


Wir schaffen neue Räume für  
frische Ideen und konkrete Utopien
Als #dafür-Plattform bringen wir Menschen zusam-

men, die sich radikal konstruktiv gegen die politische Ideen- 
und Mutlosigkeit stellen, die keine Lust haben auf Empörung, 
Spaltung und Untergang. 

Mit vielen kreativen Partnerinnen und Partnern denken 
wir neu und verwirklichen immer wieder frische Ideen für eine 
offene Gesellschaft. Zuletzt sind wir auf große Deutschlandtour 
mit 14 Stationen gegangen, haben dort mehr als 1.399 Ideen 
eingesammelt und das Utopie-Magazin was wäre wenn an den 
Start gebracht. Und 2020 soll’s noch größer werden: Da planen 
wir ein Pop-up Bürger*forum im Berliner Regierungs viertel.

Mehr unter:  die-offene-gesellschaft.de  
www-mag.de

http://www.die-offene-gesellschaft.de
http://www.www-mag.de
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Editorial       Am 9. November 2019 
haben wir Donald Trump den 
härtesten Brief seiner Amtszeit 
nach Washington geschickt –  
geschrieben auf einem tonnen-
schweren Stück der Berliner 
Mauer. Unsere Botschaft an den 
US-Präsidenten: Mauern haben 
noch nie funktioniert. 
Warum diese Aktion? Weil wir 
einfach keinen Bock mehr ha-
ben auf den populistischen Irr-
sinn unserer Tage, die Polarisie-
rung, die Hetze, den Rückweg 
in die geschlossene Gesellschaft. 
Statt einzumauern, brauchen 
wir mehr Offenheit, mehr Frei-
heit, mehr Aufbrüche. Das Ge-
schäft mit der Angst können 
andere betreiben. Wir starten 
den Aufstand der Ideen.
In diesem Magazin versam-
meln wir Thesen zum neuen 
Zeitgeist ab S. 12 und zeigen, dass 
unsere Demokratie auch ganz 
anders kann ab S. 44. Wir stellen 
Menschen vor, die unsere offe-
ne Gesellschaft verteidigen ab S. 32 
und berichten von unserer fast 
einjährigen Ideensuche im gan-
zen Land ab S. 66.

 Die Redaktion

Hinweis: Wir haben es den Gastautor*innen 
freigestellt, ob sie in ihren Texten gendern.
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W E L T  
I M

W I D E R
S T A N D

Die Demokratiebewegung in Hongkong fürchtet um 
die Sonderfreiheiten des Stadtstaates gegenüber Chi-
na. Die Protestierenden nehmen hohe persönliche 
Risiken in Kauf. Digitale Technologien ermöglichen 
China neue Formen der Massenüberwachung. Ein 
schon ikonisch gewordenes Mittel gegen die Gesichts-
erkennung: Laserpointer.



7
Wie werden wir auf unsere Zeit zurückblicken? Viel-
leicht wird vom Zeitalter der großen Ungewissheit die 
Rede sein, vom Kontrollverlust, von der Wahrheitskri-
se, vom Gespenst des Populismus. Die Geschichtsbücher 
werden voll sein mit Fotos von Donald Trump, Wlada-
mir Putin und Recep Tayyip Erdoğan.
Von der Gegenwart lässt sich aber auch noch etwas an-
deres erzählen: Es sind Jahre des Widerstands und des 
Aufbruchs. Weltweit verteidigen Menschen die Demo-
kratie, wenn es darauf ankommt. Weltweit fordern Men-
schen eine zukunftsgerechte Gesellschaft ein. Der neue 
Zeitgeist in acht Bildern.

