-, Politikund Wirtschaftswissenschaften zusammenführen und fragen: Wie kann man politisch
gegensteuern? Was ist ökonomisch zu tun?
Und was ist rechtlich zu machen?“
Die Bürger seien einfach nicht früh genug mitgenommen worden, findet auch er:
„Die Verunsicherung treibt die Leute jetzt
dazu, zu glauben, dass sie in ihrem kleinen,
geschützten Bereich wieder unabhängig
von der großen bösen Welt leben können,
dabei können wir nicht auf der einen Seite
davon träumen, alles wie im 19. Jahrhundert
in einem abgeschlossenen Nationalstaat erledigen zu können, aber zeitgleich mit der
ganzen Welt via Internet kommunizieren.
Das wird nicht funktionieren. Ich glaube,
man muss hier – und das dürfte die wichtigste Herausforderung sein – den Menschen klarmachen, dass Globalisierung politisch gestaltbar ist – und dass Akteure wie
die EU etwas dazu zu sagen haben.“
In welche Richtung also treibt die EU?
Welche Nachrichten über Krisen, nationale
Tendenzen, Fremdenangst und Hass wird
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Linda Zervakis (41) künftig noch in der Tagesschau verkünden müssen? Die Tochter
griechischer Einwanderer sitzt in einem
Hamburger Café und schaut in den tristen
Herbsthimmel. Dass sie immer wieder als
erste Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund bezeichnet wurde, stört sie
nicht. Komisch findet sie es dennoch. Denn
eigentlich fühlt sie sich als Europäerin.
Doch bei ihrem letzten Besuch in Griechenland überkamen sie beim Anblick mancher Urlaubsorte zum ersten Mal Zweifel am
Gedanken der Europäischen Union: „Es ist
schon ziemlich trostlos dort. Irgendwie konnte ich verstehen, dass viele sauer auf das sind,
was sich EU nennt – weil der Maßstab einfach
extrem hoch ist, und für Länder wie Spanien,
Portugal oder Griechenland ist es schwer, da
mitzuhalten. Es ist einfach kein Geld da.“

Angst vor dem, was passiert

Anja Kühner liebt Gäste und ist Vorsitzende des Vereins BeWelcome
„Ich finde das Konzept der GastfreundschaftsNetzwerke spannend, weil man direkt in das
Leben anderer Menschen eintaucht. Ich war
inzwischen in rund 30 Ländern weltweit, unter
anderem in Frankreich, Belgien, Niederlande,
Portugal, Bulgarien, Spanien, Polen, Lettland,
Estland, Dänemark, Luxemburg und Irland. Das
würde vielleicht auch ohne EU irgendwie gehen,
aber das Reisen wäre oft anstrengender, schwieriger. Mal spontan einen Wochenendtrip zu machen, könnte man sich abschminken. Die EU ist
wichtig – und ein vereintes Europa bedeutet ja
nicht, die Besonderheiten zu verlieren, sondern
die ganze Vielfalt zu erleben.“
Info: www.bewelcome.org

„Ich finde, wir
können gar
nicht eng genug
zusammenwachsen“
Anja Kühner, Vorsitzende BeWelcome, Düsseldorf

Und auch das, was sich zugleich in Deutschland und zahlreichen anderen EU-Ländern
abspielt – nationale Tendenzen, Fremdenangst, Ausländerhass –, macht der zweifachen Mutter große Sorge: „Vielleicht sind
wir zu lange auf diesem Plauschkurs unterwegs gewesen, vielleicht ist es aber auch
eine Art Langeweile. Es gibt ja nichts anderes, auf das man in Deutschland sauer sein
kann – die Wirtschaftszahlen stimmen, die
Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie nie
zuvor. Vielleicht haben einfach viele Angst,
dass die ‚Fremden‘ das, was sich gerade so
lauwarm temperiert anfühlt, wieder kaputt
machen. Ich finde die Stimmung extrem –
und offen gesagt: Ich weiß nicht, wie extrem
es noch wird, aber mir macht es Angst.“
Für eine NDR-Reportage machte Linda
Zervakis kürzlich ein Experiment: „Wir wollten einen Test machen, wie Menschen auf
Nähe und Distanz reagieren. Dafür setzte
ich mich, aber auch ein weibliches Model,
ein blonder junger Mann und ein seit einem
halben Jahr in Deutschland lebender und
sehr gepflegt aussehender Syrer nah neben
Menschen. Bei dem Syrer standen die Leute
entweder auf oder drehten sich demonstrativ weg. Später erzählte er mir, dass sie auch
in der U-Bahn aufstehen und sich woanders
hinsetzen.“ Sie selber sei nie angefeindet
worden. Und doch hätten gerade ihre Eltern
auch immer eine gewisse Kälte gespürt.
Vielleicht sollten die Menschen einfach mal
wieder mehr reisen, lächelt Zervakis: „Dann
kommt man aus dieser Komfortzone heraus
und kann sehen, was für ein toller Kontinent
dieses Europa mit all seinen Errungenschaften ist.“ 
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Brenner

Zwischen
Fremdenangst und
Freundlichkeit
Der Brenner, Grenzregion zum Süden Europas, war einst Sinnbild für Reisefreiheit
und Aufbruchsstimmung. Heute ist es eine Region der Gegensätze – zwischen
reiselustigen Rentnern, Flüchtlingen voller Hoffnung auf ein Leben in Deutschland und
Anwohnern, denen die Veränderungen in Europa Angst machen
Text: Keno Verseck – Fotos: Enno Kapitza
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Grenzpolizist Erwin Hechenblaikner
am Zaun zum Bahngelände – vor einem unfreiwillig ironisch wirkenden
Schild „Fluchtweg freihalten“
Links: die Europabrücke, die auf
der österreichischen Seite der
Brennerautobahn steht, im
Hintergrund die Nordkette, ein
Teil des Karwendelgebirges
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Der tunesische Flüchtling Walid bin Ahamed in der österreichischen Polizeiwache. Er wurde von der österreichischen Grenzpolizei aus einem Zug geholt (links).
Die 68-jährige Waltraud Steger, Mesnerin der Gemeinde Brenner, in der Kirche Santa Maria de la Strada (rechts)

Die Luegbrücke zwischen Gries am Brenner und der Grenzstelle. Rechts: Blick auf den Grenzort, die Grenze, die Autobahn und ein Outletcenter

GRAFIK: DIETER DUNEKA
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Innsbruck
ÖSTERREICH
Brenner
Südtirol

SCHWEIZ

Meran

Bozen
ITALIEN

20 km

Der Brenner-Pass durchquert die Ostalpen zwischen dem Bundesland Tirol in Österreich und der
zu Italien gehörenden Autonomen Provinz Bozen
(Südtirol)

„ICH MÖCHTE NACH
DEUTSCHLAND,
IRGENDWAS
ARBEITEN, VIELLEICHT
HEIRATEN.
ICH MÖCHTE LEBEN!“
Walid bin Ahamed, Flüchtling

D

er junge Mann rutscht unruhig
auf dem Holzstuhl hin und her,
zuckt nervös mit den Beinen.
„Nicht zurück nach Italien“, fleht
er den jungen Polizisten, der ihn bewacht,
in gebrochenem Englisch an. „Ich komme
dort ins Gefängnis. Bitte!“ Der Polizist lächelt. „Wir überprüfen das“, sagt er. Walid
bin Ahamed (24) ist Flüchtling aus Tunesien.
Schmal, eingefallene Wangen und unrasiert,
abgetragene Turnschuhe, ungewaschene
Kleidung. Die österreichische Polizei hat ihn
aus dem Zug von Verona nach München geholt, weil er ohne Papiere reiste. Jetzt sitzt er
hier, auf der Polizeistation am Brenner, zur
Personenüberprüfung. „Aufarbeitung“, nennen sie das. Am Ende wird entschieden, ob
er zurück muss nach Italien oder in Österreich bleiben darf.
Walid bin Ahamed stammt aus Tunis,
er hat dort mit seinen Eltern und seinen
vier Brüdern gelebt. Mitte September sei er
mit einem Flüchtlingsboot von Tunesien
nach Sizilien gekommen, erzählt er, weil es
zuhause „nichts Gutes“ gebe. Er will nach
Deutschland und dort „irgendetwas arbeiten, vielleicht heiraten“. „Ich möchte leben“,
sagt er. „Kommen Sie“, sagt der freundliche
Polizist und führt ihn in einen Warteraum.
Knapp hundert Meter weiter betreten Doris und Ferdinand Graßinger gerade ein exklusives Süßwarengeschäft. Die fränkischen
Eheleute schauen sich in den Auslagen um,
schließlich kaufen sie eine große Tüte Schokoladenkugeln. „Für die Enkeltochter“, sagt
Doris Graßinger. Das Geschäft befindet sich
im Outletcenter Brenner, einem schicken
15.000-Quadratmeter-Einkaufszentrum, direkt hinter der österreichisch-italienischen
Grenzlinie. Die Graßingers verbringen hier
ihren letzten Urlaubsvormittag. Sie waren in
Südtirol und haben sich gut erholt, nun sind
sie auf dem Heimweg ins oberfränkische
Waischenfeld.
Ferdinand Graßinger (67) war früher
Lkw-Fahrer und musste mit seinem Vierzigtonner oft über den Brenner nach Italien.
Hier stand er wegen der Grenz- und Zollkontrollen manchmal stundenlang. Er lächelt,
wenn er sich daran erinnert. Damals war die
Welt eine andere, sagt er, mehr Stillstand,
dafür weniger Hektik. „Aber es ist gut, dass
man nicht mehr warten muss“, bilanziert er.
Haben die Eheleute etwas mitbekommen von den Stichprobenkontrollen der
Polizei? Haben sie Flüchtlinge gesehen? Die
Graßingers schütteln den Kopf. Sie schlendern weiter. Doris Graßinger möchte noch
ein Mitbringsel für ihre Enkelin suchen.
Der Brennerpass an der österreichisch-

italienischen Grenze ist eine der wichtigsten
Nord-Süd-Routen in Europa. Jahrzehntelang
war er das Symbol eines Europas, das immer
mehr zusammenwuchs. Unaufhaltsam, als
ob dahinter ein Naturgesetz steckte. Jetzt ist
der Brenner ein Ort, an dem die europäische
Zeitenwende greifbar wird. Für die einen
immer noch offenes Tor zum Urlaubs- und
Sehnsuchtsland Italien. Für die anderen
kaum passierbares Nadelöhr in die gelobte
Fluchtregion Nordeuropa. Und für viele zwischen diesen Kategorien, für Einheimische,
für Lkw-Fahrer, für Angestellte oder Händler, ein Transitraum, der selbst mitten im
Übergang steckt.
Es gibt wieder viele Polizisten. Sie durchkämmen die Züge. Kontrollieren in Stichproben vor allem Lkws und Kleintransporter. Längst abgebaute Grenzanlagen werden
wieder neu errichtet. Der Verkehr rollt langsamer. Doch wohin der neue Übergang genau führt, ist unklar.
Im Frühjahr verkündete der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil angesichts des Flüchtlingsandrangs,
dass der Brenner „dichtgemacht werden“
müsse. Die Aufregung war groß, vor allem
wegen der scharfen Wortwahl: dichtmachen.
Zwar wurde der Brenner weder geschlossen,
noch gab es vollständige Grenzkontrollen.
Doch die Wiener Regierung ließ alles vorbereiten, um jederzeit sofort dichtmachen zu
können.

Verschärfte Kontrollen
Die österreichische Polizei hat ihre Präsenz
vervielfacht und mietet freie Räume in ihren ehemaligen Gebäuden, die der Staat vor
Jahren verkauft hat, weil die Ära der Grenzkontrollen für alle Zeiten vorüber schien.
Stahlpfeiler für einen möglichen Grenzzaun
wurden einbetoniert, Containerbaracken
für Einsatzkräfte aufgestellt. Auf der italienischen Seite bewachen Gebirgsjäger mit einem gepanzerten Jeep die Hauptstraße, am
Bahnhof patrouillieren Polizisten in schusssicheren Westen. „Letztes Jahr gab es hier
jeden Tag eine regelrechte Prozession von
Flüchtlingen“, sagt der Grenzpolizist Erwin
Hechenblaikner, der seit mehr als drei Jahrzehnten Dienst am Brenner macht. „Durch
unsere Präsenz und unsere Kontrollen hat
sich das gebessert, jetzt greifen wir nur noch
zwischen zehn und vierzig Flüchtlinge pro
Tag auf.“
Einerseits ist Waltraud Steger froh über
diese Polizeipräsenz. Anderseits fühlt sie
sich manchmal, als wolle ihr jemand den
Boden unter den Füßen wegziehen.
››
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Franz Kompatscher, der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, in der Ortschaft Gossensass. Meike Larcher, alleinerziehende Mutter aus St. Jodok am Brenner (rechts)

Ein Flüchtling (links)
am Bahnsteig des
Bahnhofs Brenner.
In der Unterführung
wirbt ein Bildschirm
für Urlaub in den
Dolomiten
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„DAS OFFENE
EUROPA IST
INSGESAMT GUT
FÜR UNS ALLE“
Franz Kompatscher, Bürgermeister

„Jeden Tag diese Unsicherheit“, sagt die
68-jährige Südtirolerin, „mal heißt es, die
Grenze wird dichtgemacht, dann doch wieder nicht. Da wird einem ganz schwindelig.“ Waltraud Steger wohnt seit mehr als
einem halben Jahrhundert am Brenner. Sie
ist Rentnerin und arbeitet nebenbei in der
Pfarrkirche Santa Maria de la Strada, sie bereitet dort die Messen vor und organisiert
Gemeindeveranstaltungen. Jetzt sitzt sie bei
einem Kaffee in der namenlosen Pizzeria
gegenüber der Kirche und erzählt. Sie kam
als junge Frau aus dem dreißig Kilometer
östlich gelegenen Ahrntal hierher und arbeitete als Zimmermädchen, später war sie
Kellnerin. Einmal in der Woche fuhr sie auf
die österreichische Seite und kaufte ein, was
billiger war als in Italien: Zucker und Butter
für die Eltern daheim, Zigaretten für einen
Nachbarn und Schokolade für sich selbst.

Sie erlebte am Brenner alle Stationen des
europäischen Zusammenwachsens, die Einweihung der fertigen Brennerautobahn 1971,
den schrittweisen Abbau der Grenz- und
Zollkontrollen seit 1989 bis zum SchengenAbkommen 1998, als die letzten Schranken
abmontiert wurden, die Euro-Einführung
2001. Mit jedem Fortschritt sah sie den Ort
Brenner ein wenig mehr verfallen: Die Touristen fuhren vorbei, die Beamten zogen
weg, Schulen, Geschäfte, das Kino und die
Apotheke schlossen, das Bürgermeisteramt
der Gemeinde wurde nach Gossensass verlegt, zehn Kilometer talwärts. Waltraud Steger klagt nicht, sie möchte die alte Zeit nicht
zurückhaben. Aber sie kann mit der neuen
auch nicht Schritt halten. Das kalte Outletcenter, dessen ungenierte Massigkeit den
Ort erdrückt, ist ihr fremd. Sie vermisst das
Heimelige in den vielen kleinen Läden. Sie
hat nicht mal ein Mobiltelefon. Und Europa?
„In Europa herrscht jetzt so ein Durcheinander“, sagt sie, „da weiß man gar nicht mehr,
was man denken soll.“
Die Menschen am Brenner sind freundlich. Wenn man sich auf sie einlässt, zeigen
sie, langsam, ihre Herzlichkeit. Aber bisweilen liegt ein allgemeines diffuses Unbehagen wie eine Dunstglocke über der Gegend.
Es speist sich daraus, dass die neue europäische Wirklichkeit manchmal sehr überraschend und brachial in die engen Tiroler
Täler eindringt. Unternehmer klagen über
die realitätsferne Regulierungswut, mit der
Brüsseler Beamte den Tirolern das Leben
und Arbeiten schwer machen – Gastwirte
über unsinnige Auflagen zum Brand- und
Blitzschutz, Sägewerker über Fischtreppen,
die sie an Bächen bauen müssen, oder darüber, dass sie gute alte Maschinen auswechseln sollen, weil ihnen eine bestimmte Sicherheitsplakette fehlt.
Der Witwe Meike Larcher aus St. Jodok
scheint es, dass Flüchtlinge besser behandelt
würden als Einheimische. Die 46-Jährige arbeitet an einer Tankstelle als Verkäuferin.
Seit ihr Mann vor vier Jahren starb, ist es
finanziell für sie und ihre 13-jährige Tochter
sehr eng. Vor einiger Zeit zog eine syrische
Familie in die Nachbarwohnung des Hauses, in dem sie lebt, zwei Erwachsene, sechs
Kinder. Meike Larcher versteht, dass Kinder
laut sind. Aber die Leute sprechen kaum
Deutsch. Das Sozialamt bezahlt ihnen einen
Gefrierschrank, den sie sich als Arbeitende
nie leisten könnte. Sie listet vieles auf. Oft
ist ihr unheimlich. Eines Abends, erzählt sie,
war sie Zigaretten holen. Plötzlich sprach
sie ein fremder Mann an. Sie schlotterte vor
Angst und rannte weg. „Vielleicht wollte er

nur nach dem Weg fragen“, sagt Meike Larcher, „aber wir sind ein Dorf, da kennt jeder
jeden, und so soll’s bleiben.“
Franz Kompatscher, der Bürgermeister
der Gemeinde Brenner, auf der italienischen
Seite, erschrickt manchmal, wenn er das Unbehagen gegenüber Europa und den Flüchtlingen oder den Ruf nach Grenzschließung
vernimmt. „Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, das offene Europa
ist insgesamt gut für uns alle“, sagt er. Der
60-jährige Kompatscher ist ein gelassener
Pragmatiker. Er rechnet vor: Zwar seien viele Arbeitsplätze bei Polizei, Zoll und Eisenbahn weggefallen, dafür aber gebe es jetzt
neue Arbeitsmöglichkeiten durch den stark
angestiegenen Handel. Zwar würden immer mehr traditionelle Tiroler Hotels und
Gasthöfe an Hauptstraßen schließen, denn
immer weniger Transitreisende würden für
eine Nacht anhalten. Dafür jedoch kämen
bei Touristen geschmackvolle Raststätten
zunehmend in Mode. „Bestimmte Modelle
gehen gut, andere nicht mehr, da muss man
sich eben anpassen“, sagt Kompatscher. „Der
Rückfall in die Nationalstaatlichkeit ist jedenfalls kein Zukunftsmodell.“