Wenn sich in Ministerien, Chefetagen und am Küchentisch 
mit ungekannter Wucht die Klimafrage stellt, liegt das zwei-
fellos an der Fridays-for-Future-Bewegung. Noch Mitte 2018 
stand die damals 16-jährige Greta Thunberg mit ihrem Pro-
test ganz allein. Beim weltweiten Klimastreik im Oktober 2019 
waren es dann mehr als 7,5 Millionen Menschen. Thunberg: 
„Jede Einzelperson zählt.“

Unterstützt von Brasiliens Prä-
sident Jair Messias Bolsonaro 
schafft die Gold- und Soja-
Industrie Fakten. Pro Minu-
te gehen dem brasilianischen 
Regenwald Flächen so groß 
wie fünf Fußball felder verlo-
ren. Die indigene Bevölkerung 
kämpft um ihre in der Verfas-
sung garantierten Rechte und 
gegen den Landraub.

Text von Erik Enge
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Eine nackte Frau, die genussvoll eine Banane isst –  dieses 
Fotomotiv im polnischen Nationalmuseum erschien dem 
Leiter so obszön und jugendgefährdend, dass er es entfer-
nen ließ. Das rief rund 1.000 Menschen auf den Plan. Mit 
Bananen bewaffnet demonstrierten sie in Warschau für die 
Freiheit der Kunst. Mit Erfolg: Das Museum zeigt das Werk 
mittlerweile wieder.

Allein 2017 wurden weltweit mehr als 50.000 Frauen von 
ihrem Partner oder von Familienangehörigen getötet. In 
Deutschland wurden 137.000 Frauen Opfer häuslicher Ge-
walt. Das ergab eine UN-Studie. Von Italien über Israel bis 
Mexiko wenden sich Proteste gegen die Morde und Gewalt 
an Frauen. Die Künstlerin Elina Chauvet hat das Symbol der 
Bewegung geschaffen: die roten Schuhe.

Täglich ertrinken Menschen 
im Mittelmeer und die See-
notrettung wird kriminali-
siert. „Wir haben einen Not-
stand der Menschlichkeit“, 
sagt das Seebrücke-Bündnis. 
Bei den Seebrücke-Demos 
2019 forderten Zehntausen-
de in 65 Städten und sechs 
Ländern sichere Fluchtwege 
über das Mittelmeer.
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Das ist kein Foto von einer Mondmission. Ganz im Gegenteil, die Ende Ge-
lände-Bewegung will dafür sorgen, dass die Erde nicht irgendwann wie der 
Mond aussieht. Mit Aktionen und Blockaden von Kohlerevieren fordert die 
Bewegung den sofortigen Kohleausstieg. So lange, „bis der letzte Bagger ruht“.

Es war die größte Demonstration, die Dres-
den seit der Friedlichen Revolution von ’89 
erlebt hat. Etwa 40.000 Menschen setzten 
bei der Unteilbar-Demo 2019 ein Zeichen –  
auch gegen die völkische und rechtsextreme 
Vereinnahmung der Wende. Wie schon 1989 
demonstrierte man für ein „offenes Land mit 
freien Menschen“.
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Um ein System vor Angriffen zu schützen, 
braucht es regelmäßige Updates. Das gilt 
nicht nur für Computer, sondern besonders 
für unsere Demokratie. Wir haben kon-
krete Ideen, wie das funktionieren kann.

 von Philip Husemann

Szene bei unserer Deutschland-Tour Die offene Gesellschaft in Bewegung in Aachen

Wenn nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung glaubt, 
dass die Demokratie funktioniert, stecken wir bis zum Hals 
in einer Krise. Wenn die Idee der Demokratie aber über 90 
Prozent der Deutschen überzeugt, können wir uns entspannt 
zurücklehnen. Das Problem: Die Leipziger Autoritarismus-
Studie kommt zu beiden Ergebnissen. 

Während Ärzte wahrscheinlich eine gespaltene Per-
sönlichkeit diagnostizieren würden, zeigt diese Ambivalenz 
am Ende vor allem eines: In unserer Demokratie klafft eine 
große Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. 

Die naheliegende Frage ist nun natürlich: Wie und 
wann sind Demokratie und offene Gesellschaft in die Krise 
geraten? Doch die Endlosanalyse der Probleme und das Sto-
chern auf Symptomebene ermüden. Die Missstände sind ge-
klärt und auf mikroskopisch kleiner Ebene rauf und runter 
analysiert, tausendfach debattiert und zerredet worden. Die 
gesellschaftlichen Defizite liegen für alle sichtbar auf dem 
Tisch. Dieser Text will also nicht die Ursachen finden, son-
dern Lösungen. Denn: Wir müssen etwas tun. 
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„Wir“, das sind Politiker*innen, Menschen aus der 
Wirtschaft, Medienschaffende, Akteur*innen der Zivilge-
sellschaft, aber vor allem: die Bürgerinnen und Bürger, alle 
Menschen, die hier leben und die Werte einer offenen Gesell-
schaft teilen. Laut einer Studie des Thinktanks d|part gehören 
zu diesem „Wir“ mehr als 90 Prozent der Bevölkerung. Man 
überlege: Neun von zehn Menschen in diesem Land stehen 
hinter der Demokratie und den Werten der offenen Gesell-
schaft. Die AfD und ihre neurechten Konsorten werden da 
fast zur Randnotiz – und man möchte meinen, damit ließe 
sich doch wunderbar arbeiten. Aber wie um alles in der Welt 
schalten wir denn jetzt in den Lösungsmodus?

Change the system statt  
fuck the system
Was wäre, wenn alle Schüler*innen freitags für die Zu-

kunft auf die Straße gingen? Aus dieser simplen Idee entstand 
die bis dato wirkmächtigste zivilgesellschaftliche Bewegung 
des 21. Jahrhunderts. Und das Schöne daran: Die Forderun-
gen von Fridays for Future sind radikal, aber konstruktiv. Sie 
wollen nichts kaputt machen, sondern eine andere Klima-
politik. Die nachfolgenden Generationen gehen für ihre Zu-
kunft auf die Straße. Das ist kein schwarzer Block, keine Anar-
chie. Das ist Demokratie. Und es sind die „normal ones“, die 
demonstrieren und völlig zu Recht gesellschaftliche Trans-
formation fordern. Sie kratzen aus guten Gründen am Sta-
tus quo, rütteln an der Biedermeier-Gemütlichkeit der letz-
ten Jahrzehnte, skizzieren Ideen für die Zukunft und formen 
durch ihren Gestaltungsdrang die Gesellschaft. In den fried-
lichen Freitagsdemos für mehr Klimaschutz werden auch die 
Zukunft der Mobilität und neue sozialpolitische Ideen präsent 
– und so zeigen Millionen von Menschen weltweit ganz prak-
tisch, was Demokratie bedeutet und wie sie funktioniert. Sie 
beleben den reichlich angestaubten politischen Prozess und 
lenken die gesellschaftliche Debatte in eine richtige Richtung: 
Konkrete Ideen und politische Vorschläge werden auf den 
Tisch gebracht, zu denen alle eine Haltung einnehmen kön-
nen und sollten. So wird aus einem Klimastreik ganz schnell 
ein Modell für erfolgreiche Gesellschaftspolitik. Und es wird 
auf politischer Ebene offensichtlich, was die Wirtschaft längst 
verstanden hat: Das 21. Jahrhundert fordert neue Strukturen, 
neues Tempo und wird digital getrieben. 

It’s the civil society, stupid! 
Fridays for Future ist dabei nur ein Beispiel von vielen. 