Per Lkw über den Brenner
Für Levente Kovács war die europäische Öffnung ein Glücksfall. Er ist Lkw-Fahrer und
einer jener ungezählten osteuropäischen
Trucker, die seit einigen Jahren auf Europas Autobahnen unterwegs sind. Ohne die
EU-Osterweiterung und die Freizügigkeit
hätte Kovács seinen jetzigen Job niemals
bekommen. Der Dreißigjährige stammt
aus dem rumänischen Siebenbürgen, er ist
Angehöriger der ungarischen Minderheit.
Den Brenner überquert er jede Woche. Er
transportiert medizinische Ausrüstungen
von Mailand nach Melsungen und von dort
aus in seine Heimatstadt Marosvásárhely.
Nach zwei freien Tagen bei seiner Frau und
seiner fünfjährigen Tochter geht es dann
wieder los.
Kovács steht gerade auf dem TruckerParkplatz an der Autobahn neben der Gemeinde Brenner. Er muss eine der vorgeschriebenen Fahrpausen einlegen und nutzt
die Zeit, um mit seiner Frau via Mobiltelefon
zu chatten. Vier Touren im Monat macht er
auf seiner Route. Er erhält dafür 1.200 Euro
netto, ungefähr die Hälfte dessen, was ein
deutscher Fahrer bekäme. Er weiß das und
ist trotzdem zufrieden mit seiner Arbeit. Er
fährt gern umher, und in jedem Job, den er
zuhause in Rumänien machen könnte, würde er nur halb so viel verdienen.
››
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Pfarrer Attila Nagy-György stammt aus Siebenbürgen, Rumänien. Rechts: Maultiere auf einer Weide oberhalb des Grenzorts Brenner

Levente Kovács, LKW-Fahrer aus Rumänien, fühlt sich durch die Grenzkontrollen beschützt. Rechts: Das Outletcenter ist allgegenwärtig
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„EUROPA HAT MEINER
FAMILIE UND MIR
DIE CHANCE GEGEBEN,
DIE WIR ZUHAUSE
NICHT HATTEN“
Mohammad Khan Amir, Portier

Dass die Polizei jetzt wieder viel kontrolliert auf der Autobahn am Brenner, beeinträchtigt ihn nicht. Im Gegenteil, er fühlt
sich beschützt. Letztes Jahr, da fuhr er noch
auf einer Route nach England, schlitzten
ihm Schwarzafrikaner auf einem Parkplatz
bei Dünkirchen nachts oben die Plane auf
und kletterten in den Laderaum. Er schlief
und merkte auch am Morgen nichts, weil
alle Plomben ringsumher unbeschädigt
waren. Als die Polizei seinen Lastwagen
durchleuchtete, fielen die zehn Insassen auf.
Kovács wurde stundenlang verhört. Weil er
glaubhaft machen konnte, dass er von den
Insassen nichts wusste, bekam er keine Anklage. Seitdem passt er peinlich genau auf,
wo er parkt. Er ist kein Fan des ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Aber er
sagt: „Es war klug von Orbán, die Grenzen
für Flüchtlinge zu schließen.“

Mohammad Khan Amir kam in den Achtzigerjahren aus Pakistan nach Europa und arbeitet heute als
Portier in einem Hotel

Keine 300 Meter Luftlinie entfernt vom
Trucker-Parkplatz liest ein Landsmann von
Kovács in der Kirche Santa Maria de la Strada die Messe: der katholische Pfarrer Attila
Nagy-György, der ebenso wie Kovács aus
dem siebenbürgischen Marosvásárhely
stammt. Der 47-Jährige war schon als junger Seminarist in Tirol und verliebte sich
in die Gegend. Vor drei Jahren suchte die
grenzübergreifende Gemeinde Brenner
einen Pfarrer. Er nahm die Stelle sofort
an. Jetzt steht er vor den Menschen seiner
Gemeinde und hält die Predigt. Er ist ein
warmherziger Mann. Er nimmt die Menschen in den Arm mit seinen Worten, und
deshalb mögen sie ihn in der Gemeinde
sehr. „In Europa gibt es heute so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Trostlosigkeit“, ruft
er in die Kirche und fragt: „Woran liegt das?“
Dann sagt er: „Ich meine, dass wir zu wenig
an die Kraft des Gebetes glauben.“
Später, im Gespräch, erzählt er von der
Stimmung in seiner Gemeinde. Von Alteingesessenen, die ihm, dem zugereisten Ausländer, schamhaft und verunsichert ihre
Angst vor Fremden und vor Flüchtlingen
beichten. Von entwurzelten Landsleuten,
die hier in der Gegend seit vielen Jahren arbeiten, ihr Geld nach Hause schicken und
dort an Häusern bauen, die niemals fertig
werden. Attila Nagy-György klingt selbst
verunsichert und ratlos, er gibt freimütig
zu, dass er auf viele Fragen keine Antwort
weiß. „Ich weiß nicht, in welche Richtung
Europa geht“, sagt er mit einer Stimme, die

viel Sorge verrät. „Ich weiß bloß, dass wir
einen neuen, großen Aufbruch brauchen.“
Mohammad Khan Amir lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern ein paar
Schritte von der Kirche entfernt in einer
akkurat hergerichteten Wohnung. Er war
viele Jahre seines Lebens auf der Flucht,
bevor er 1998 am Brenner ankam, der ihm
inzwischen lieb und teuer ist. Er wurde
1962 in Pakistan geboren, er ist Paschtune,
das betont er. Als Achtzehnjähriger schlug
er sich bis nach Berlin durch, später zog er
nach Frankreich, dann nach Italien, jobbte als Tellerwäscher, Putzmann oder Koch.
Inzwischen ist er Portier im „Ferrotel“, wo
die Lokführer und Zugbegleiter der italienischen Eisenbahngesellschaft übernachten.
Amir spricht fließend Deutsch und Italienisch, ebenso seine Frau und seine Kinder. Seine Frau arbeitet als Verkäuferin,
seine Töchter gehen aufs Gymnasium nach
Brixen. Er kommt gut klar mit den Südtirolern. Mit anderen Pakistanern, die seit
einigen Jahren am Brenner leben, pflegt
er wenig Kontakt. Ihm missfällt, dass sie
keine Sprachen lernen und sich zu wenig
integrieren. Amir ist Paschtune mit Leib
und Seele, jedes Jahr fährt er mit der Familie nach Pakistan, zu den Familiengräbern,
seine Kinder sollen wissen, wo ihre Wurzeln
liegen. Aber er empfindet großen Respekt
und Dankbarkeit für Europa. Er sagt das in
feierlichem Ton. „Europa hat meiner Familie und mir die Chance gegeben, die wir zuhause nicht hatten.“ 
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Generationengespräch

„Europa ist so
selbstverständlich
geworden“
Zwei Frauen. Zwei Generationen. Zwei Leben in Europa. Und die Erkenntnis, dass Europa eine riesige
Chance ist. – Wir trafen in München eine Rentnerin und eine junge Unternehmerin zum Generationengespräch
Text: Anna Butterbrod – Fotos: Enno Kapitza

D

as Leben dieser Frauen hätte unterschiedlicher nicht verlaufen
können. Da ist Gunda Krauss (77),
die auf ihrem Elektro-Dreirad zum
Treffpunkt im Englischen Garten in München kommt. Sie wurde sechs Monate vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Berlin
geboren, wo sie aufwuchs, legte später die
Prüfung zur Hauswirtschaftsleiterin ab,
weil sie nicht studieren durfte. Und da ist
Stephanie Neumann (30). Zu ihrem International-Management-Studium gehörten Aufenthalte in Frankreich und Schottland. Sie
arbeitete schon in Spanien und Irland, hat
2015 ihre eigene Firma „Prelovee“ (www.prelovee.de) gegründet, eine Suchmaschine für
Vintage-Mode. So verschieden die zwei auch
sind, sie entdecken schnell Gemeinsamkeiten – nicht nur die Liebe zu Europa.

furchtbar schreien. Das taten wir. Dadurch hat

nach Deutschland rüber. Mein Opa hat leider,

man das Gackern der Hühner nicht gehört, und

außer einmal, nie viel erzählt.

der Beamte war ganz verschreckt. Er entschul-

KRAUSS: Genau das finde ich traurig. Ich spre-

digte sich und ging ohne Inspektion wieder

che gerne über das, was ich erlebt habe. Denn

raus. Unsere Mitreisenden haben sich bedankt

ich denke, wenn junge Menschen das erfahren,

und uns beschenkt. Weil sie auch alles Mögli-

können sie Entscheidungen anders abwägen. Es

che im Gepäcknetz hatten, sogar kleine Ferkel.

ist wichtig, dass die gelebte Geschichte weitergegeben wird, nicht nur die politische.

Die Friedenssicherung ist eines der wichtigsten
Ziele der EU. War Krieg in Deutschland jemals

Weil sie dann begreifbar wird?

ein Thema für Sie, Frau Neumann?

KRAUSS: Ja. Mich hat es sehr berührt, als

NEUMANN: Als Kind oder Jugendliche über-

letztes Jahr die Flüchtlinge zu uns kamen. Ich

haupt nicht – da war das sehr weit weg. Später

bin im Bezirksausschuss, und als die Stadt eine

habe ich mich schon gefragt: Wie wäre das?

Flüchtlingsunterkunft plante, sind viele Bürger
mit Fragen zu uns gekommen. Eine werdende

Was war der Auslöser dafür?

Mutter sagte: „Ich kann mein Kind nicht in den

NEUMANN: Durch die Berichterstattung aus

Kindergarten schicken, wenn nebenan eine

Kriegsländern wie Syrien, Afghanistan oder

Flüchtlingsunterkunft ist.“ Da bin ich so was

dem Irak. Wie fühlt sich das an, wenn ständig

von zornig geworden und habe gesagt: „Vor 70

bewaffnete Menschen auf der Straße herumlau-

Jahren musste ich flüchten, ob ich wollte oder

CHANGE: Was war Ihre erste Grenzerfahrung?

fen? Wenn Bomben fallen? Diese akute Bedro-

nicht. Ich bin auch nicht mit offenen Armen

STEPHANIE NEUMANN: Eine Autoreise nach Ita-

hung des eigenen Lebens. Ich habe versucht,

empfangen worden.“ Leider wiederholt sich

lien mit fünf oder sechs. Da sind unsere Eltern

mich da reinzufühlen, aber das schafft man

vieles ...

mit uns jedes Jahr hin!

nicht. Das ist, denke ich, unmöglich.

GUNDA KRAUSS: Ich war acht – und es handelte

Wie genau sah Ihre Flucht aus?

sich um eine Zonengrenze. Mein kleiner Bruder

Frau Krauss, Sie haben genau das erlebt. Sie

KRAUSS: Wir gingen nach Sachsen, als die

und ich haben in den Schulferien auf dem

kamen 1939 zur Welt.

Angriffe in Berlin zu heftig wurden. Wir

Land Ähren gesammelt, damit wir Mehl zum

NEUMANN: Wie mein Opa.

Brotbacken hatten. Mein Vater holte uns ab,

KRAUSS: So alt bin ich schon!

und wir nahmen Küken und Junghühner mit in

NEUMANN: Wo sind Sie geboren?

die Stadt, um Eier zu haben. Wir fuhren Zug,

KRAUSS: In Berlin.

natürlich Holzklasse. Die Hühner steckten oben

NEUMANN: Mein Opa war Sudetendeutscher.

im Gepäcknetz in einer Kiste. Die Züge waren

KRAUSS: Der hatte also noch einen weiteren

nicht beleuchtet, es war spät und zappenduster.

Fluchtweg.

An der Zonengrenze leuchtete der Kontrolleur

NEUMANN: Seine Familie wurde Ende des Krieges

mit seiner Taschenlampe rein. Mein Vater hatte

aus dem heutigen Tschechien vertrieben. Er ist

im Vorfeld gesagt: Wenn der kommt, müsst ihr

in der Nacht mit Schneeschuhen durch den Wald

››

„ES IST WICHTIG,
DASS DIE GELEBTE
GESCHICHTE WEITERGEGEBEN WIRD“
Gunda Krauss, Rentnerin
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40 Jahre trennen
Gunda Krauss und
Stephanie Neumann.
Wir trafen die beiden
Frauen zu einem Generationengespräch
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stiegen jede Nacht angezogen ins Bett, daneben
ein gepackter Koffer, den man mit in den
Luftschutzkeller nahm. 1945 stand ein Panzer
vor der Tür, das waren die Amerikaner. Wir
mussten innerhalb weniger Stunden das Haus
verlassen und durften nur mitnehmen, was wir
tragen konnten.
Wie oft hatten Sie Angst vor dem Krieg?
KRAUSS: Bis heute. Immer, wenn die Feuerwehr-

Sirenen getestet werden, habe ich das Gefühl, ich
muss in den Keller rennen. Ich mag es auch nicht,
wenn nachts ein Flugzeug übers Haus fliegt.
Hätten Sie damals gedacht, dass es so etwas wie
die EU einmal geben könnte?
KRAUSS: Nein, das war unvorstellbar. Nach ei-

nem Schüleraustausch in England 1954 hat mir
mein „Daddy“ zum Abschied einen Brief in die
Tasche gesteckt. Er schrieb, dass er mich für
eine super Botschafterin meines Heimatlandes
halte. Dass die Menschen keinen Krieg wollen.
Dieser Brief ist in meinem Kopf drin und bewegt mich immer wieder, mich für den Frieden
einzusetzen. Es macht mir zu schaffen, dass die
Gesellschaft so auseinanderdriftet.

„DAS IST FÜR MICH
DAS GRÖSSTE
GESCHENK. DIESE
MENSCHLICHE
FREIHEIT!“

Stephanie Neumann und
Gunda Krauss mit ihren
Fahrrädern im Englischen
Garten. Gunda Krauss plant
demnächst eine Radtour
durch Europa

Gunda Krauss, Rentnerin

NEUMANN: Das geschieht, finde ich, vor allem

aus Angst und gefährlichem Halbwissen.
KRAUSS: Viele denken: Die nehmen uns alles

zwar alle drüber, aber nachher wird knapp da-

NEUMANN: Ich war ein Jahr in Australien, mit

weg! So ein Unsinn! Innerhalb von Europa ha-

gegen abgestimmt. Als ich das Ergebnis hörte,

einem Work-and-Travel-Visum. Als ich zurück-

ben wir schon so viele Sprachen und Kulturen.

dachte ich ganz platt: Alter Schwede, das ist

kam, war das mein Joker fürs Studium.

Das ist doch lebendig! Das ist bunt!

jetzt nicht euer Ernst, oder?

Das EU-Motto lautet „In Vielfalt geeint“.

Betrifft Sie der Brexit auch geschäftlich?

NEUMANN: Ich wollte International Management

KRAUSS: Ja, aber von wegen Frieden, Werte,

NEUMANN: Ja, denn wir wollen mit „Prelo-

studieren – komplett auf Englisch. Die Kandida-

Menschenrechte. Europa ist nur noch eine

vee“ neue Märkte erschließen. Als Nächstes

ten werden nicht nur nach Noten ausgewählt.

Wirtschaftsgemeinschaft. Mir schwebt vor, im

eigentlich Großbritannien, dann Frankreich und

Da muss man schon weitere Assets mitbringen.

nächsten Jahr durch Europa zu radeln und die

die USA. Momentan ist ja noch alles okay. Aber

Viele hatten Aupair-Aufenthalte oder Schüler-

Menschen zu fragen: Was soll Europa für euch

je nachdem, wie die Verhandlungen laufen,

austausche hinter sich. Als ich mich vor zehn

sein? Nicht nur schimpfen, sondern mal klar

kommen einige Hürden hinzu. Danach überlegt

Jahren bewarb, war das Work-and-Travel-

sagen: Was will ich?

man sich wahrscheinlich dreimal, ob und wie

Visum noch nicht so bekannt. Dadurch konnte

man geschäftliche Beziehungen aufbaut.

ich hervorstechen. Heute ist die Konkurrenz

Inwiefern?

natürlich noch größer.

Frau Neumann, was wäre Ihre Antwort?
NEUMANN: Ich hab’ grad schon überlegt. Ich

Mit welchen Hürden rechnen Sie?

find’s total schade, dass Europa bröckelt. Das

NEUMANN: Allein steuer- und gesellschafts-

Auch, weil die Konkurrenten aus Nachbarlän-

Gefühl, sich frei bewegen zu können – von

rechtliche Themen würden schon für viel mehr

dern näherrücken?

einem Land ins andere –, das ist für mich so

Bürokratie, Zeit und Kosten sorgen.

selbstverständlich geworden. Es war für mich

NEUMANN: Ja. Bei meinem Studiengang kamen

knapp 50 Prozent der Teilnehmer aus anderen

beunruhigend, als jetzt einige Grenzen, wie

Frau Krauss, Sie haben auch erlebt, wie anstren-

zum Beispiel die von Österreich, geschlossen

gend Grenzen sein können ...

Ländern.
KRAUSS: Meine Eltern haben sich damals auch

wurden. Mit Straßensperren, Polizei links und

KRAUSS: Am Ende meines Schüleraustausches

bemüht, dass wir viel rumkommen, um unseren

rechts. Ich bin auf einem bayerischen Bauern-

habe ich meine letzten Pfund in Cadbury-Scho-

Horizont zu erweitern.

hof aufgewachsen, bayerischer geht’s kaum. Ich

kolade für meine Familie investiert. Wir fuhren

bin stolz auf meine Herkunft, aber trotzdem

im Zug zurück, in Holland stieg ein Zollbeamter

finde ich den Zusammenhalt in Europa schön.

zu. Der wollte mir für die Schokolade Zoll ab-

KRAUSS: Die erste Reise mit meinen Eltern war

Wir sind Europa! Der Brexit war für mich ein

knöpfen. Aber ich hatte kein Geld mehr. Er hat

1954. Wir fuhren mit dem Zug nach Oberau-

riesiger Schock.

alles eingesackt, und ich war so enttäuscht.

dorf und hörten in Augsburg, dass Deutschland

Warum?

Frau Neumann, wo trieb es Sie nach dem Abitur

vergesse ich nie. Ansonsten haben wir viele

NEUMANN: Ich war der Meinung, da reden jetzt

zuerst hin?