Aushandlungsprozesse und Transformationsfragen werden 
heute vermehrt von einer ideenreichen, digitalaffinen und 
innovativen Zivilgesellschaft angestoßen und angetrieben. 
Hass und gesellschaftliche Spaltung im Internet? Civic Start-
ups wie #ichbinhier, HateAid oder Diskutier Mit Mir waren 
die Ersten, die das Problem in die Öffentlichkeit hievten und 
trotz chronischer Geldknappheit rasch smarte, wirksame di-
gitale Lösungen parat hatten. Mobilitätskrise in den Städ-
ten? Changing Cities und Critical Mass zeigen mit kreativem 
Protest, wie die Zivilgesellschaft die Verkehrswende voran-
treiben kann. Menschenfeindlichkeit, struktureller Rassis-
mus und Neue Rechte? #unteilbar, EXIT Deutschland oder 
die Amadeu Antonio Stiftung sind da, wo AfD und Identi-
täre Bewegung besonders laut sind. Menschen ertrinken auf 
ihrer Flucht im Mittelmeer? Sea-Watch und die Seebrücke or-
ganisieren in Zusammenarbeit mit weltoffenen Kommunen, 

hochprofessionell und in agilen Strukturen, die private See-
notrettung und die Aufnahme von Geflüchteten. 

Die Zukunft findet man nicht 
in der Vergangenheit
Aber während zivilgesellschaftliche Akteur*innen 

nicht nur gute Ideen und Lösungsvorschläge haben, son-
dern diese in der Krise auch gleich noch selbst umsetzen, 
scheinen weite gesellschaftliche Teile in einer Art Schock-
starre auf die Zukunft zu blicken. So eng ist es geschnürt, das 
Korsett der gesellschaftlichen Logiken und politischen Pro-
zesse des 20. Jahrhunderts. 

Und selbst zehn Jahre nach der Finanz- und Wirt-
schaftskrise werden politische Beteiligungsprozesse, neo-

liberale Strukturen und tradierte gesellschaftliche Hierar-
chien kaum reflektiert, sondern reproduziert. Dabei gab es 
doch noch nie ein schwächeres Argument als: „Das haben wir 
schon immer so gemacht.“ Gesellschaftliche Symptome las-
sen sich zeitweise deckeln, der Realitätsschock nach Sascha 
Lobo wird sich vielleicht auch noch irgendwie verdauen las-
sen. Aber Globalisierung und Digitalisierung hören garantiert 
nicht einfach auf, weil wir uns nicht mit ihnen beschäftigen.

Wohin es gehen soll, scheint vielen politischen Teil-
nehmer*innen auf dieser Reise unklar. Im schlimmsten Fall 
drehen wir alle um und fahren mit Vollgas auf der rechten 
Spur in Richtung Vergangenheit. Uns fehlt das Ziel. Wir brau-
chen politische Visionen, Experimentierfreude und konkre-
te Utopien, die zum Kompass für das eigene Handeln wer-
den. Deshalb sollten Menschen mit Visionen nicht zum Arzt, 
sondern umgehend in die Politik gehen. Unsere Demokratie 
hat ein tolles Betriebssystem, aber wir sollten nicht zu lange 
mit dringend benötigten Updates warten. 

Macht Platz für konkrete Utopien
Wir haben dieses Jahr Tausende Menschen getroffen 

und ihnen zugehört. Sie haben über ihr Leben gesprochen, 
ihren Alltag, ihre Einstellungen zur offenen Gesellschaft und 
zur politischen Praxis. Egal, ob aus Chemnitz, Passau, Aachen 
oder Schwerin, ob arbeitslos oder Führungskraft, ob abge-
schlossenes Studium oder abgebrochene Hauptschule: Alle 
Menschen einte ihre große Unsicherheit über die persönliche 
politische Rolle und Identität innerhalb des demokratischen 
Systems und ihre konkreten Gestaltungs- und Handlungs-

Fahrraddemo der Bewegung Critical Mass
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möglichkeiten. Viel zu oft hieß es: „Warum fragt ihr mich?“ 
oder „Was soll ich denn machen?“ Diese Nachfragen sind 
nicht bedenklich, sie sind brandgefährlich: Die Bürgerinnen 
und Bürger in diesem Land haben das Gefühl, machtlos zu 
sein. Der Souverän versteht das Gewicht der eigenen Rolle 
nicht mehr. Diese prägenden Erlebnisse auf unserer Deutsch-
landtour (Siehe S. 68) umreißen ein klares Aufgabenfeld für 
politische Akteure und Institutionen: Die Rolle und Selbst-
wirksamkeit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, indem 
neue Beteiligungsmöglichkeiten am politischen Leben etab-
liert werden. Kurz: Politische Partizipation muss neu gedacht 
werden. Und es gibt ja bereits zahllose kreative und innovati-
ve Konzepte und Ideen, die Platz zum Entstehen und Wach-
sen brauchen. Auch hier brauchen wir konkrete Utopien für 
einen New Deal zwischen Politik und Bürger*innen. Wie das 
aussehen kann, zeigen diese drei Beispiele: 

Konkrete Utopie 1: Bürgerräte
Drei geloste Bürgerräte haben maßgeblich dazu bei-

getragen, die tiefe demokratische Krise in Irland zu lindern. 
Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bür-
ger haben gemeinsam mit der Politik die irische Verfassung 
fit für die Zukunft gemacht. Dabei kam auch etwas heraus, 
das man als Meilenstein bezeichnen kann: Die Beteiligten 
einigten sich darauf, im katholisch geprägten Irland die Ehe 
für alle zu öffnen und ein liberales Abtreibungsrecht auf den 
Weg zu bringen. Der Souverän hatte gesprochen. Nur eben 
anders. Und viele Iren fanden ihre Demokratie auf einmal 
wieder ziemlich gut. So einfach kann es sein.

Konkrete Utopie 2: Bürgerforum 
Die Bürgerinnen und Bürger brauchen ein politisches 

Zuhause im Herzen der Hauptstadt. Mit vielen Freund*innen 
der offenen Gesellschaft wollen wir diesen neuen Ort schaffen. 
Ein Bürgerforum, in dem Bürgerinnen und Bürgern die Agen-
da bestimmen und das ihren Ideen eine mächtige Plattform 
bietet. Ein Bürgerforum, das zur Bühne für Debatten nach 
amerikanischem Townhall-Prinzip, zum Sitz der ausgelosten 
Bürgerräte nach irischem Vorbild und zum Inkubator von di-
gitaldemokratischen Start-ups wird. Wir müssen es nur wollen.

Deshalb wollen wir zum 3. Oktober 2020, 30 Jahre nach 
der Wiedervereinigung, mit einem breiten gesellschaftlichen 
Bündnis ein Pop-up Bürgerforum im Regierungsviertel er-

richten. Einen Monat lang würde diese Utopie dann Wirklich-
keit. Und zum Modellprojekt einer innovativen Demokratie. 

Konkrete Utopie 3: Ideenlabore
Im Sommer waren wir auch fünf Tage zu Gast in Fins-

terwalde. Im Vorfeld der Landtagswahl gingen die Bürger*in-
nen auf die Suche nach guten Ideen für die südbrandenburgi-
sche Kleinstadt. In Ideenlaboren, öffentlichen Brainstormings 
und über Ideenzettel wurde das Problemlösungspotenzial 
einer ganzen Gemeinde gehoben. Das Stadtparlament und 
der Finsterwalder Bürgermeister wollen ein Bürgerbudget 
einrichten, um die besten Ideen umzusetzen. Und erst weni-
ge Monate zuvor kamen Schweriner Bürger*innen während 
eines Ideen-Workshops auf die Idee, ab 2020 eine Summer 
School in ihrer Stadt zu starten. Sie wollen akademisches Le-
ben in die Stadt holen. Denn wie sonst werde man ein attrakti-
ver Ort für junge ambitionierte Menschen? Egal, wo wir unser 
Ideenlabor aufbauen: Es tut sich was. Mit geringstem Kosten-
aufwand und einfachsten Mitteln wird hier das unterschätz-
te Ideenpotenzial der Bürger*innen genutzt. Solche lokalen 
New Deals wirken nicht nur in Finsterwalde und Schwerin. 