Radtouren gemacht ... Mein Bruder war mit

Was hieß denn „rumkommen“?

die Weltmeisterschaft gewonnen hat – das

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

wenn Sie nochmal in einem vereinten Europa
aufwachsen könnten?
KRAUSS: Ich würde vieles studieren und lernen,

im Ausland und hier. Wenn ich den Verstand
und die Erkenntnisse von heute hätte, würde
ich wahrscheinlich als kleine NGO lautstark für
Europa kämpfen. Das ist für mich das größte
Geschenk. Diese menschliche Freiheit! Ich
kenne ja noch das Berlin, wo ich buchstäblich
gegen eine Wand gerannt bin. Nun kann ich
überall hin, ohne irgendein Papier dabeizuhaben.
NEUMANN: Jetzt, wo das in Gefahr ist, wo ein-

zelne Länder sich wieder mehr verschließen, da
zeigt sich eigentlich erst, wie toll es ist, wenn
alle zusammenhalten.
Wann steht Ihr nächster EU-Trip an?
NEUMANN: Ich fliege übers Wochenende zu

einem Freund nach London, danach geht’s nach
Neapel. Das bietet sich ja an, wenn ein Flug nur
100 Euro kostet ...
KRAUSS: Ich bin dabei, meine Radtour durch

Europa zu organisieren. Ich will, dass auf dem
Weg Flashmobs und Podiumsdiskussionen organisiert werden. Dazu komme ich mit meiner
Frage: Was willst du von Europa? Ich werde
dem American Field Service ein Jahr an einer

Frau Neumann, sind die Europäer wirklich schon

mich langsam durchkämpfen bis ins Brüsseler

US-Schule. Das durfte ich nicht. Ich war ja

ein Volk – oder gibt’s große Unterschiede?

Parlament. Das möchte ich noch irgendwie hin-

„bloß“ ein Mädchen. Auch studieren kam nie

Neumann: Nach einem Jahr in Frankreich

kriegen als großes Projekt in meinem Leben. 

in Frage.

wusste ich, dass viele Vorurteile stimmen: Die
meisten Franzosen wollten kein Englisch spre-

Frau Neumann, Sie sind viel gereist. Auch der

chen, waren ruppig, Kundenservice gab’s nicht.

Liebe wegen?

Auch die Spanier entsprachen ihrem Klischee.

NEUMANN: Ich hatte mal eine Fernbeziehung

und bin zwischen Irland und Deutschland

Wieso?

gependelt. Das war so easy wie zwischen zwei

NEUMANN: Dort haben mir die Männer auf der

deutschen Städten. Nur gekostet hat es mehr.

Straße ständig „Hola guapa“ hinterhergerufen
oder mir aus Autos heraus nachgepfiffen.

Frau Krauss, wäre das früher möglich gewesen –
Liebe über Grenzen hinweg?

Wer hat Sie überrascht?

KRAUSS: Ich habe in München Anfang der

NEUMANN: Die Schotten. Sie gelten als schwie-

Sechzigerjahre einen Spanier kennen gelernt.

rig und zugeknöpft. Ich habe nur herzliche und

Wir haben uns fantastisch unterhalten, auch

hilfsbereite Exemplare kennengelernt.

über Franco. Er wollte mich unbedingt heiraten.
Bevor es so weit kam, ging die Beziehung

Frau Neumann, wie wäre Ihr Leben ohne EU

auseinander. Ich hätte prinzipiell kein Problem

verlaufen?

damit gehabt, meine Eltern schon.

KRAUSS: Bäuerin in der Oberpfalz?

Und wie sieht es mit Freunden in anderen

jüngerer Bruder den Hof übernimmt. Aber dass

Ländern aus?

meine Leistungen aus verschiedenen Ländern

NEUMANN: Meine Freunde sind überall auf der

anerkannt wurden, geht nur dank der Euro-

Welt verteilt. Dank Facebook und Co. ist es viel

päischen Studienreform. Durch das European

einfacher, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, was

Credit Transfer System ist alles einheitlich.

unglaublich schön ist.

Ohne die EU hätte ich ständig Visa beantragen

KRAUSS: Auf Facebook bin ich mit einem

müssen und verschiedene Währungen mit mir

französischen Wrestler befreundet. Der wollte

herumgeschleppt.

NEUMANN: Nee, es war schnell klar, dass mein

eigentlich mit mir durch Europa radeln. Aber er
schwächelt und kann nicht mithalten.

Frau Krauss, was würden Sie anders machen,

„DER BREXIT WAR
FÜR MICH EIN
RIESIGER SCHOCK“
Stephanie Neumann, Unternehmerin
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Brüssel

Ein Batzen
Arbeit
Jan Philipp Albrecht ist einer von 751 Abgeordneten des
Europäischen Parlaments. „change“ hat den innen- und justizpolitischen
Sprecher der Grünen-Fraktion einen Tag lang in Brüssel begleitet
Text: Thomas Röbke – Fotos: Arne Weychardt

A

uf dem oberen Bildschirm läuft
die Live-Übertragung zum Urteil
des Bundesverfassungsgerichts in
Sachen CETA, dem geplanten Freihandelsabkommen mit Kanada. Darunter
leuchtet ein Computermonitor, unter dem
wiederum ein aufgeklappter Laptop steht,
an dem Jan Philipp Albrecht eine Pressemitteilung zum Treffen der europäischen
Innen- und Justizminister formuliert und
fordert, Mehrwertsteuerbetrug stärker zu
verfolgen. Gleichzeitig kommentiert er die
TV-Sendung wie andere ein Fußballspiel;
den einen oder anderen Experten vor den
Phoenix-Kameras kennt er noch aus seinem
Jurastudium.
Bis der 34-Jährige wenigstens eine dieser Tätigkeiten beendet hat, nehmen die
„change“-Reporter nach einer kurzen Begrüßung auf dem aus dem Einbauschrank
geklappten Notbett links von Albrechts
Schreibtisch Platz, unter ihnen stapelt sich
der Mineralwasservorrat des Büros. Der
Grünen-Abgeordnete teilt sich die wenigen
Quadratmeter seines Büros im Brüsseler
EU-Parlament mit seiner Mitarbeiterin Zora
Siebert am Schreibtisch gegenüber. Hinter
ihm, gleich rechts von der Bürotür, lehnt
ein City-Roller an der Wand, links hängt
eine Fahne „St. Pauli gegen rechts“. Die Tür
zur Einbau-Dusche-WC-Waschbecken-Kombination aus Vollplastik schließt sich direkt
an. Der Rest des Raums besteht aus übervollen Regalen und einem Fenster zum Parlamentsvorplatz. Ein bisschen glamouröser
hätten wir uns so ein Parlamentarierbüro
schon vorgestellt. „Die Abgeordnetenbüros

sind ein wenig puritanisch gehalten“, gibt
Albrecht zu, als er wieder ansprechbar ist.
„Ich finde das gar nicht so schlimm. Fürs
Arbeiten reicht es, und außerdem wird das
Vorurteil entkräftet, die EU-Parlamentarier
würden sich hier dem Luxus hingeben.“

Termin folgt auf Termin
Es ist 10.30 Uhr, die Pressemitteilung ist geschrieben und wird im Nebenzimmer Korrektur gelesen, das sich die Büroleiterin Pia
Kohorst und der wissenschaftliche Mitarbeiter Ralf Bendrath mit einem Kühlschrank
und diversen Leergutkisten teilen. Albrecht
checkt und tippt SMS auf dem Smartphone.
Um 9.30 Uhr hatte er bereits eine Telefonkonferenz mit Bundestagsabgeordneten der
Grünen: „Wir haben uns abgestimmt über
Programmpunkte zur Bundestagswahl, die
mit unseren Europathemen zu tun haben.
Das braucht immer ein bisschen Vorlauf,
sich da zu einigen.“ Ein kurzes Telefoninterview mit einem Journalisten aus England
zum Thema Robotik schloss sich direkt
an. Und gleich wird Jan Philipp Albrecht
im Innenausschuss erwartet, wo der Platz
des stellvertretenden Vorsitzenden für ihn
reserviert ist. Heute wird über die europäische Asylbehörde Easo und die Flüchtlingssituation in Griechenland diskutiert.
Ein Nachklapp der gestrigen Debatte, bei
der „das Wesentliche schon gesagt und beschlossen wurde“, wie Albrecht uns verrät.
Und weshalb die Sitzung bereits nach einer
halben Stunde beendet ist. Eine unverhoffte Verschnaufpause für den jungen
››

Jan Philipp Albrecht war
26 Jahre alt, als er 2009
als jüngster deutscher Parlamentarier nach Brüssel
ging. Damals wie heute
treibt ihn sein ausgeprägter
Sinn für Gerechtigkeit an,
politisch aktiv zu sein
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„WER ETWAS
VERÄNDERN MÖCHTE,
MUSS SICH POLITISCH
ENGAGIEREN“
Jan Philipp Albrecht, EU-Abgeordneter
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EU-Abgeordneten und Gelegenheit, ihm
ein paar Fragen zu stellen. Etwa, warum er
in die Politik gegangen ist: „Weil ich einen
ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit habe,
der mich antreibt. Und wer etwas verändern
möchte, muss sich nun mal politisch engagieren.“ Die derzeit vorherrschende Politikverdrossenheit, der Missmut über die EU,
Brexit inklusive, bestärke und politisiere ihn
nur noch mehr: „Auch wenn ich mich nicht
gerade dabei erwische, freudig und positiv
über die aktuelle Situation zu reden. Wir haben noch einen ganz schönen Batzen Arbeit
vor uns.“
Als Albrecht 2009, mit gerade mal 26
Jahren, in Brüssel anfing, war er der jüngste
deutsche Parlamentarier. Hatte er da irgendeine Vorstellung, was auf ihn zukommen
würde? „Glücklicherweise ja. Ich war schon
in meiner Schulzeit, angefangen bei der
Schülerzeitung, politisch sehr engagiert. In
meinem Studium hatte ich einen europapolitischen Schwerpunkt und war häufiger
mal bei Sitzungen in Brüssel, ein Praktikum
bei einer Abgeordneten inklusive.“ Seinen
Einstieg in jungen Jahren habe er als Vorteil
empfunden: „Weil ich nicht jahrelang in einem nationalen Parlament gesessen hatte
oder sogar Minister war, konnte ich mir
mit meinem jungen, freien Denken Europa
selbst erobern. Und ich merkte: Politik wird
von ganz normalen Menschen gemacht und
nicht von irgendwelchen fremden Mächten.“
Mit seinen Studienschwerpunkten Europarecht und IT-Recht gehört Albrecht heute
der Minderheit von Parlamentariern an, die
in der Materie firm sind, die die zunehmende Digitalisierung ihnen abverlangt: „Das
bestärkt einen darin, mit so einem Mandat
viel anzufangen und daraus etwas zu machen. Ich weiß jetzt, dass ich Dinge beeinflussen kann, die Menschen dabei mitnehmen und öffentlichen Druck erzeugen.“
Es wird Zeit fürs Mittagessen. Am Abgeordneten-Restaurant lotst uns Albrecht
großräumig vorbei: „Ich gehe da nie rein. Es
ist teuer und elitär-anstrengend, weil da nur
Abgeordnete sitzen. Außerdem gibt es für
Vegetarier immer nur ein Gericht.“ Albrecht
isst lieber in der Kantine im Untergeschoss
des Parlamentsgebäudes für die rund 5.000
„normalen“ EU-Mitarbeiter.
Dass die Arbeit des EU-Parlaments für
die meisten seiner Bürger ein Buch mit
sieben Siegeln ist, würde der Grüne nur zu
gerne ändern. Das Problem sei nicht, dass
zu wenig Informationen über die Arbeit der
Abgeordneten zur Verfügung stünden – so
ist etwa jede Sitzung live über die Internet-

seite der EU zu verfolgen –, „es ist nur keiner da, der das angemessen erklärt.“ Es sei
anachronistisch, findet er, dass die Medien
einzelne Korrespondenten in Brüssel haben, die schauen müssten, mit besonderen
Geschichten unterzukommen, „während
die gut besetzten Hauptstadtredaktionen
sich über die Krawatte von Bundestagspräsident Norbert Lammert auslassen.“ Auch
aus dem Bundestag höre er immer wieder,
dass EU-Dokumente direkt ins Altpapier
wanderten und sich die Abgeordneten lieber mit scheinbar populäreren Themen zu
profilieren versuchten. Während zeitgleich
in Brüssel oder Straßburg wichtige Verfahren liefen, die alle EU-Bürger beträfen, ihnen
aber nicht nahegebracht würden: „Und von
deren Auswirkungen fühlen sie sich dann
natürlich überrumpelt.“

Ein Job, der Spaß macht
Durch die große Halle gehen wir zurück in
den Bürotrakt. Im 4. und 5. Stock liegen die
Räume der Grünen-Fraktionen aus ganz
Europa. Trotzdem sind Braun und Grau die
vorherrschenden Farben auf den Fluren, die
von Kisten und Kästen gesäumt sind wie
mitten in einem Umzug. Albrecht holt sich
Unterlagen aus seinem Büro für die gleich
beginnende Sitzung der „TiSA Monitoring
Group“. Dabei geht es um die Verhandlungen über ein Abkommen für den Handel
mit Dienstleistungen mit den USA. Streng
geheim, die Presse muss draußen bleiben.
Danach bleibt ihm eine knappe Viertelstunde, um zusammen mit Ralf Bendrath zwei
Straßen weiter zum Treffen mit einem Vertreter der Generaldirektion Justiz zu gehen.
Thema ist die Implementierung der Datenschutzverordnung in Europa, der Vertreter
ist neu im Amt, da will Albrecht lieber nicht
gleich mit Journalisten im Schlepptau vorbeischauen.
Es ist fast 17 Uhr, als Jan Philipp Albrecht
wieder zurück im Büro ist. Gerade rechtzeitig zum Telefoninterview mit dem Bayerischen Rundfunk zum Thema Facebook und
WhatsApp. Danach hat er endlich Zeit für
seine E-Mails und den aufgelaufenen Bürokram. Das Erstaunliche: Albrecht wirkt kein
bisschen müde. „Ich habe von Anfang an
gesagt: Ich will den ganzen Job nur machen,
wenn ich auch wirklich Spaß daran habe
und das Gefühl, dass es vorangeht“, erklärt
er seine Motivation. „Mir ist es aber genauso wichtig, weiter Mensch zu bleiben. Dazu
gehört es, dass ich mal sage: Hier ist eine
Grenze erreicht, ich gehe jetzt nach Hause
und mache morgen weiter.“ Um erfolgreich

„POLITIK WIRD VON
GANZ NORMALEN
MENSCHEN GEMACHT
UND NICHT VON
IRGENDWELCHEN
FREMDEN MÄCHTEN“
Jan Philipp Albrecht

Politik zu gestalten, dürfe man nicht zur
Maschine werden, sondern müsse auch mal
zur Ruhe kommen und reflektieren: „Das
sorgt für neue Erkenntnisse und schnellere
Lösungen.“ Der Alltag als EU-Parlamentarier
zwischen Brüssel, Straßburg und Wahlkreis
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vita >
Jan Philipp Albrecht
Geboren 1982 in Braunschweig, aufgewachsen in Wolfenbüttel. Jurastudium in
Bremen, Brüssel und Berlin, Schwerpunkt
Europa- und Völkerrecht. 1999 trat er
Bündnis 90/Die Grünen bei. Heute innenund justizpolitischer Sprecher der GrünenFraktion im Europäischen Parlament, dem
er seit 2009 als Grünen-Abgeordneter
für Hamburg und Schleswig-Holstein
angehört. Schwerpunkte: Bürgerrechte in
einer digitalen Welt und die Reform des
Europäischen Datenschutzrechts. Weitere
Themen: Europäische Staatsanwaltschaft,
Polizeipolitik, Bekämpfung von Rechtsextremismus. Albrecht lebt mit seiner Frau
und dem Mitte 2015 geborenen Sohn in
Brüssel und pendelt zwischen Straßburg
und Hamburg.
Infos: www.janalbrecht.eu

Ein langer Tag voller Arbeit: Jan Philipp Albrecht in Brüssel

sowie Parteiterminen in der Heimat scheint
so schon reichlich kompliziert – wie ist es
dann erst mit Familie? „Eine Katastrophe“,
sagt Albrecht seufzend. „Wir haben zumindest das Glück, dass meine Frau auch einen
Job in Brüssel gefunden hat – dadurch leben
wir dort, wo ich am meisten bin.“
Und wie versucht er, junge Leute für Europa zu begeistern? „Wenn sie keine Nähe
zur Politik haben, dann weil sie keiner mitnimmt und ihnen nicht die Verantwortung
gibt, mitzuentscheiden.“ Junge Menschen
sollten immer die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen, Ideen umsetzen und sich auch zutrauen, Positionen
oder Einflussmöglichkeiten anzustreben,
die sie im Moment noch nicht für realis-

tisch hielten: „Es kann schneller gehen, als
man denkt, an eine entscheidende Position
zu gelangen.“ Die Brexit-Entscheidung habe
deutlich gezeigt, dass die populistischen
Denkzettelreaktionen vor allem von denjenigen kommen, „die älter sind und sich von
der heutigen Welt überrumpelt fühlen.“ Darum brauchten gerade Europa und die globalen demokratischen Prozesse junge Leute,
die sich für ihre eigene Zukunft engagieren.
„Die Populisten sagen: Mit der internationalen Ausrichtung geht uns die Souveränität
verloren. Doch das Gegenteil ist der Fall“, betont Albrecht. „Je mehr man darauf beharrt,
dass man am liebsten in seinem eigenen
Dorf bleibt und mit allen anderen nichts zu
tun haben will, desto weniger wird man sei-

ne eigene Zukunft mitentscheiden können.“
Was ihn antreibt, lässt sich am besten
in diesen drei Sätzen zusammenfassen,
die Albrecht irgendwann an diesem Nachmittag sagt: „Die Gründer Europas wollten,
dass man Differenzen mit Worten statt mit
Waffen austrägt. Ich bin sehr stolz darauf,
dass das gelungen ist. Und erschrocken, wie
leichtfertig einige Menschen das aufs Spiel
setzen wollen.“
Lebt es sich nach den Anschlägen anders
in Brüssel? „Das ist sehr schwer zu beantworten. Einerseits erschreckt es mich, wie
schnell man sich an den Gelben Alarm gewöhnt und daran, dass an unserer LieblingsPommesbude jetzt ein Militärfahrzeug
steht. Ich habe mein Verhalten nicht groß
geändert, und das ist ja auch gut. Aber unser
Mantra ,Wir leben weiter wie bisher‘ stimmt
insofern nicht, als wir neue Sicherheitsmaßnahmen eingeführt haben.“
Letzte Frage. Warum steht auf seinem
Schreibtisch ein Foto der Roten Flora, des
autonomen Zentrums im Hamburger
Schanzenviertel? Albrecht nimmt das Bild
in die Hand: „Es steht für Hamburg und für
Unangepasstheit und soll mich daran erinnern, dass es ein Leben außerhalb der Blase
EU-Brüssel gibt.“
Wir verabschieden uns. Zur Skype-Schalte in ein Kino in Konstanz um 21 Uhr – dort
wird die Doku „Democracy – Im Rausch der
Daten“ gezeigt, in dem er eine wesentliche
Rolle spielt – will Albrecht wieder zuhause
sein. Das ist nur eine Viertelstunde zu Fuß
entfernt und doch eine völlig andere Welt. 
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Die Chefin des Bürgerfernsehsenders „Hromadske
TV“, Natalja Gumenjuk, in
den Räumen des Senders.
Rechts: der Maidan-Platz
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Ukraine