Nun denken wir das einmal in Groß. Stellen wir uns 
ein Land vor, in dem politische Entscheidungen neu verhan-
delt und gemeinsam erarbeitet werden, wo sich Politiker*in-
nen und Bürger*innen in Bürgerräten zusammentun, um Lö-
sungen zu entwickeln. Ein Land, in dem Ideenlabore in allen 
11.000 Gemeinden genauso selbstverständlich sind wie die 
Umsetzung der besten Ideen mithilfe von Bürgerbudgets. 
Ein Land, das seinen Bürger*innen einen ständigen Sitz im 
Berliner Regierungsviertel baut. Was würde all das mit die-
sem Land machen? Welche Auswirkungen hätte das auf die 
gesellschaftliche Stimmung? Was könnte alles anders sein? 

Selbst, wenn man wollte, wenn man sich traute, den 
Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören, sie als die eigentlichen 
Gesellschaftsmacher*innen ernst zu nehmen und ihnen die 
Ressourcen fürs Machen gäbe: Der Weg dorthin ist weit. Und 
er geht sich nicht von selbst.

Was ist uns die Demokratie wert?
Die Krux ist eine chronische Unterversorgung der Zi-

vilgesellschaft. Seit Jahrzehnten. Nur wenige verharren in den 
innovationsfeindlichen Förderstrukturen, die eine nachhalti-
ge Demokratiearbeit beinahe unmöglich machen. Sie werden 

Szene in unserem Ideenlabor
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Einfach mal machen –  Künstler*innen haben das Haus der Statistik am Berliner Alexanderplatz in einen Ort für neue Ideen und Kulturprojekte verwandelt.

liebevoll Überzeugungstäter*innen genannt, was die weit-
reichenden Folgen fehlender Gelder verharmlost: Massiver 
Braindrain, Burn-outs, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 
mustergültige Projekte, denen von jetzt auf gleich die Finan-
zierung wegfällt. Wie soll man da arbeiten? 

Natürlich, es kommt Aufmunterung von allen Seiten. 
Warme, anerkennende Worte aus Politik und Kultur. Und 
selbst unter den Chefs der Dax-Konzerne finden sich flam-
mende Freunde der offenen Gesellschaft. Aber Schulterklop-
fen zahlt keine Miete, keine Gehälter. Und wenn es darum 
geht, die Arbeit für sozialen Zusammenhalt und die Stärkung 
der Demokratie konkret zu unterstützen, wird selbst das um-
satzstärkste Unternehmen sehr, sehr leise. Für Demokratie-
arbeit gilt oft: Schöne Sache, solange sie nichts kostet. 

Und die Politik findet erst die richtigen Worte, um 
dann das Gegenteil zu tun. Budgets für Demokratieförde-
rung werden gekürzt und erfolgreichen Akteuren der Geld-
hahn zugedreht. Es scheint, die schwarze Null ist wichtiger 
als eine Demokratie, die in Gefahr ist. Das wird nicht gut ge-
hen. Die Förderung muss radikal-konstruktiv neu gedacht 
werden. Sonst bleiben auch die besten Ideen wertlos, weil sie 
ganz einfach nicht realisierbar sind. 

Radikalität als Konsens
Der Philosoph Karl Popper hat das Wesen und die 

Grundprinzipien einer offenen Gesellschaft definiert. Seine 
eindeutige Warnung: Die Verteidigung der offenen Gesell-
schaft gelingt gerade dann nicht, wenn man alles beim Alten 
belässt, sich am Status quo festklammert. Das Gegenteil ist 
der Fall. Die offene Gesellschaft bleibt nur dann stark, wenn 
sie sich stetig weiterentwickelt. Jede Idee hat nur so lange be-
stand, bis eine bessere sie ablöst, so Karl Popper. 