Wir gehen hier
nicht mehr weg
Europa als Sehnsucht: In der Ukraine ist mit den Protesten auf dem Maidan eine junge
Zivilgesellschaft entstanden, die trotz des Krieges im eigenen Land und gegen die Widerstände
der alten Politklasse und Oligarchen eine demokratische Veränderung herbeiführen will
Text: Ingo Petz – Fotos: Sebastian Pfütze
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Drinnen: In den Räumen des Bürgerfernsehsenders „Hromadske.TV“ ist die neue Welt schon zuhause

W

ie ein Wirbelwind rast Natalja
Gumenjuk von einem Büro
zum nächsten. „Was machen
wir mit dieser Geschichte in
Donezk?“, „Wie bereiten wir die Sache um
diesen Politiker auf?“ Die zierliche Frau mit
dem fokussierten Blick, so viel wird schon
nach wenigen Minuten klar, ist nicht so
schnell aufzuhalten. Sie ist Chefredakteurin
von Hromadske.TV, auf Deutsch: öffentliches Fernsehen. Es ist ein junges Medienprojekt, das aus dem Wunsch heraus entstanden ist, unabhängigen Journalismus in
der Ukraine zu machen. „Es ist bis heute so“,
sagt sie, „dass die großen privaten TV-Sender
und viele Zeitungen Oligarchen gehören.
Und die nutzen ihre Medien für die eigene
politische Agenda. Wir wollen die Leute mit
Informationen versorgen, die ihnen helfen,
sich eine eigene Meinung zu bilden.“ Denn
nur so lasse sich ein Fundament für eine
echte Demokratie bauen.
Bekannt wurde das Projekt, als sich die
Proteste auf dem Kiewer Maidan ab Ende
November 2013 zu einer Revolution gegen
das korrupte Regime des damaligen Präsi-

denten Wiktor Janukowitsch auswuchsen
und Millionen Ukrainer landesweit auf die
Straßen gingen. Auslöser für die Demonstrationen war die Weigerung Janukowitschs,
das Assoziierungsabkommen mit der EU
zu unterzeichnen. Hromadske.TV stellte
damals einen kommentarlosen Live-Streaming-Dienst ins Internet, der die Welt rund
um die Uhr mit Bildern von dem zentralen
Platz in Kiew und aus den umliegenden
Straßen versorgte. „Dieser Stream war für
uns wahrhaftiger als die Propaganda, die
Janukowitschs Medien gegen die Proteste
verbreiteten“, erklärt Gumenyuk. Zudem
lieferte das Team, das sich aus rund einem
Dutzend Journalisten zusammensetzte, Berichte oder Interviews. „Wie viele meiner Kollegen habe ich meine junge Karriere in den
großen TV- und Radio-Stationen des Landes
begonnen“, erzählt Gumenjuk. „Ich weiß genau, wie dort Propaganda gemacht wurde.“
Was Gumenjuk in Bezug auf den Journalismus erklärt, hört man von vielen, die
auf dem Maidan protestiert haben. Es war
das Aufkeimen einer bürgerlichen Verantwortung, verbunden mit der Sehnsucht, in

„WIR WOLLEN DIE
LEUTE MIT INFORMATIONEN VERSORGEN,
DIE IHNEN HELFEN,
SICH EINE EIGENE
MEINUNG ZU BILDEN“
Natalja Gumenjuk, Journalistin

einem demokratischen Land zu leben, wo
Gesetze tatsächlich Recht verwalten und
nicht dazu dienen, korrupten Politikern und
Geschäftsmännern ihre Macht bzw. ihren
Reichtum zu sichern. Vorbild: die europäischen Demokratien. „Wir haben auf dem
Maidan aber nicht für die EU demonstriert“,
erklärt Gumenjuk. „Wir haben für unsere demokratischen Freiheiten protestiert, für die
Selbstbestimmung, zu entscheiden, was mit
unserem Land passiert. Europa hat nicht
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GRAFIK: DIETER DUNEKA

Draußen: Auf dem Maidan trauern die Bürger noch immer und legen vor den Gedenktafeln für die Opfer Blumen nieder

das Monopol auf diese Werte.“ Die Ukraine
hat bis heute einen hohen Preis für diese
Sehnsucht bezahlt, die autoritären postsowjetischen Strukturen abzustreifen: über
100 Tote – Protestler und Polizisten – auf
dem Maidan, die Annexion der Krim durch
das Nachbarland Russland, ein Krieg in der
Ostukraine, der bis heute über 9.000 Menschen das Leben gekostet hat. 1,6 Millionen
Binnenflüchtlinge sind aus dem Donbass
und von der Krim ins ukrainische Kernland
geflohen. An Kiewer Häusern sieht man bis
heute hier und da die Flaggen der EU flattern. Auch wenn mittlerweile viele Ukrainer
von der EU enttäuscht sind, weil sie ihrer
Meinung nach konsequenter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Stirn
bieten müsste und noch stärker die Ukraine
unterstützen sollte, ist die Flagge immer
noch ein Versprechen auf eine bessere Zukunft.
Gumenjuk blickt hinaus aus dem Fenster. Hoch oben im zwölften Stock hat der
TV-Sender mit seinen über 100 Mitarbeitern, der mit Geldern von westlichen Unternehmen, Medienförderprogrammen und

Stiftungen finanziert wird, sein Zuhause.
Das Studio, in dem Gumenjuk sitzt, ist ausgestattet mit der neuesten Technik. Im Erdgeschoss gibt es einen Versammlungsraum
für die Mitarbeiter, mit bunten Farben dekoriert und mit Cappuccino an der Bar. Drinnen, so scheint es, existiert sie bereits, die
neue Welt. Draußen aber befindet sich immer noch die alte Welt, symbolisiert durch
die grauen Sowjetbauten, die 62 Meter hohe
Mutter-Heimat-Statue, die sich über dem
Dnjepr erhebt, und das berühmte Höhlenkloster. „Nicht immer leicht, hier zu arbeiten“, murmelt Gumenjuk.

Wissen über die Region
Hromadske.TV ist über das Internet empfangbar, zudem über einige Kabel-Kanäle,
bald auch über Satellit. Die Journalisten
berichten in längeren Beiträgen und Dokumentationen über Korruptionsskandale,
verfolgen die Ermittlungen zu den Toten
auf dem Maidan, informieren über das Leben der Binnenflüchtlinge, über Soldaten,
die von der Front zurückgekehrt sind, sie be-

richten auch aus dem Baltikum, aus Georgien oder aus Weißrussland und aus anderen
Regionen. „Ukrainer wissen sehr schlecht darüber Bescheid, was in ihrer Region passiert“,
meint Gumenjuk. „Aber das ist wichtig, um
manche politischen Zusammenhänge besser zu verstehen.“ Zudem begleiten die Journalisten die zahlreichen Reformen, erklären,
wie das neue Justiz-System funktio››

WEISSRUSSLAND
POLEN

RUSSLAND

Kiew
UKRAINE
MOLDAWIEN

RUMÄNIEN
200 km

Krim
Schwarzes Meer

Nach Russland ist die Ukraine der zweitgrößte
Staat in Europa. Der Osten des Landes kommt seit
den Auseinandersetzungen zwischen moskautreuen Separatisten und proeuropäischen Kräften auf
der Krim-Halbinsel nicht zur Ruhe
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Die Menschenrechterlin Oleksandra Matwijtschuk leitet die NGO Center for Civil Rights

nieren soll, welche Mängel die Steuerreform
noch hat, wie Oligarchen über Parlamentsabgeordnete ihre geschäftlichen und politischen Interessen bis heute geltend machen.
Gumenjuk ist undercover auch schon auf
der von Russland besetzten Krim gewesen.
„Es läuft bei weitem nicht alles gut in unserem Land“, sagt Gumenjuk. „Politiker, Geschäftsleute und Oligarchen, die sich gegen
die Demokratisierung wehren, sind immer
noch sehr mächtig. Wir wissen, dass wir die
alte Zeit nicht von heute auf morgen abstreifen können. Aber trotz des Krieges, trotz der
schwierigen außenpolitischen Situation für
unser Land, trotz der Wirtschaftskrise verändert sich etwas – und zwar zum Positiven.“
Das Rückgrat dieser komplexen Veränderung ist eine junge, selbstbewusste Zivilgesellschaft, die aus der Euphorie der Euromaidan-Bewegung entstanden ist und die nicht
mehr zulassen will, dass die Ukraine in alte
autokratische Strukturen zurückfällt. Wie

„DIE POLITIK MUSS
MIT UNS REDEN – UND
DAS TUT SIE.
AUCH WENN DIE
ERGEBNISSE UNS
HÄUFIG NICHT WEIT
GENUG GEHEN “
Oleksandra Matwijtschuk,
Menschenrechtlerin

ansteckend die Energie ist, die von dieser
Bewegung ausgeht, davon konnte man sich
im September in Berlin überzeugen, wo sich
zahlreiche Initiativen im Rahmen der Veranstaltung „UkraineLab – Dialogue for Change“
präsentierten. Viele der Aktivisten sind zwischen 20 und 35 Jahre alt, sie sind überwiegend weiblich, und sie sprechen ein hervorragendes Englisch. In der ganzen Ukraine
sind es tausende Initiativen und NGOs, in
denen sich Aktivisten und Freiwillige engagieren – für Binnenflüchtlinge, für kulturelle Projekte, für traumatisierte Soldaten oder
eben für progressive Medien, die bestrebt
sind, die Bürger aufzuklären. Wieder andere wie der NGO-Zusammenschluss „Reanimation Package of Reforms“ begleiten und
kontrollieren die Reformprozesse der Regierung, andere organisieren Bildungsprojekte,
wieder andere versuchen, Informationen
über Verbrechen in den besetzten Gebieten
im Donbass und auf der Krim zu sammeln.
Und dann gibt es diejenigen, die sich für
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Menschenrechte einsetzen. Wie etwa Oleksandra Matwijtschuk. Ihre zarte Stimme
und ihre feenhafte Gestalt täuschen über
die Kraft und die Überzeugung hinweg, die
in ihr stecken. Sie ist Leiterin der NGO Center for Civil Rights. Matwijtschuk, die längst
zu einer Berühmtheit in Europa geworden
ist, beschäftigt sich mit Menschenrechtsverletzungen, Folterungen und Tötungen
auf der Krim und im Donbass. Zudem sitzt
sie im Menschenrechtsausschuss des Parlaments, der Werchowna Rada, oder sie bringt
der neuen Zivilstreife, die nach der Polizeireform gegründet wurde, bei, wie wichtig die
Wahrung von Menschenrechten ist.

Mut, die Stimme zu erheben
Als sich die Ukrainer während der „Orangenen Revolution“ im Jahr 2004 erstmals auf
dem Maidan versammelten, um wegen der
Fälschungen im ersten Durchgang neue
Präsidentschaftswahlen zu erzwingen, war
auch die junge Jura-Studentin dabei. „Ich
mag keine Menschenmengen“, erinnert sich

Matwijtschuk. „Aber diese Menge auf dem
Maidan damals war ein sehr guter Organismus, der aus vielen Menschen bestand, die
ein besseres Leben wollten und den Mut hatten, ihre Stimme zu erheben. Diese Erfahrung hat mich tief geprägt. Man kann auch
in unseren post-sowjetischen Ländern etwas
Positives erreichen.“ Und sie betont: Es gebe
einen wichtigen Unterschied zwischen der
ersten Revolution und dem Euromaidan.
„Als Juschtschenko 2004 schließlich gewählt
wurde, sind die Demonstranten nach Hause
gegangen. Sie haben den Politikern vertraut,
dass sie das Land verbessern würden. Was
danach passiert ist, wissen wir: der Rückfall
in die Autokratie.“
Deswegen sei den Aktivisten klar gewesen, dass sie die Politik besser kontrollieren
und überwachen müssten. Matwijtschuk
hält kurz inne und schaut aus dem Fenster. Kiew im Herbst: grauer Himmel, Nieselregen. „Im Prinzip sind wir also nicht
nach Hause gegangen. Wir haben Initiativen gegründet, mit denen wir dem Staat,
der beispielsweise mit der Flüchtlingskrise

überfordert ist, unter die Arme greifen und
mit denen wir die Politik dazu zwingen, Reformen und Veränderungen voranzutreiben.“ Und das funktioniert? „Ja“, nickt die
Anwältin. „Man merkt, dass die Regierung
nicht einfach an der Zivilgesellschaft und
an der Bevölkerung vorbeiregieren kann.
Sie betreibt deswegen eine ausgeprägte
Öffentlichkeitsarbeit. Die Politik muss mit
uns reden – und das tut sie. Auch wenn die
Ergebnisse uns häufig nicht weit genug
gehen.“ Zudem gebe es ein weiteres Druckmittel: „Die westlichen Staaten und die
internationalen Organisationen, die hinter
der Zivilgesellschaft stehen und die darauf
achten, dass die Ukraine nicht von ihrem
Reformprozess abkommt.“
Matwijtschuk gibt zu, dass sie sich in ihrer Heimat im Moment europäischer fühle
als in Berlin, wo sie häufig zu Gast ist. „Europa ist im Moment sehr mit sich selbst beschäftigt. Aber die Europäer müssen verstehen, dass der Krieg in der Ukraine Teil einer
globalen Krise ist, die sich nicht mit Mauern
oder Gesetzen von der EU fernhalten
››

Kiew im Herbst: Nieselregen, Plattenbauten und doch eine Stimmung, die an den Wandel zum Besseren glauben lässt
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Alona Karawaj und Olga
Djatel von der privaten
Bildungsinitiative „Insha
Osvita“

„WIR MÜSSEN DAFÜR
SORGEN, DASS SICH
DAS RAD NICHT MEHR
ZURÜCKDREHEN
LÄSST“
Alona Karawaj, Insha Osvita

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

lässt. Man kann sie nur bestehen, wenn man
Verantwortung übernimmt.“ Wieder macht
sie eine Pause. Vor ihr steht eine Tasse mit
der Flagge der EU, deren Farben bereits ausgeblichen sind. Dann sagt sie: „Wir haben
einfach gar keine andere Chance, als erfolgreich zu sein. All diejenigen, die in Weißrussland, in Russland oder in anderen Ländern
der Region auf uns schauen und auf einen
demokratischen Wandel hoffen, dürfen wir
nicht enttäuschen.“

Keine Zeit für Zweifel
Wieder geht es hinaus in das städtische
Gewusel der ukrainischen Hauptstadt. Begleitet von einer wohltuenden Hoffnung,
aber auch von Fragen, die an einem nagen.
Kritiker bezweifeln zuweilen die Nachhaltigkeit der zivilgesellschaftlichen Dynamik
in der Ukraine: Was ist, wenn die westlichen
Geldflüsse irgendwann versiegen, wenn den
Aktivisten aufgrund von Frustration und
fehlenden Fortschritten die Motivation ausgeht, bevor ein festes Fundament für eine
funktionierende Demokratie errichtet wur-

de? Was ist, wenn sich in der Politik doch
wieder ein autoritärer Kurs durchsetzt? Alles
Fragen, die sich im Moment nicht einfach
beantworten lassen.
„Wir müssen halt dafür sorgen, dass sich
das Rad nicht mehr zurückdrehen lässt“,
meint Alona Karawaj. „Für Zweifel ist im
Moment kaum Zeit. Es gibt genug Arbeit.“
Die hochgewachsene Frau sitzt in einem
hell ausgeleuchteten Raum in einem hohen
Haus, in dem sich auch die „Pädagogische
Fakultät der Kiewer Universität“ befindet.
Sie ist eine der Mitbegründerinnen der Initiative „Insha Osvita“, die alternative Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche aus der Provinz anbietet und Mentoren-Programme.
Sie stammt aus Donezk. Wie viele andere ist
sie im Mai 2014 vor den Separatisten und
dem Krieg geflohen. „Wenn wir unser Land
verändern wollen“, erklärt sie, „müssen wir
bei der Bildung anfangen. Unser Bildungssystem fußt immer noch auf dem der Sowjetunion, wo nicht unbedingt ein Denken
gefördert wurde, das zur Selbstbestimmung
führt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir
mehr werden. Denn das braucht unser Land

gerade: kritische und gut ausgebildete Leute.“ Sie betont, dass die Zivilgesellschaft seit
den Tagen des Euromaidan gereift und realistischer geworden sei. „Während der Proteste waren wir sehr romantisch und naiv.
Und wir haben geglaubt, dass wir die Veränderungen sehr schnell umsetzen können.
Dieser Reifeprozess hat auch dazu geführt,
dass wir gelernt haben, strategischer und
langfristiger zu denken.“
Das Büro von „Insha Osvita“ befindet
sich im vierten Stock. Im Eingangsbereich,
der in alter sowjetischer Tradition von einer
strengen Pförtnerin bewacht wird, hängt
ein altes Sowjet-Mosaik, kalter Marmor bedeckt den Boden, grelles Fabriklicht strahlt
aus den Neon-Röhren. „Unser Büro haben
wir bewusst in diese altehrwürdige Institution gelegt“, sagt Karawaj. „So sitzen wir dem
alten System quasi auf den Schultern und
können es von oben beeinflussen. Denn die
merken ja auch, dass wir mit neuen Ideen
junge Leute begeistern. Und darauf müssen
die reagieren.“ Dann nippt sie an ihrem Tee.
„Und noch eines“, sagt sie. „Wir gehen hier
nicht mehr weg.“ 

Farbkleckse im grauen Stadtbild. Die neuen Ideen in der Ukraine begeistern vor allem die junge Generation
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Umfrage

Ohne
Europa …
Diesen Satzanfang sollten zufällig ausgewählte Besucher des
Miniatur-Wunderlandes in Hamburg für uns beenden. Und das an
einem Ort, wo auf einer Fläche von 1.490 Quadratmetern
ein großer Teil Europas als Modellanlage nachgebaut ist
Text: Tanja Breukelchen – Fotos: Arne Weychardt

„… würde es keine gemeinsame
Währung, keine Reisefreiheit, nicht
so einen großen Markt und all die
Chancen, die wir heute haben,
geben. Ich sehe Europa sehr positiv.“
Christian Volquardsen (44), Beamter der Stadt
Hamburg, auf Stippvisite in der Schweiz

„… würde es das MiniaturWunderland vielleicht gar nicht
geben. Hier sind so viele europäische Orte nachgebaut, und
es kommen Menschen aus der
ganzen Welt, um sie sich hier
anzusehen.“
Niklas Landwehr (20) aus Hamburg, arbeitet am
Leitstand und steht mitten in Hamburg

„… würde ein wunderschöner
Ort auf der Welt fehlen. Ich
bin das erste Mal in Deutschland
und möchte am liebsten alle
Länder Europas kennenlernen.
Überall gibt es so viel Kultur,
Geschichte und alte Gebäude.
Es ist fantastisch.“
Miriam Rivera (43), Pharmazeutin aus
New York, zurzeit in Österreich

„… wäre alles langweilig.
Wir sind weit gereist, waren
in vielen fremden Ländern.
Ohne die EU wäre das in
der Form doch gar nicht
möglich gewesen.“
Heinrich (82) und Ulla Hagen (78),
Rentner aus Lauenburg, vor Schloss
Neuschwanstein

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

„… habe ich Angst um die Zukunft
meiner Kinder. Der Brexit war für
mich ein Schock. Als wir gestern
auf dem Hamburger Flughafen
landeten, zeigte mein Sohn auf die
Ankunftsschlange für Nicht-EUBürger und sagte: ‚Da stehen wir
nächstes Jahr auch.‘ Für mich ist
das alles eine Katastrophe.“
Heather Cook (45), Director–Technology
aus Manchester, mit ihren Kindern Harry (10) und
Lilly (8) vor den Dolomiten

„… würde eine große Einheit
fehlen, die unterschiedliche
Sprachen und Kulturen, aber
einen gemeinsamen Gedanken hat. Das hat uns mehr als
60 Jahre lang Frieden
gebracht. Der Gedanke Europas ist ja nicht nur der
gemeinsame Wirtschaftsraum,
sondern ein friedliches Zusammenleben aller Völker mit
einem gemeinsamen Ziel.“
Manfred Müller (64), Industriekaufmann
aus Münster, steckt mitten in Italien

„… würde eine gute und wichtige
Idee für Frieden und Freiheit
fehlen. Mir gefällt die Zusammenarbeit der einzelnen Länder
untereinander – Europa ist
einfach wichtig!“
Rikke Sxkmose (35), Zimmermeisterin aus
Ærøskøbing (Dänemark), mit Tochter
Sofie (6) in Skandinavien

„… hätten wir unseren
Schüleraustausch nach
Spanien bestimmt nicht
machen können. Nach
dem Abi planen wir jetzt
ein Auslandsjahr, dann
aber ganz weit weg, vielleicht in Neuseeland.“
Sophie und Sarah (16), Schülerinnen
aus Ahrensburg bei Hamburg,
zu Besuch in Skandinavien
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„MÄDCHEN TRAUEN
SICH TECHNIK OFT
BLIND NICHT ZU“
Nina, Studentin
Bürgermeister Leoluca Orlando im Palazzo
Pretorio, dem Rathaus Palermos

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

Palermo

„Alles ist darauf
angelegt, diese
Menschen zu isolieren“
Palermo hat ein Aufnahmesystem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgebaut, das in Italien
einmalig ist. Und doch wächst die Angst. Ein Besuch in Siziliens Hauptstadt
Text: Johannes von Dohnanyi – Fotos: Valeska Achenbach

W

Der 17-jährige Kourou spielt
in einer Flüchtlingsmannschaft Fußball

er das Zeichen gegeben hat,
ist unklar. Von der verdorrten
Rasenfläche schlurfen die Fußballspieler an den Rand der
Uferpromenade von Palermo. Ausgetretene
Sportschuhe werden abgestreift, Badelatschen einfach stehengelassen, verschwitzte
Trikots vom Leib gezogen. Aus ihren von
Freunden behüteten Rucksäcken kramen
die jungen Afrikaner Wasserflaschen hervor.
Eben noch haben sie sich über gelungene
Ballstafetten gefreut, sich mit lauten Rufen
in fremden Sprachen angefeuert. Jetzt sitzen sie in der warmen Oktobersonne und
starren mit leerem Blick vor sich auf den
staubigen Boden. Er hasse das Meer, murmelt ein rastabezopfter junger Mann in passablem Englisch, als wenige hundert Meter
entfernt eine große Fähre in den Hafen der
Hauptstadt Siziliens einläuft. Fragen nach
seiner Reise durch halb Afrika und übers
Mittelmeer nach Palermo beantwortet er
mit einem Achselzucken und fünf dürren
Worten: „Sie haben ja keine Ahnung.“
Erst die Fragen nach seinem grünen Trikot werden den 17-jährigen Kourou neugierig machen. Wie ist dieses Germany,
››
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aus dem ein Fußballverein namens „SC Grüne Heide“ eines Tages Trikots in sein Dorf in
Gambia schickte? Fragen und Gegenfragen.
Irgendwann auch die, ob Kourou und seine
Freunde weiter nach Deutschland wollen.
Die jungen Männer schauen sich an. Germany sei „a very, very cold country“, weiß
der 18-jährige „Trainer“ der improvisierten
Flüchtlingsmannschaft. „Und überhaupt –
warum sollten wir weiterziehen?“, fragt Kourou und macht sich auf den Weg in die zweite Halbzeit: „Uns geht es hier doch gut.“
Kourou hatte keinen Einfluss auf seinen Wohnort in Italien. Aber der junge
Mann aus Gambia hat sogar doppeltes
Glück gehabt. Er überlebte das Meer. Und
seit er in Palermo an Land ging, hat Kourou mit Bürgermeister Leoluca Orlando
einen gesetzlichen Vormund, der minderjährige Flüchtlinge nicht wie andere Stadtoberhäupter Italiens als Gefahr begreift.
Orlando hat Agnese Ciulla, seine Assessorin
für Soziale Angelegenheiten, mit der praktischen Arbeit betraut: „Sie ist die Mama von
derzeit etwa 1.200 Mündeln.“

Es liegt in unserer Hand
Vom Schreibtisch in einem heruntergekommenen Palazzo aus fällt „Mama Agnese“ ein
vernichtendes Urteil über die europäische
Flüchtlingspolitik: „Das ganze System funktioniert nicht.“ Natürlich sei es die humanitäre Pflicht Europas, Menschenleben zu retten: „Seit Anfang des Jahres sind schon über
3.500 Migranten im Mittelmeer ertrunken.“
Aber wenn die Überlebenden an Land gegangen sind – was dann? „Alles ist darauf
angelegt, diese Menschen zu isolieren. Wir
lassen sie an unserem Leben so wenig wie
möglich teilhaben. Genau damit aber kreieren wir doch ein Monster, das auf lange Sicht
unsere Gesellschaften bedrohen wird.“
10 bis 15 Prozent der in Palermo Ankommenden sind unbegleitete Minderjährige.
Vom Krieg traumatisiert, gefoltert, vergewaltigt – die meisten von ihnen um die 16
Jahre alt. Schon allein wegen ihrer Erfahrungen verlangen sie, mit Respekt behandelt
zu werden. Umgekehrt müssen sie lernen,
„ihre neue Umgebung zu respektieren. Ein
hartes Stück Arbeit“, weiß Ciulla: „Denn uns
bleibt ja nur die kurze Spanne bis zur Volljährigkeit, um sie an das Leben in und mit
der Mehrheitsgesellschaft zu gewöhnen.
Danach können wir ihre Integration nicht
mehr begleiten.“
Ihr Gegenrezept: ein ehrliches Angebot
zur Teilhabe am palermischen Leben vom
ersten Tag an. Schulpflicht und Sprachkurse

Die Assessorin für Soziales Agnese
Ciulla kümmert sich um 1.200 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

„WENN WIR DIE
JUGENDLICHEN IN DIESER
PHASE ALLEINE UND
OHNE PERSPEKTIVE LASSEN,
TREIBEN WIR SIE IN DIE
ARME DER MAFIA“
Agnese Ciulla, Assessorin

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

sofort für alle minderjährigen Flüchtlinge.
Keine Unterbringung in isolierten Massenunterkünften an der Peripherie, sondern in
kleinen betreuten Wohneinheiten überall
im Stadtzentrum: „Wenn wir die Jugendlichen in dieser Phase alleine und ohne Perspektive lassen, treiben wir sie in die Arme
der Mafia oder religiös-fanatischer Rattenfänger.“
Es klingt alles so einfach. Und dann, wieder auf der Straße vor dem Amtssitz der
Assessorin, die unvermeidliche Ernüchterung: Sizilianische Kinder, die als illegale
Parkplatzwächter zum kargen Familieneinkommen beisteuern. Eine alte Frau, die mit
ihrem schweren Wasserkanister von einem
Brunnen nach Hause geht. Einsturzgefährdete Häuser, in denen seit Jahrzehnten niemand mehr lebt.

Übergriffe blieben aus

Oben: Giuseppe Miccoli
mit dem Flüchtling
Ohonsi
Mitte: die Bucht von
Mondello, der Strand
der Schönen und Reichen von Palermo
Links: Bürgermeister
Leoluca Orlando
im Gespräch mit Kindern seiner Stadt

Wie kann es minderjährigen Flüchtlingen
gut gehen in einer Stadt, in der in ganzen
Straßenzügen die Bombenschäden des letzten Weltkriegs noch nicht beseitigt sind?
In der die Jugendarbeitslosigkeit bei über
40 Prozent liegt? Und die die südlichste
Großstadt eines Landes ist, in dem sich aus
wachsender Frustration über die Reformunfähigkeit des Staates und jahrelanger fremdenfeindlicher Hetze populistischer Parteien wie der „Lega Nord“ und des „Movimento
5 Stelle“ eine hochexplosive Gemengelage
geformt hat?
„Vielleicht, weil wir uns seit dem Altertum mit immer neuen Herren und Migrationswellen arrangieren mussten“, bietet
Leoluca Orlando als Erklärung dafür an, warum es – anders als auf dem Festland – auf
der größten Insel Italiens kaum einmal zu
fremdenfeindlichen Übergriffen kommt,
obwohl fünf Millionen mehrheitlich immer
noch arme Sizilianer in den vergangenen
zwei Jahren gut 400.000 Flüchtlinge aufgenommen haben. Womöglich sei er, der in
Heidelberg promovierte Jurist, auch deshalb
vor vier Jahren mit 74 Prozent der Stimmen
zum Bürgermeister von Palermo gewählt
worden, weil er die Rückbesinnung auf dieses multiethnische Kulturerbe zum Schwerpunkt seines Wahlkampfs machte: „Migration ist keine Last, sondern ein kultureller und
ökonomischer Gewinn!“
Der 17-jährige Ohonsi aus Nigeria lebt
seit sechs Monaten zusammen mit elf weiteren minderjährigen Flüchtlingen in einer
weiträumigen Wohnung im Herzen Palermos. Der schlaksige Junge hat von den miserablen Zuständen in „normalen“
››
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Luciano Abbonato, hier in der „Villa
Niscemi“, sitzt an der Spitze der
Finanzbehörde und hat ein kommunales
Finanzwunder vollbracht

Schwerpunkt: Europa leben › change › 4/2016

schichten mögen verschieden sein. Aber
ihre Erlebnisse auf der Flucht ähneln sich.
Gemeinsam lernen sie, ihr Leben und ihre
Traumata zu akzeptieren.“ Doch Ohonsis
kleine Enklave ist in ihrer Existenz bedroht.
45 Euro kostet sein Unterhalt pro Tag. Doch
selbst die hat das Innenministerium in Rom
schon seit Monaten nicht mehr überwiesen. „Bis zum Jahresende halten wir noch
durch ...“, sagt Pruriti.

Finanzielle Basis schaffen

Oben: Palermos pittoreskes Marktviertel Vucciria. Darunter: Die Psychologin Francesca Pruriti betreut
traumatisierte Flüchtlinge

„UM GELDER VON
WOLFGANG SCHÄUBLE
ZU BEKOMMEN,
MUSSTE ICH MICH
ERST EINMAL
WIE SCHÄUBLE
BENEHMEN“
Leoluca Orlando, Bürgermeister

Flüchtlingseinrichtungen gehört. Bei ihnen
in der Küche wird dagegen gelacht und gescherzt. Italienische Wörter werden ausprobiert, Zwiebeln geschnitten und Hühnerschenkel aus dem Eisschrank geholt. Seit er
eine dreijährige Kochlehre begonnen habe,
sehe er zum ersten Mal eine Perspektive,
sagt Ohonsi. Er ist an diesem Abend für die
scharfe Sauce zuständig.
So friedlich gehe es hier eigentlich immer
zu, sagt die junge Psychologin Francesca
Pruriti, die die kleine Einrichtung zusammen mit einem Kollegen betreut: „Ihre Ge-

Bei seinem Einzug ins Rathaus 2012 übernahm Orlando eine hoch verschuldete und
in weiten Teilen noch immer korrupte Stadt.
Weil er wusste, dass er seine Pläne ohne Gelder aus Rom und Brüssel nicht würde umsetzen können, berief er Luciano Abbonato
an die Spitze der Budgetbehörde und befahl ihm, den Rotstift zu spitzen: „Um Gelder von Wolfgang Schäuble zu bekommen,
musste ich mich erst einmal wie Schäuble
benehmen.“
Vier Jahre später hat Abbonato ein kommunales Finanzwunder vollbracht. Der
700-Millionen-Euro-Haushalt
Palermos
speist sich zu 70 Prozent aus lokalen Steuereinnahmen. Regionale und nationale
Transferleistungen machen nur noch 30
Prozent aus. „Vor zehn Jahren“, sagt Abbonato stolz, „war das noch genau umgekehrt.“
Das städtische Defizit sinkt. Palermo erwirtschaftet zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder einen Haushaltsüberschuss.
Der Finanzexperte hat die Mafia von den
Fleischtöpfen der Stadtverwaltung vertrieben. Gleichzeitig sind die Sozialausgaben
ebenso gestiegen wie die Investitionen in
die urbane Infrastruktur. Denn „der Erfolg
unserer Willkommenspolitik hängt von
der Gewissheit der Palermer ab, dass die
Dienstleistungen der Stadt für alle Bürger
funktionieren.“
Bislang ist dieser Spagat gelungen. Doch
die Probleme wachsen – nicht zuletzt wegen
der Kosten für die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Laut Gesetz
müssen die von der Zentralregierung in Rom
übernommen werden. Zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise hat Brüssel bislang schon
24,5 Millionen Euro an Italien überwiesen.
Bis 2020 sollen noch einmal 592,6 Millionen kommen. „Aber ich habe keine Ahnung,
was mit diesen Geldern passiert“, wundert
sich Luciano Abbonato. Bei ihm zumindest
komme aus dem römischen Geldhahn nur
ein Tröpfeln an: „Bis zum Jahresende werde
ich für die Aufnahme unbegleiteter Jugendlicher 5,8 Millionen Euro vorfinanziert
››
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Tyrrhenisches Meer

Palermo
Ätna

SIZILIEN

Taormina
Catania

Mittelmeer
100 km

Palermo, Hauptstadt der Autonomen Region
Sizilien, liegt direkt an einer Bucht des Tyrrhenischen Meeres an der Nordküste Siziliens

haben.“ In diesem Betrag ist auch das Geld
für die Einrichtung des jungen Nigerianers
Ohonsi enthalten. „Aber aus Rom habe ich
bisher nur eine Million erstattet bekommen.“
Die römische Zahlungsmoral ist umso
unverständlicher, als die Gesamtentwicklung Palermos dem Bürgermeister und seinem Team bisher Recht gibt. In den Achtziger- und Neunzigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts gehörte Orlando zur Speerspitze der sizilianischen Antimafia-Front.
Seitdem schrumpfte die Cosa Nostra in
Palermo vom alles bestimmenden Machtfaktor „zu einem kleineren Teil des urbanen
Mosaiks.“ Heute erlebt die größte Stadt Siziliens eine wirtschaftliche und vor allem kulturelle Renaissance.

Leben in der befreiten Stadt
Das sichtbarste Symbol dafür ist die „wandelnde Leiche“ selbst, wie die Palermer ihren Bürgermeister früher nannten. Anstatt
wie einst umgeben von einem guten Dutzend schwer bewaffneter Leibwächter und
im Schutz einer gepanzerten Limousine
schlendert Orlando an einem Oktobersonntag mit ein paar Freunden durch Palermo.
Immer wieder breitet er mit Stolz und südländischem Pathos die Arme aus: „Una città
liberata“ – eine befreite Stadt.
Statt Polizeisirenen und einem Klima der
Angst: volle Säle beim Festival der Migrantenliteratur. Eine neue Fußgängerzone rund
um das pittoreske Marktviertel Vucciria.
Schicke Boutiquen, lebhafte Espressobars
und lange Schlangen von Menschen, die geduldig auf den Einlass in frisch renovierte
Palazzi, Kirchen und sogar einen gerade erst
freigeräumten Luftschutzbunker unter dem
Rathaus warten. Alle paar Meter wird der
Bürgermeister von Menschen aufgehalten,
die ein Selfie mit ihm wollen, die ihm ihre Solidarität, ihre Anerkennung und manchmal

Der palästinensische Arzt Dr. Adham Darwarsha studierte Medizin und arbeitet heute in einem
Krankenhaus in Palermo

auch ihre Nöte anvertrauen: gebürtige Sizilianer genauso wie Flüchtlinge und Migranten.
„Alles gleichberechtigte Bürger Palermos“, wird Leoluca Orlando am Nachmittag
dem nigerianischen Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka diese Begegnungen
erklären und dem neuen Ehrenbürger der
Stadt die 2015 veröffentlichte „Charta von
Palermo“ übergeben. Der Untertitel dieser
Schrift: „Von der Migration als Problem zur
Freizügigkeit als unveräußerlichem Menschenrecht.“ Denn der Mensch, sagt Orlan-

„PALERMO IST AUCH
TUNIS, TRIPOLIS UND
BEIRUT. UND EGAL,
OB ES BRÜSSEL
GEFÄLLT: WIR SIND
DAS NEUE EUROPA“
Leoluca Orlando, Bürgermeister
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nen und verstärkten Abschiebungen das
Scheitern des Friedens- und Kulturprojekts
Europa sieht. Der die aus Seenot geretteten
Flüchtlinge von freiwilligen Helfern und
Registrierungsbeamten in Zivil begrüßen
lässt. Und der eine von den Migranten gewählte „Consulta delle Culture“ gründen
ließ, die an allen Projekten der Stadtregierung beteiligt ist.

Angst vor Scheitern der EU
Bisher sei dieser „Beirat der Kulturen“ vor
allem „eine schöne Idee“, sagt Dr. Adham
Darwarsha. Der 36jährige Palästinenser aus
Nazareth, der nach dem Medizinstudium
inzwischen als Arzt in einem öffentlichen
Krankenhaus arbeitet, gab im vergangenen
September die Präsidentschaft der Consulta auf: „Keine Dissonanz mit der Politik des
Bürgermeisters“, stellt er klar. Sondern „im
Gegenteil gedacht als Weckruf an die Beamten
und Funktionäre der mittleren und unteren
Verwaltungsebenen in Palermo, Rom und
Brüssel, die Orlandos Politik einer für Migranten offenen Stadt torpedieren wollen.“
Er habe Angst vor einem Scheitern Europas, sagt Darwarsha zum Abschied. „Die EU
ähnelt immer mehr der Weimarer Republik
vor deren Untergang. Und wir Flüchtlinge
werden den Preis dafür zahlen. Verstehen
Sie, warum wir allmählich Angst bekommen?“ 

Literatur zum Thema
Unsere Reihe „Fakten zur
Europäischen Dimension von
Flucht und Asyl“ widmet sich
jeweils einem vom Thema
Flüchtlinge betroffenen Staat.
Neben der Flüchtlings- und
Menschenrechtslage werden
der Demokratisierungsgrad
des jeweiligen Landes unter
die Lupe genommen, das
Verhältnis zur Europäischen Union beleuchtet und
gefragt, wie künftige Kooperationsmöglichkeiten
mit Brüssel aussehen können. Die bisherigen
Ausgaben beschäftigten sich mit der Türkei, der
Ukraine, Libyen, Syrien, Marokko, dem Libanon,
Jordanien und Italien.
Factsheet

Europäische Dimensionen der Flüchtlingskrise | Oktober 2016

Fakten zur Europäischen Dimension von
Flucht und Asyl: ITALIEN

Nach Schließung der Balkanroute ist Italien wieder Hauptankunftsland für Flüchtlinge
und Migranten auf dem Weg nach Europa geworden. Italien steht vor einer großen
Herausforderung. Es kämpft bereits mit hoher Arbeitslosigkeit, die Banken kriseln.
Rom braucht europäische Solidarität und treibt gemeinsame EU-Reformen voran.

Überblick

Wirtschaft & Beschäftigung

Bevölkerungsstruktur
Bevölkerung

60,8 Mio.

BIP (pro Kopf)

Wachstumsrate

-2,1%

BIP Wachstumsrate

Sprachen

Italienisch, regional auch
Deutsch, Französisch und
Slowenisch

Religionen und
Konfessionen

83,3% Christen, 12,4%
ohne Zugehörigkeit, 3,7%
Muslime, 0,6% Andere

Medianalter (EU-28)

45,1 Jahre (42,2 Jahre)

(Alle Zahlen 2015, sofern nicht anders ausgewiesen; Pfeile = Trend
ggü. Vorjahr)

GRAFIK: DIETER DUNEKA

Flüchtlinge nach ihrem Fußballspiel an der Promenade von Palermo. Oben: die Altstadt Palermos

do, „ist nicht Bürger des Ortes, an dem er
geboren wurde, sondern des Ortes, den zum
Leben er sich ausgesucht hat.“
In seiner Jugend, ergänzt der aus einer alten sizilianischen Adelsfamilie stammende
Bürgermeister, sei er in einer von Migration
geprägten Stadt ohne Migranten aufgewachsen: „Die einzige Fremde, die ich damals
kannte, war meine deutsche Gouvernante.“
Heute sei Palermo wieder eine für Flüchtlinge und Migranten, eine auch für andere
Kulturen offene Stadt: „Unsere Identität ist

durch unsere Lage am südlichen Zipfel der
Europäischen Union definiert. Palermo ist
auch Tunis, Tripolis und Beirut. Und egal, ob
es Brüssel gefällt: Wir sind das neue Europa.“
Das mögen Leoluca Orlando und seine
Getreuen so sehen. Andere dagegen, die
Vertreter des „alten“ Europa, wehren sich
mit Zähnen und Klauen gegen den politischen Ketzer aus Palermo, der das behördliche Kontrollinstrument der Aufenthaltserlaubnis ersatzlos streichen möchte, der im
Trend zu mehr Abschottung, zu Grenzzäu-

BNE bei KKP (pro
Kopf)

Inflationsrate (VPI)
Arbeitslosenquote

Jugendarbeitslosenquote (15-24 Jahre)
FDI (Zuflüsse)
EU-Kohäsionsfondmittel

US$1,815 Bio. ($29.847)
0,8%

US$2,18 Bio. ($35.850)
0,03%

11,9%
40,3%

US$20,28 Mrd.

€2,17 Mrd. (Juli 2015)

↘
↗
↗
↘
↘
↘
↘

Güterimporte
Anteil EU

€442,4 Mrd.
59,3%

Güterexporte
Anteil EU

€494,9 Mrd.
54,6%

Rücküberweisungen

↘

US$9,5 Mrd.

↘

↘

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Fakten zur Europäischen Dimension von Flucht
und Asyl: Italien
11 Seiten, PDF, kostenlos als Download
WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/fluechtlinge-in-italien
KONTAKT: Christian Hanelt
christian.hanelt@bertelsmann-stiftung.de

59

change › 4/2016 › Schwerpunkt: Europa leben

Projekte der Stiftung

Ein starkes Team: Europa
Von der Arbeit mit Geflüchteten über das Stiftungs-Engagement in Brüssel bis hin zu Themen wie Wirtschaft,
Beschäftigung und Zusammenarbeit in Europa – die Projekte der Bertelsmann Stiftung haben Europa als Ganzes
im Blick: Europa als riesige Chance für die Menschen hier, für ihren Frieden und ihre Freiheit
Text: Ulrike Osthus

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
What Do the People Want?
Opinions, Moods and Preferences of European Citizens

What Do the People Want?
Opinions, Moods and Preferences
of European Citizens

Wie wird die Zukunft
Europas aussehen? Die
Publikation aus dem Projekt
„Europa stärken“ sucht nach
Antworten.

2015, 88 Seiten (PDF)
Kostenlos als Download unter
www.bertelsmann-stiftung.de/what-do-thepeople-want

Europaweiter Stiftungsfonds für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Büro Brüssel
Das Brüsseler Büro unterstützt die inhaltliche
Ausrichtung der Stiftung und ihrer Programme
auf europäischer Ebene, es fördert den Dialog
mit den EU-Institutionen und Stakeholdern. Zu
diesem Zweck organisiert das Büro Veranstaltungen und bilaterale Treffen. Darüber hinaus
pflegt es Kontakte mit den internationalen
Medienvertretern.

Diskutierten auf der Veranstaltung „How to stabilise and reform Ukraine’s economy“ in Brüssel:
Dr. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler a. D. der
Republik Österreich; Dr. Hryhoriy Nemyria, Abgeordneter des ukrainischen Parlaments; Dr. Peter
Havlik, Senior Economist beim Wiener Institut für
internationale Wirtschaftsvergleiche, und Dr. Johannes Hahn, EU-Kommissar für die Europäische
Nachbarschaftspolitik (von links)

Gemeinsam mit Stiftungen aus ganz Europa setzt
sich die Bertelsmann Stiftung für diese verletzlichste Gruppe unter den Flüchtlingen ein. In
ausgewählten Ländern – darunter Griechenland,
Italien und Deutschland – werden familienähnliche Aufnahme-Organisationen, sicherer Transit
und Kompetenzen in der Soforthilfe und Begleitung der jungen Menschen gefördert.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/zivilgesellschaftfuer-junge-fluechtlinge
Kontakt:
gerd.placke@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/bruessel
Kontakt:
henning.vom.stein@bertelsmann-stiftung.de
juergen.noack@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Foundation North America

Europa stärken

Global Economic Dynamics (GED)

Die Bertelsmann Foundation North America ist
eine eigenständige Tochter der Bertelsmann Stiftung. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Projekte
mit einem transatlantischen und globalen Fokus.
Darüber hinaus sind die Pflege und der Ausbau
der Netzwerke der Stiftung zu wichtigen Entscheidern in den USA ein zentrales Anliegen. Ihr
Ziel ist es, sich damit als zentraler europäischer
und deutscher Think Tank in Washington D. C. zu
positionieren.

Im Projekt „Europa stärken“ untersuchen wir,
wie die Aufgabenverteilung zwischen der
EU und den Mitgliedsstaaten effizienter und
bürgernäher gestaltet werden kann. Darüber
hinaus erarbeiten wir Lösungsansätze für die
Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
sowie zur Verbesserung des sozialen Zusammenhalts in Europa.

Das Projekt will das Verständnis für die ökonomische Globalisierung verbessern. Ziel ist es, einen
Beitrag dazu zu leisten, dass Deutschland trotz
der globalen Rahmenbedingungen und der damit
verbundenen Herausforderungen auch zukünftig
wirtschaftlich erfolgreich bleibt, ohne dabei
die soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu
vernachlässigen.

Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/europa
Kontakt:
joachim.fritz-vannahme@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp:
www.ged-project.de
Kontakt:
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Linktipp: www.bfna.org
Kontakt: Irene.braam@bfna.org

FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG
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Europa verbinden
Mit dem Projekt „Europa verbinden“ arbeiten
wir an Vorschlägen, wie die Europäische Union
einerseits zur Stabilisierung ihrer Nachbarschaft
beitragen und andererseits verhindern kann,
dass die Instrumentalisierung der Flüchtlingsdebatte innerhalb der EU diese zu spalten droht.
Darüber hinaus widmen wir uns intensiv am
konkreten Beispiel des deutsch-französischen
Austausches den nachbarschaftlichen Beziehungen im Inneren der Europäischen Union.
Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/europa
Kontakt:
joachim.fritz-vannahme@bertelsmann-stiftung.de

2. Europäische Nachbarschaftskonferenz in Tunis:
Dr. Volker Treier, Vizepräsident des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages; Liz Mohn,
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Bertelsmann Stiftung; Bundespräsident Joachim
Gauck mit Daniela Schadt und Tunesiens Premierminister Habib Essid (von links)

Social Inclusion Monitor Europe
Das Projekt misst, wie es um die soziale Gerechtigkeit in der EU steht, und erarbeitet Empfehlungen für die Stärkung der europäischen
Sozialunion.
Linktipp: www.social-inclusion-monitor.eu
Kontakt:
daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de
Daniel Schraad-Tischler
Social Justice in the EU –
Index Report 2016
Social Inclusion Monitor
Europe
Social Justice in the EU –
Index Report 2016
Social Inclusion Monitor Europe
Daniel Schraad-Tischler and Christof Schiller

2016, 196 Seiten (PDF)
Kostenlos als Download
unter
www.bertelsmann-stiftung.
de/social-justice

Vision Europe
Wirtschaftliche Dynamik und
Beschäftigung
Das Projekt liefert Impulse für mehr Aufnahmefähigkeit und Durchlässigkeit der Arbeitsmärkte
in Deutschland und Europa. Es entwickelt
Konzepte für die Integration von Flüchtlingen in
den Arbeitsmarkt, für eine höhere Mobilität von
Arbeitskräften in der Europäischen Union, für
bessere Beschäftigungschancen Älterer, für eine
langfristig tragfähige Alterssicherung sowie für
die Stabilisierung der Erwerbstätigkeit in Zeiten
durchgreifender Digitalisierung.
Linktipp:
www.beschaeftigungsdynamik.de
Kontakt:
daniel.schraad-tischler@bertelsmann-stiftung.de

Das Projekt bringt acht führende Stiftungen
und Think-Tanks aus Europa zusammen, um
Zukunftsfragen zu bearbeiten. Vision Europe
fördert den Austausch dieser Denkfabriken, die
ein vergleichbares Arbeits- und Themenprofil
haben. Es bündelt die Ansätze zu einer europäischen Perspektive, um der Zivilgesellschaft in
Europa eine stärkere Stimme zu verleihen.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/vision-europe
Kontakt:
katharina.bilaine@bertelsmann-stiftung.de

Unterzeichner der Konferenz-Erklärung des Vision
Europe Summit: Dr. Artur Santos Silva, Präsident, Calouste Gulbenkian Foundation; Prof. Dr.
Frank Vandenbroucke, Berater für Sozialpolitik,
Jacques Delors Institut; Dr. Robin Niblett, Direktor,
Chatham House; Aart De Geus, Vorsitzender des
Vorstands der Bertelsmann Stiftung; Dr. Izabela
Styczynska, Vize-Präsidentin, CASE Center for
Social and Economic Research; Dr. Guntram Wolff,
Direktor, Bruegel; Piero Gastaldo, Generalsekretär, Compagnia di San Paolo; Dr. Mikko Kosonen,
Präsident, Finnish Innovation Fund Sitra (v. l.)
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Zum Thema

Europa wird 60, aber kein
Ruhestand in Sicht
Hunderttausende Flüchtlinge, Brexit, Eurokrise, Populismus … Kurz vor ihrem 60. Geburtstag
hat die EU mit vielen Problemen zu kämpfen. Gründe genug, die Ärmel hochzukrempeln und weiter
für Europa zu arbeiten. Denn eine Alternative gibt es nicht
Von Aart De Geus — Foto: Jan Voth

W

enn die Europäische Union im kommenden Frühjahr 60 Jahre alt wird, ist das ein Grund zu feiern,
aber auch ein Grund, die Ärmel hochzukrempeln,
denn ein Kranz von Krisen liegt auf dem Geburtstagstisch. In der Flüchtlingskrise gibt es allenfalls eine Atempause, denn eine nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik
fehlt noch. Die Beziehungen zu Russland sind zerrüttet wie seit
Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Die Eurokrise hat die Währungsunion zwar zu dringenden Reformen gezwungen, aber der
langfristige Bau einer nachhaltigen Wirtschaftsunion steht noch
aus. Die Globalisierung erscheint vielen Menschen nicht mehr als
Chance, sondern als Bedrohung. Doch zugleich lehnen die Bürger
eine aktive Gestaltung der Globalisierung durch starke europäische Handelsabkommen wie TTIP ab. Mit Großbritannien will
erstmals ein EU-Mitglied der Gemeinschaft den Rücken kehren,
doch die Ablehnung der EU ist längst keine britische Eigenart
mehr. In vielen EU-Staaten, ja selbst in Deutschland gewinnen populistische, europaskeptische Parteien an Boden.
Sicherlich, gerade in Zeiten von wachsendem Populismus und
zunehmender Ängste müssen wir den Wert und die Werte Europas
hochhalten. Denn die EU ist ein einzigartiges Projekt, essentiell für
die Überwindung der kriegerischen Vergangenheit des Kontinents,
ein unerlässlicher Rahmen für Deutschlands friedliche Rolle in Europa. Und es ist die einzige sinnvolle Zukunft, die die Nationalstaaten Europas im globalisierten 21. Jahrhundert haben.
Warum reden wir uns also schlechter, als wir sind? Wohlstand,
Lebensqualität und Bildungsstand in Europa waren noch nie so
hoch wie heute. Die EU ist derzeit die größte Wirtschaftsmacht
der Welt, der größte Handelspartner, der größte Investor und der
größte Investitionsempfänger und trotz aller Krisen einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte der Welt. Als einziger Kontinent
der Welt erhielt Europa den Friedensnobelpreis als Anerkennung
für über 70 Jahre Frieden. Und letztlich ist Europa ein Ort der
Hoffnung für Millionen Menschen aus Afrika, dem Nahen Osten
und Asien, die sich hier ein besseres Leben aufbauen wollen.
Europa bleibt ein Erfolgskonzept, auch wenn es einer Dauerbaustelle gleicht: einer Brücke über die Schlachtfelder der Vergangenheit und einer Brücke, die Europa im unruhigen 21. Jahrhundert auf eine Höhe mit den anderen Großmächten wie USA, China
und Russland hebt. Diese Brücke bröckelt an manchen Stellen,
aber sie wird halten, wenn wir ihre Pfeiler von Frieden, Wohlstand
und Freiheit immer wieder reparieren.

Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Doch letztlich wird Europa von seinen Bürgern getragen. Die
Menschen machen Europa aus. Die EU soll für die Menschen da
sein und nicht umgekehrt. In diesem Magazin zeigen wir, was
Europa im Konkreten bedeutet und wie Menschen Europa mit
Leben füllen. Interessanterweise glauben die Menschen trotz aller Krisen in großer Mehrheit weiter an die EU. Unsere „eupinions“- Umfragen zeigen, dass die Bürger sich europäische, nicht
nationalstaatliche Lösungen wünschen. Dass sie für mehr Integration sind, nicht für weniger. Seit die Briten sich mit knapper
Mehrheit für das Ausscheiden aus Europa ausgesprochen haben,
hat die Zustimmung zu Europa überall zugenommen, selbst in
Großbritannien.
Ja, die Europäische Union hat sehr viele Mängel, es gibt viel zu
verbessern. Aber keine EU ist keine Alternative. Wir sollten also im
nächsten Jahr, wenn auch bescheiden, das Projekt Europa feiern
und dann weiter mit vollem Einsatz an einem besseren Europa
arbeiten. 

FOTO RECHTS: ACHIM MULTHAUPT
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Engagement

Eine Idee, die
sich fühlen lässt
Beim Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ gewann die Bielefelder
Firma Kampmann GmbH den Publikumspreis – mit einer
Blindenschrift auf Textilwaren. Die Stickereitechnik ist eine
enorme Erleichterung im Alltag blinder Menschen
Text: Carina Braun — Fotos: Achim Multhaupt

H

ektisch hämmert die Nadel: Rotes
Garn auf rotem Stoff, der Faden
läuft erst hin und her, dann vor
und zurück, hin und her, immer
wieder über dieselbe Stelle, bis ein kleiner
Kreis entsteht. Lage um Lage wächst er in die
Höhe, bis er zu einem halbkugelförmigen
Punkt geworden ist. Ein Punkt, den man mit
den Händen fühlen kann. Der mit den Fingerspitzen lesbar ist.
Die Punkte, die in der Bielefelder Kampmann-Stickerei entstehen, sind die ersten
ihrer Art. Jürgen Kampmann zeigt auf einen Monitor, der mit den Stickmaschinen
verbunden ist. Auch dort sind die Punkte zu
sehen, in kleinen Mustern angeordnet, die
Muster in einer waagrechten Reihe: Buchstaben, die zu Worten werden.
Kampmann ist der erste Unternehmer,
dem es gelungen ist, Brailleschrift auf Textilien zu sticken. Knapp 200 Jahre ist es her,
dass der Franzose Louis Braille die nach
ihm benannte und heute gebräuchlichste
Blindenschrift entwickelte. Kleine Punkte
werden in festgelegten Kombinationen auf
Papier gestanzt, sodass sie auf der anderen
Seite mit den Fingern ertastbar sind. So ist
es auch blinden und sehbehinderten Menschen möglich, zu lesen.
Die Buchstaben ergeben sich aus Anzahl
und Anordnung der Punkte. Sechs mögliche
Plätze, drei in die Höhe mal zwei in die Breite, gibt es pro Buchstaben. Kampmann zieht
eine Schablone mit dem Alphabet hervor.
Ein Punkt links oben: a. Zwei Punkte oben

waagrecht: c. Mit fortschreitendem Alphabet werden die Kombinationen komplexer.
Ein q besteht aus fünf Punkten.
Auf den Gedanken, auch Stoffe mit der
Schrift zu besticken, kam der Unternehmer
aus Zufall. Kampmann, 58 Jahre alt, ist ein
lebenslustiger Mann voller Ideen, der sich
selbst als „Querdenker“ bezeichnet und seine Frau manchmal schon beim Frühstück
mit einer neuen Erfindung überrascht. Er
hat eine fast kindliche Freude am Tüfteln
und keine Angst vor Rückschlägen. „Wenn
mir ein Problem auffällt“, sagt er, „überlege
ich, wie ich es lösen kann.“
Im Frühjahr 2010 sah er ein Problem. Auf
der didacta hörte Kampmann am Stand einer Blindenschule zufällig das Gespräch einer Mutter mit der Lehrerin mit. Die Mutter
klagte, dass die Kinder in der Schule häufig
ihre Sportsachen verwechselten, immer
wieder bringe ihr blinder Sohn fremde Kleidung heim. In diesem Moment, so erzählt
Kampmann es heute, fing es in seinem Kopf
an zu rattern. „Ich dachte mir: Wir sticken
ständig Namen für sehende Kinder auf Kleidung und Rucksäcke. Warum tun wir das
nicht auch für blinde?“ Er ging zur Lehrerin
und ließ sich eine Schablone mit dem BrailleAlphabet mitgeben.
Heute sind die Punkte fester Bestandteil
seines Sortiments. Kampmann führt den
Familienbetrieb gemeinsam mit seiner Frau
Eveline, zehn Mitarbeiter kümmern sich
um Produktion und Vertrieb. In den Räumen stapeln sich Hemden, Blusen,
››

„WENN ICH EIN
PROBLEM SEHE,
ÜBERLEGE ICH, WIE
ICH ES LÖSEN KANN“
Jürgen Kampmann, Unternehmer

Stiftung › change › 4/2016

Jürgen Kampmann (rechts) mit dem sehbehinderten Andreas Bruder, der die neue Stickereitechnik als große Hilfe bezeichnet

Ob auf Milchtüten oder Fan-Kleidung, die gestickte Brailleschrift ist überall einsetzbar
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Sogar einen Adventskalender gibt es in geprägter
Brailleschrift. Außerdem natürlich Kleidungsstücke,
auf denen auch die Farben tastbar sind

Schuluniformen. Eigentlich verdient sein
Unternehmen Geld damit, Werbemittel und
Firmenkleidung zu besticken.
Je mehr sich Kampmann mit dem Thema textiler Blindenschrift befasste, desto
mehr Facetten wurden ihm bewusst. Es ging
nicht mehr nur darum, im Gasthaus keine
Jacken und im Hallenbad keine Handtücher
zu vertauschen. Es ging um ein viel allgemeineres Problem: Wie erkenne ich, welches
Kleidungsstück ich in der Hand halte und
welche Farbe es hat, wenn ich es nicht sehen
kann?
Der Kleiderschrank ist für viele Blinde
und Sehbehinderte eine tägliche Herausforderung. Farbe, Muster, Schnitt: Was sich sehenden Menschen in Sekundenbruchteilen
erschließt, müssen sie sich mühsam erarbeiten. „Wer in einer funktionierenden Familie
aufgehoben ist, kommt zurecht“, sagt Kampmann. Doch für die anderen ist die Auswahl
der richtigen Kleidung ein anstrengender
Prozess. Wer nicht sehen kann, wird schließ-

lich dennoch gesehen und will nicht durch
ein unpassendes Hemd auffallen.
Wer niemanden hat, der helfen kann,
muss sich auf die eigene Merkfähigkeit
und eine strenge Ordnung verlassen. Jeder
Fehlgriff, jeder Waschgang kann das System durcheinanderbringen. Manche Menschen sticken sich Knöpfe in verschiedenen
Größen und Formen an die Kleidung und
erstellen mit Brailleschrift eine Art Inhaltsverzeichnis, um die Stücke zu identifizieren.

Erfahrungen aus dem Alltag
Andreas Bruder kennt das Problem. Bruder
ist der Vorsitzende des Bielefelder Blindenund Sehbehindertenvereins, er steht Kampmann beratend zur Seite und tauscht sich
mit ihm über Anwendungsmöglichkeiten
der neuen Technik aus. Vor vielen Jahren
wurde der studierte Chemiker bei einer
Explosion im Labor von umherfliegenden
Glassplittern getroffen und erblindete, ge-

„ALLEIN IN CHINA
LEBEN FÜNF
MILLIONEN BLINDE“
Jürgen Kampmann, Unternehmer

rade mal 28 Jahre war er da alt. „Da hat man
eigentlich andere Pläne“, sagt er. Heute hat
er eine Augenprothese, mit dem verbliebenen Auge kann er noch Hell und Dunkel
unterscheiden. Drei Jahre brauchte er, bis er
die neue Situation akzeptieren konnte, dann
promovierte er – und lernte auch die Brailleschrift.
Er selbst hat Ehefrau und Kinder, die ihm
helfen, doch immer wieder bekommt er die
Probleme der Alleinstehenden mit. Manche
resignieren irgendwann. „Es gibt einige, die
zu Schutztechniken greifen und dann etwa
nur noch Beige oder Grau tragen“, sagt er.
Zwar gibt es inzwischen viele Hilfsmittel
für Blinde: Programme, die Texte vorle- ››
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Der Bielefelder Unternehmer Jürgen Kampmann
wurde für seine innovative
Idee jetzt mit dem Publikumspreis des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel“
ausgezeichnet
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sen, Smartphones, mit deren Hilfe man Barcodes und Schriften scannen kann. „Aber im
Alltag ist die Brailleschrift oft die bequemste Lösung“, sagt Bruder. Er hat Aktenordner
und Gewürzdosen mit Etiketten und Aufklebern markiert, so dass er sie mit einer
kurzen Berührung identifizieren kann. Vor
allem aber hat die Schrift einen großen Vorteil gegenüber allen elektrischen Geräten:
„Sie braucht keine Energie und ist immer
verfügbar.“
Beim Thema Kleidung konnte sie bisher
dennoch kaum helfen. An Stoffen halten
die Etiketten nicht lange. „Zwei, drei Waschgänge“, sagt Bruder – „dann sind sie ab.“ Es
gibt Farbscanner, die die Farbe von Stoffen
erkennen können, doch die sind oft unzuverlässig und versagen bei Mustern.

Eine komplizierte Technik
Mit Kampmanns Technik ist es nun möglich, nicht nur den eigenen Namen, sondern
– von außen unsichtbar – auch Hinweise
zu Farbe und Pflege in der Innenseite des
Kleidungsstücks anzubringen. Namen oder
persönliche Sprüche auf Taschen und TShirts sind neue Geschenkideen. „Immer
mehr Blinde wollen auch alleine reisen“, sagt
Bruder. Die Kennzeichnungen können helfen, den eigenen Rucksack zu identifizieren.
Anfangs, sagt Kampmann, konnte er kaum
fassen, dass es noch kein Stickverfahren
dafür gab. „Aber als ich mit den Entwürfen
angefangen habe, habe ich schnell gemerkt,
warum.“
Die Entwicklung der Technik war kompliziert. Die Punkte müssen mindestens 0,4
Millimeter hoch sein, um richtig fühlbar zu
sein, und zugleich in der Fläche klein genug,
um als Buchstabe gelesen werden zu können. Kampmanns erste Punkte waren zu
breit und zu flach. Immer wieder fuhr er in
die nahegelegene Sehbehinderten-Schule,
um die Schüler die Entwürfe lesen zu lassen,
immer wieder scheiterte er. Waren die Punkte nicht klein oder nicht hoch genug, gingen
sie den kleinen Fingern verloren. „Kinder
sind ja so gnadenlos ehrlich“, sagt er und
lacht. „Die haben mir meine ersten Versuche
um die Ohren gehauen.“ Monatelang stickte
er, probierte, verbesserte. Bis die Punkte allmählich kompakter wurden und höher.
Heute ist das Verfahren entwickelt. Die
Stickmaschinen sticken mit Steppstichen
als Untergrund eine stabile Fläche, dann
geben Kampmanns Mitarbeiter die BrailleBuchstaben in den Computer ein. Kampmann hat seine Technik in allen wichtigen
Ländern patentieren lassen, es hat ihn viel

Geld gekostet, im sechsstelligen Bereich
sogar. Jetzt will er das Verfahren auch international bekannt machen. „Wir müssen
expandieren, um die Kosten wieder hereinzuholen“, sagt er.
Möglich werden soll das durch eine
Kooperation mit der ZSK Stickmaschinen
GmbH in Krefeld. Die ZSK stellt die Maschinen, Kampmann die Software, die so
bespielten Maschinen möchte er weltweit
verkaufen. Pro Stück erhält er dann eine
einmalige Lizenzgebühr. Etwa 300 braillefähige Maschinen, hat er kalkuliert, müssen
sie verkaufen, um die Patentierungskosten
zu decken und ein kleines Plus zu machen.
Der Markt sei da: „Allein in China leben fünf
Millionen blinde Menschen.“
Aber es ist ein zäher Prozess. Eine so internationale und verstreute Gruppe ohne
visuelle Mittel zu erreichen, ist schwierig.
Kampmann hat bereits erste Kontakte zum
australischen Blindenverband geknüpft,
doch vor allem in strukturschwachen Regionen wie in Südamerika oder Afrika sieht er
Bedarf. Wo Smartphones und Farbscanner
keine Selbstverständlichkeit sind, könnte
seine Erfindung besonders helfen, doch ausgerechnet diese Regionen sind schwer zu
erreichen. Für große Kampagnen fehlt es an
Geld. „Es ist ein Teufelskreis“, sagt er. „Wir haben so viel in die Patente gesteckt, dass für
die Vermarktung kaum noch etwas übrig
ist.“ Das Verfahren gibt es jetzt. Es ärgert ihn,
dass es nicht da angewandt werden kann, wo
man es am dringendsten braucht.

Kontakte knüpfen
Die Stickerei selbst arbeitet auf Auftrag.
Kunden können online Kleidung mit den gewünschten Schriftzügen bestellen, oder sie
schicken eigene Produkte ein. In Marburg,
wo es wegen der Blindenstudienanstalt
besonders viele Blinde und Sehbehinderte gibt, hat Kampmann mit dem Geschäft
„Gaudio-Braille“ einen Partner gefunden,
den er beliefert. Immer wieder werden neue,
auch kleine Probleme an ihn herangetragen,
an deren Lösung er sich macht. Er hat MiniKrawatten mit „Rotwein“ und „Weißwein“
bestickt, die über Flaschenhälse passen. Er
hat Strumpfbänder mit Worten wie „Milch“
oder „Saft“ bestickt, die man über Getränkekartons stülpen kann. Er hat Kontakt zu
mehreren Fußballvereinen und kann deren
Schals besticken lassen. Als Kampmann erfuhr, dass die Kinder in der SehbehindertenSchule noch nie einen Adventskalender
hatten, suchte er sich einen Schokoladenpartner und ein Unternehmen, das Braille-

„IM ALLTAG IST DIE
BRAILLESCHRIFT DIE
BEQUEMSTE LÖSUNG“
Andreas Bruder, Sehbehinderter
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info >
Mein gutes Beispiel
Den Einsatz von Unternehmen für die
Gesellschaft in der Öffentlichkeit bekannt
machen, Lust machen auf Engagement und
interessierte Betriebe miteinander ins Gespräch bringen, das wollen die Bertelsmann
Stiftung und der Verein „Unternehmen
für die Region e. V.“ mit dem Wettbewerb
„Mein gutes Beispiel“. Jedes Jahr suchen
sie gemeinsam mit dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks kleine, mittelständische und familiengeführte Unternehmen,
die sich gesellschaftlich engagieren und
Verantwortung für ihre Region übernehmen. Bewerbungen für den aktuellen
Wettbewerb sind noch bis Ende Januar
2017 möglich.
WEBLINK:
www.mein-gutes-beispiel.de
KONTAKT: Detlef Hollmann
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de

Jürgen Kampmanns
Team arbeitet an den
Etiketten. Durch die
besondere Technik wird
die Farbe des Stoffes
fühlbar gemacht

schrift auf Kartonagen prägen kann. 1.000
bis 2.000 Exemplare verkauft er inzwischen
pro Jahr. Immer im November fahren er und
Andreas Bruder mit den neuen Kalendern
zur Schule und verteilen sie an die Kinder.
Wie sehr ihn das Thema ganz persönlich
anfasst, ist immer wieder zu spüren. Auf
einer Messe kam kürzlich ein taubblinder
Junge an seinen Stand und berührte aufgeregt die bestickten Stoffe. „Er war ganz aus
dem Häuschen“, sagt Kampmann. „Er hat ja
sonst gar keine Identifikationsmöglichkeit
für seinen Kleiderschrank.“ Da seien auch
ihm die Tränen in die Augen gestiegen. „Wie
weit das in die Tiefe geht, das berührt mich
immer wieder.“ Gerade für Taubblinde ist
Kampmanns Technik eine große Erleichterung. Für sie ist die Brailleschrift besonders
wertvoll. Sie können sich nicht so leicht von
jemandem etwas erklären, sich keine Worte
vorlesen lassen. Wer in Stille und Dunkelheit
lebt, für den ist die Berührung die wichtigste
Tür zur Außenwelt.
Den Publikumspreis beim Wettbewerb
„Mein gutes Beispiel“ der Bertelsmann Stiftung hat Kampmann mit seiner Erfindung
gewonnen. Ob und wie sehr sich das Stickverfahren auch finanziell lohnen wird, ist
ungewiss. Doch selbst wenn ihn die Technik nicht reich machen wird: „Ich hoffe,
dass die Betroffenen weiter mit Ideen und
Problemen an uns herantreten werden“,
sagt er. „Das Wichtigste ist, den Menschen
zu helfen.“ 
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NEUE STIMMEN

Ein Klassiker für
Alt und Jung
Erneut wurde die Bürgerstiftung mit ihrem Projekt „Alt und Jung“ zur
Generalprobe des Meisterkurs-Konzerts im Rahmen von NEUE STIMMEN
eingeladen. Mitten im Publikum: Jimmy A. Schmied aus Gütersloh,
die seit 15 Jahren mehrere Generationen zusammenbringt
Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Kai Uwe Oesterhelweg

F

ür die einen waren es schöne Momente klassischer Musik, bei denen
manche überhaupt erst auf den Geschmack gekommen sind. Denn viele der Schüler der Anne-Frank-Schule und
Freiherr-vom-Stein-Schule sowie der Auszubildenden der Gütersloher Gastronomiebetriebe „Bankery“, „Alex“ und dem „Parkhotel
Gütersloh“ betraten beim Thema Klassik
Neuland. Für die anderen waren es berührende Augenblicke voller Erinnerungen – an
den ersten Opernbesuch, den ersten Kuss,
die erste Schallplatte, den ersten Tanz. Denn
auf all das können die Bewohner von vier
Seniorenzentren beim Klang der vertrauten Stücke zurückblicken. Ein gemeinsamer
Konzertbesuch von rund 200 jungen und
alten Gästen, der verbindet, den Austausch
miteinander und das Verständnis füreinander stärkt.
Genau das ist Initiatorin Jimmy A.
Schmied, die mit strahlenden Augen ebenfalls im Publikum der Generalprobe zum
Konzert des NEUE-STIMMEN-Meisterkurses
im Foyer der Bertelsmann Stiftung saß, so
wichtig. Die enge Freundin und Wegbegleiterin der NEUE STIMMEN-Präsidentin Liz
Mohn, betreut seit rund 15 Jahren das PatenProjekt „Alt und Jung“, bei dem sie immer
wieder alte und junge Menschen zusammenbringt. Es ist ein Projekt der Bürgerstiftung, die vor 20 Jahren von Reinhard Mohn
in Gütersloh ins Leben gerufen wurde. Für
Jimmy A. Schmied ein Ehrenamt, das ihr
Leben bereichert. Und nicht nur ihres. Nach

dem Konzert geriet sie ins Schwärmen – von
„der großen Offenheit und Herzlichkeit.“
Und mit Blick auf den Dialog der Generationen: „Es ist großartig zu sehen, wie Operngesang Alt und Jung verbindet. Hier hält
Gesellschaft zusammen, denn Musik baut
Brücken über alle Grenzen hinweg. Ganz
egal, ob es unterschiedliche Nationalitäten
und – wie in unserem Fall – unterschiedliche
Generationen sind. Musik ist eine Sprache,
die einfach jeder spricht.“
Genau das zeigte dann auch ihr spontaner Auftritt als Dirigentin: Jimmy A.
Schmied – begeistert beobachtet vom eigentlichen Dirigenten, Maestro Gustav
Kuhn – stand vor aus vollem Halse singenden Senioren und etwas zaghafter einstimmenden jungen Menschen, die gemeinsam
„Die Gedanken sind frei“ schmetterten. So
voller Begeisterung und Frische, dass niemand anders konnte als sich mitreißen zu
lassen. Über Generationen hinweg. 

„MUSIK BAUT
BRÜCKEN ÜBER
ALLE GRENZEN
HINWEG“
Jimmy A. Schmied
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Alte und junge Gäste bei
der Generalprobe für
das Meisterkurs-Konzert

info >
Bürgerstiftung
Das Paten-Projekt „Alt und Jung“ ist ein
Projekt der Bürgerstiftung Gütersloh, die
sich unter dem Motto „In Gütersloh – für
Gütersloh“ für ihre Stadt stark macht. Sie
wurde 1996 von Reinhard Mohn gegründet, um die Lebensqualität in Gütersloh zu
verbessern. Heute fördert und begleitet
die Bürgerstiftung Gütersloh Projekte, die
vor allem die Themen Bildung, Gesundheit
und Kultur – für alle Generationen – in den
Blick nehmen.
Weitere Infos:
www.buergerstiftung-guetersloh.de

Oben: Der künstlerische Leiter der NEUEN
STIMMEN, Gustav Kuhn, mit Liz Mohn (rechts) und
Jimmy A. Schmied
Links: Die Schüler und Auszubildenden widmen
ihre Zeit voll Begeisterung den alten Menschen
und schenken ihnen glückliche Momente. Der
Besuch der Generalprobe ist auch ein Dankeschön
für ihr stetiges, soziales Engagement

WEBLINKS:
www.neue-stimmen.de
www.neue-stimmen.de/meisterkurse
www.facebook.com/NeueStimmenSC
KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de
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Wo liegt das Heimatland? Wo Deutschland und
24_19795180
Europa? Geflüchtete Kinder orientieren sich im
Integrationsunterricht

Hunderttausende Menschen verlassen ihr Land und machen sich zu Fuß auf den Weg. Beschwerliche
09_19368050
Wege voller Hoffnung und doch mit unbekanntem
Ziel

Fotoprojekt

Mit Bildern
eine Brücke bauen
Das Projekt „Challenging Chances – Flucht im Bild“, das die
Bertelsmann Stiftung mit Unterstützung der Agentur „laif“ initiiert
hat, zeigt, wie Flucht wirklich aussieht

Gastarbeiter. Die Einwanderung dieser Menschen hat uns nicht in Not gebracht, im Gegenteil. Unser materieller Wohlstand beruht
zu einem beträchtlichen Teil auch auf dieser
Bewegung.“ – Der Blick ins Buch lässt nicht
nur das Thema Flucht vor unseren Augen lebendig werden. Es geht auch um Fluchtursachen und Integration. Bildung ist ein großes
Thema. Die Wohnsituation, die ersten Kontakte zu Nachbarn, Freundschaften … All das
fasst „Challenging Chances – Flucht im Bild“
zusammen. Und macht bewusst: Das alles
passiert hier, vor unserer Haustür. Und wir
haben die Chance, aufeinander zuzugehen
und etwas Neues entstehen zu lassen. “ 

info >
Challenging Chances

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: laif

B

ilder. Gesichter. Augenblicke, die für
sich sprechen. Und fühlen lassen,
was allgegenwärtig und doch nicht
immer greifbar ist. Mit dem Fotoband und einer Wanderausstellung „Challenging Chances – Flucht im Bild“ hat die
Bertelsmann Stiftung mit der Agentur für
Photos & Reportagen laif (www.laif.de) ein
Projekt zum Thema Flucht initiiert.
Eine Brücke sollen die Bilder bauen. Und
zum Nachdenken bringen. „Erst der Blick auf
den Einzelnen und seine Fluchtgeschichte vermittelt uns eine Ahnung von seinem
Schicksal, seiner Verzweiflung und seiner
Hoffnung“, beschreibt es Aart De Geus, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann
Stiftung. Die Hilfsbereitschaft war zu Beginn der Flüchtlingskrise groß. Gar überwältigend. Und vielfach ist sie es noch. Was
hinzukommt, gebe allerdings Anlass zur
Beunruhigung – „Ängste vor Überfremdung
und vor Terror in Teilen der Bevölkerung, Po-

litiker und Parteien, die aus diesen Ängsten
Kapital schlagen, offener Rassismus gegenüber Menschen mit ausländischen Wurzeln
und Demonstrationen und Gewalt gegen
Flüchtlinge“, fasst es De Geus zusammen.
Wo Unwissen ist, blüht die Angst. Wo keine Berührung ist, wächst die Distanz. Dabei
sei es gerade Deutschland, betont De Geus,
das mit dem Thema Flucht großgeworden
ist und ähnliche Krisen bereits gemeistert
hat: „Unser Land ist stark und hat seit Generationen vielfache eigene Erfahrungen
mit Flucht und Migration gesammelt. Nach
dem Zweiten Weltkrieg flohen Millionen
Menschen aus den deutschen Ostgebieten.
Verfolgte fanden bei uns Zuflucht, die vor
der kommunistischen Unterdrückung und
aus der DDR in den Westen flüchteten oder
vor der Verfolgung im Iran, in der Türkei,
den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien,
im Irak, in Afghanistan oder aktuell in Syrien. Migranten kamen mit ihren Familien als

Der Fotoband „Challenging Chances –
Flucht im Bild“ und
die Wanderausstellung, die die Bertelsmann Stiftung
mit der Agentur
laif organisiert hat,
vermitteln greifbar
und ergreifend, was
Aufbruch und Ankommen für die Flüchtlinge bedeuten.
Auf der Homepage der Bertelsmann
Stiftung steht der 132 Seiten starke Band
unter www.bertelsmann-stiftung.de/
challenging-chances kostenlos zum Download bereit.
Vom 9. bis 20. Januar 2017 wird die
Ausstellung im Foyer des Bundespresseamtes in Berlin zu sehen sein.
WEBLINKS: www.bertelsmann-stiftung.de
www.laif.de
KONTAKT: Dr. Malva Kemnitz
malva.kemnitz@bertelsmann-stiftung.de
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Verlag Bertelsmann Stiftung

„Auf der Kippe –
wohin steuert Deutschland?“
In Frankfurt stellte der Stiftungsverlag nicht nur sein neues Programm
vor, sondern fragte auch nach dem sozialen Klima im Land
Text: Tanja Breukelchen

Die Journalistin und Schriftstellerin Hatice Akyün (rechts) moderierte die Veranstaltung auf der
Frankfurter Buchmesse

E
FOTOS: BERTELSMANN STIFTUNG

s ist das Thema, das alle bewegt.
Und es sind die großen Fragen der
kommenden Jahre: Wie wird der Zustrom geflüchteter Menschen unsere Gesellschaft verändern? Wie wird sich
unsere Gesellschaft angesichts nationalistischer Tendenzen weiterentwickeln? Wie
wirken sich die aktuellen Erfolge der AfD auf
das Klima im Land aus? Was müssen wir tun,
um auch in Zukunft alle friedlich miteinander leben zu können? Unter dem Motto „Auf
der Kippe – Wohin steuert Deutschland in

der Auseinandersetzung um Einwanderung
und Flüchtlinge?“ diskutierte die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit Experten
auf der Frankfurter Buchmesse über das
soziale Gefüge in Zeiten von Rechtspopulismus und Internethetze.
Zu den Experten zählten Prof. Hans Vorländer von der TU Dresden, Prof. Dierk Borstel von der FH Dortmund und Kai Unzicker
von der Bertelsmann Stiftung. Moderiert
wurde das Panel von der Journalistin und
Schriftstellerin Hatice Akyün, die selber als
Tochter türkischer Einwanderer im Ruhrgebiet aufwuchs.
Dass man für eine offene und
demokratische Gesellschaft
werben müsse, darüber waren sich alle einig. Und das
wiederum gehe nur, wenn
man das Gespräch mit denjenigen sucht, die sich von Politik und Medien entfremdet
fühlen. Sie müsse man ernst
nehmen, statt sie vorschnell
auszugrenzen. Keinesfalls jedoch dürfe man den Protagonisten antidemokratischer
Stand des Verlags Bertelsmann Stiftung auf der Buchmesse

Bewegungen eine zusätzliche Bühne bieten.
Gerade in Ostdeutschland, betonten Vorländer und Borstel, sei die Enttäuschung
über die wirtschaftliche und regionale Entwicklung groß: Abwanderung, Alterung,
hohe Arbeitslosigkeit und ein erodierendes
gemeinschaftliches Leben seien die tatsächlichen Nöte, aus denen sich Bewegungen
wie Pegida oder die AfD nährten. Die Flüchtlingskrise sei da nur der Anlass, aber keineswegs die Ursache. Gerade deshalb müsse
eine Demokratie ein gewisses Meinungsspektrum tolerieren und in die Diskussion einbeziehen. Jedoch sollten Staat und
Gesellschaft bei Gewalt oder Beleidigung
durchaus hart durchgreifen.
Auf die Abschlussfrage von Hatice Akyün,
ob Deutschland auf der Kippe stehe oder
bereits gekippt sei, zeigte sich verhaltener
Optimismus. Einerseits gebe es Regionen, in
denen das Vertrauen in Demokratie und Offenheit für Pluralität und liberale Werte im
Argen liegen. Andererseits seien die demokratischen Institutionen stark, und in der
Breite der Bevölkerung sei eine demokratische Grundhaltung verankert. Man dürfe
also positiv in die Zukunft schauen, aber mit
einem wachsamen Blick und stetem Engagement für die offene Gesellschaft. 
WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
KONTAKT: Sabine Reimann
sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Vielfalt statt Abgrenzung
Wohin steuert Deutschland in der Auseinandersetzung
um Einwanderung und Flüchtlinge?

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Vielfalt statt Abgrenzung
Wohin steuert Deutschland in
der Auseinandersetzung um
Einwanderung und Flüchtlinge?
232 Seiten, Broschur
22,00 Euro
ISBN 978-3-86793-740-5

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Der Kitt der Gesellschaft
Perspektiven auf den sozialen Zusammenhalt in Deutschland

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)
Der Kitt der Gesellschaft
Perspektiven auf den
sozialen Zusammenhalt in
Deutschland
356 Seiten, Broschur
28,00 Euro
ISBN 978-3-86793-739-9
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Blick über den Zaun (8)

Überall
Schlaglöcher
Wie wollen wir leben? Wie begegnen wir anderen,
und wie begegnen uns andere? Welche Rolle spielen
dabei Globalisierung und technischer Fortschritt?
In der Kolumne „Blick über den Zaun“ schreibt der
Autor und Kabarettist Fritz Eckenga
Von Fritz Eckenga — Foto: Achim Multhaupt

Fritz Eckenga (60), Kabarettist und Autor, lebt in Dortmund und wurde mit
Büchern wie „Du bist Deutschland? Ich bin Einkaufen“ oder „Fremdenverkehr
mit Einheimischen“ bekannt. Sein aktuelles Buch: „Draußen rauchen ist Mord
am ungeborenen Baum“. Mehr über ihn: www.eckenga.de

S

o, jetzt bin ich aber auch mal dran! Auch ich bin ein „besorgter Bürger“, und darum lege ich jetzt auch mal Wert
darauf, dass meine „Sorgen“ gefälligst „ernst genommen“
werden. Aber nicht „von der Regierung“, nicht „von den etablierten Parteien“ und auch nicht „von den Medien“. Ich stehe diesen Institutionen ganz bestimmt nicht kritiklos gegenüber, aber
ich halte sie deswegen nicht für meine persönlichen EntsorgungsDeponien. Ich habe diese Zuständigkeit nicht delegiert und bringe den Müll nach Möglichkeit selbst runter. Aber auch ich kenne
diese schwachen Momente, in denen ich mich stöhnen höre: „Die
Belastungsgrenze ist erreicht.“ Vorhin war wieder so ein Moment,
und da verfiel ich auf die naheliegende Idee, bei Ihnen um Entlastung nachzusuchen. Wenn Sie also bitte so freundlich wären, mir
mal ganz kurz in meine engere Umgebung zu folgen? Danke sehr,
hier geht’s lang.
Immer mehr Kastanien und Platanen müssen für unheilbar
krank erklärt und gefällt werden, damit ausreichend Parkraum für
immer mehr kerngesunde, horizontverdunkelnde SUVs entsteht.
Der Mangel an Tageslicht ist schon zehrend. Richtig an die Substanz aber geht es,
immer wieder argumentativ dagegenzuhalten, wenn behauptet wird, dass die seit
Jahren frostgeschädigten Straßen selbst
mit den geländegängigen Allradpanzern
nicht mehr zu befahren seien. Seitdem die
Stadtverwaltung nur noch Geld für Flüchtlingsheime verschwende, sei für Schlaglö-

cher-Sanierung gar nichts mehr da. Wenn die Welt so klein wird,
stößt man auf engstem Raum an Grenzen.
Mir ist hier entschieden zu viel Unfug im Umlauf. Es gibt
so viele tatsächliche Probleme auf der Welt, dass es mir immer
schwerer fällt, mich auf die eingebildeten in der unmittelbaren
Umgebung einzulassen. Über die geistige Verfasstheit der schweigenden Nachbarschaft habe ich mir noch nie Illusionen gemacht.
Die Zeiten, in denen sie meistens die Klappe gehalten hat, waren
aber weniger anstrengend.
Unter dem Motto „Das wird man ja wohl noch denken dürfen“
denken über 13 Prozent der Deutschen immer lauter, dass die
Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen sind. Gut,
könnte man sagen, etwas weniger als die Hälfte der Landsleute
denkt ja auch, dass Günther Jauch der intelligenteste der ihren ist.
Und immerhin fast zwei Drittel aller Deutschen halten Straßburg
für den Familiensitz der österreichischen Glasperlen-Dynastie
Swarovski, das relativiere doch einiges. Leider ist es aber so, dass
die beiden letzten Angaben zwar durchaus realistisch erscheinen,
aber nur die erste das Ergebnis einer seriösen wissenschaftlichen Studie ist.
Vielen Dank für Ihre Geduld. Es geht mir
schon besser. 

„DAS WIRD
MAN JA WOHL
NOCH DENKEN
DÜRFEN“

Vorletzte Seite › change › 4/2016

Nachgefragt

Making of

Shiatsu für Kinder

Wie ein Erdmännchen …

In unserer change-Ausgabe 3/2016 (Thema Deutschland und Asien)
stellten wir in der Reportage „Das Beste aus Ost und West“ (ab S. 48)
die Hamburger Shiatsu-Praktikerin Heike Simonis vor. Inzwischen
bringt sie Shiatsu mit dem Programm Samurai-Shiatsu (www.samuraishiatsu.de) auch an Schulen. Das Schulprogramm für Vorschulkinder und Kinder bis 12 Jahre, das von speziell ausgebildeten und
zertifizierten Trainern an öffentlichen Einrichtungen durchgeführt
wird, setzt sich aus Übungen und Wissenswertem über die japanische
Kultur zusammen. Das Programm sucht noch Freiwillige, die sich
ausbilden und zertifizieren lassen möchten.

FOTOS: A. WEYCHARDT, BERTELSMANN STIFTUNG

Mehr Infos: www.samurai-shiatsu.de

… steckt unser change-Fotograf Arne Weychardt seinen Kopf aus
der Schweiz. Zusammen mit change-Autorin Tanja Breukelchen hatte
er Besucher des Miniatur-Wunderlands in Hamburg zum Thema
Europa befragt. Schließlich kommen Menschen aus aller Welt in
die Speicherstadt, um die einmalige Modellanlage zu sehen. 6.800
Quadratmeter Gesamtfläche, davon 1.490 Quadratmeter ModellbauFläche mit insgesamt neun Abschnitten: Mitteldeutschland, der
Fantasieort Knuffingen, Österreich, Hamburg und die Küste, Amerika,
Skandinavien, die Schweiz, Knuffingen Airport und – im Herbst 2016
ganz neu eröffnet – Italien.
Da findet jeder seinen Lieblingsort, die Elbphilharmonie zum
Beispiel, die im Wunderland natürlich pünktlich fertig und im Budget
geblieben war. Oder den Petersdom in Rom. Bis 2028 planen die
prominenten Modellbau-Fans aus Hamburg noch so manches: Venedig, Monaco, England und Schottland, Frankreich, voraussichtlich
Irland und Wales, die Benelux-Länder, Asien, Afrika, den Mittleren
Osten oder gar eine ganz ferne Welt.
Für das change-Team bedeutete die Fotoproduktion harte Arbeit,
die ohne die Mitarbeiter des Miniatur-Wunderlands gar nicht
möglich gewesen wäre. Sie öffneten die Löcher, in die sonst nur die
eigenen Techniker dürfen. Wie die Erdmännchen.

Heike Simonis erzählte in
change 3/2016, wie die asiatische Medizin ihr Leben
positiv verändert hat

Glossar

Der Europagedanke
Unter dem Europagedanken versteht man laut Duden „die Gesamtheit der
politischen Leitbilder, Ordnungsvorstellungen und Entwürfe, die darauf
gerichtet sind, die nationalstaatliche Zersplitterung Europas als Quelle
kriegerischer Konflikte und weltpolitischer Schwäche zu überwinden und
damit eine Neuordnung dieses Kontinents herbeizuführen.“

WEBLINK: www.miniatur-wunderland.de
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Der Kitt der Gesellschaft
Perspektiven auf den sozialen Zusammenhalt in Deutschland
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In ihren Beiträgen reflektieren sie die aktuellen
Herausforderungen für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt: Zuwanderung, wachsende soziale
Ungleichheit, Globalisierung und demographischen
Wandel. Der Band bereichert die Debatte über
die gesellschaftliche Entwicklung und analysiert
drängende gesellschaftspolitische Fragen mit Blick
darauf, wie wir als Gesellschaft künftig in Vielfalt
zusammenleben.
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Was hält die Gesellschaft zusammen? Was ist der
sprichwörtliche Kitt, der die Menschen miteinander verbindet? Dieser Sammelband beleuchtet
die unterschiedlichen Facetten von gesellschaftlichem
Zusammenhalt in Deutschland. Die Autorinnen
und Autoren verstehen diese soziale Kohäsion als
ein mehrdimensionales Phänomen – vom zwischenmenschlichen Vertrauen und der Entwicklung
sozialer Netzwerke über die Identifikation mit dem
Gemeinwesen und das Vertrauen in Institutionen
bis hin zu Solidarität, Hilfsbereitschaft und sozialer
Teilhabe.