Und während die einen radikal am Status quo festhal-
ten oder ihnen die Vergangenheit Zukunftsvision genug ist, 
müssen wir als offene Gesellschaft unsere ganz eigene Radika-
lität zum Konsens machen. Eine Radikalität im konstruktiven 
Denken und Entwickeln neuer Ideen für eine gesellschaftli-
che und politische Transformation. Und eine Radikalität in 
der Umsetzung dieser Lösungen. Denn über eine offene Ge-
sellschaft können wir ewig reden oder auch Texte wie diesen 
schreiben – aber wir müssen uns vor allem den Raum neh-
men, um sie zu machen.

Philip Husemann ist Geschäftsführer der Initiative  Offene 
Gesellschaft e.V.
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EMPÖREN  WIR UNS !
ODER  LASSEN WIR ES SEIN   ?
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„Absaufen“, skandieren Pegida-Demonstranten in Dres-
den und wünschen Geflüchteten den Tod. Vom „Entsorgen“ 
einer Politikerin nicht-deutscher Herkunft  schwadroniert 
der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Bun-
destag. Menschenfeindliche Einstellungen dringen in die 
Mitte der Gesellschaft vor, wie Studien zeigen. Doch was 
ist dagegen zu tun? Müssen wir uns öffentlich empören, 
damit Menschenfeindlichkeit nicht zum neuen Normal 
wird? Oder bedient gerade unsere Empörung das Ge-
schäft der Hetzer*innen und vertieft die Polarisierung?

EMPÖREN  WIR UNS !
ODER  LASSEN WIR ES SEIN   ?

Wir haben Cesy Leonard, Aktionskünstlerin beim Zent-
rum für Politische Schönheit, und Jochen Bittner, Ressort-
leiter im Ressort Streit bei der Zeit, nach ihrer Meinung 
gefragt. Und ihre Standpunkte könnten nicht unterschied-
licher sein. Leonard warnt vor der unempörten und empat-
hielosen Gesellschaft, in der Faschist*innen leichtes Spiel 
haben. Bittner kritisiert dagegen „Erregungs- und Betrof-
fenheitsdebatten“ und meint: Wir haben Besseres zu tun.
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Empörung. Sie ist das schmutzige Kind auf den glatt ge-
leckten Straßen des Enthaltungshipsters. Das schlechte 
Gefühl im Hals, das der Intellektuelle der Gegenwart mit 
einem Räuspern in Gesprächsrunden unterdrückt: Jetzt bloß 
nichts sagen, keine Meinung vertreten, keinen Streit vom 
Zaun brechen. Empörung. Wer sie angreift, setzt sie oft mit 
Wutbürgern, Lügnerinnen und Gutmenschen –  der Lust an 
Provokation gleich. Doch dass eine unempörte Gesellschaft 
zu einer empathielosen, defätistischen Gesellschaft ohne 
Rückgrat zwischen Selbstoptimierungswahn und Hygge de-
generiert, in der Faschisten wie Björn Höcke leichtes Spiel ha-
ben –  das vergessen Empörungs-Empörer*innen nur zu leicht. 

Empörung. Geschieht sie aus Leidenschaft für Men-
schenrechte, auf der Basis von Fakten und für demokratische 
Werte, bewahrt sie das Erbe der Résistance und garantiert uns 
Frieden und Wohlstand innerhalb der EU. Vor allem in Zei-
ten von Trump, Erdo ğ an und Brexit. 

Schleichende Normalisierung
Aber unsere Empörung verfehlt seit einiger Zeit ihr 

Ziel. Wir empören uns über Nichtigkeiten, über Sätze, die 
jemand irgendwo gesagt hat. Dabei verlieren wir die wirk-
lich schlimmen Themen aus dem Blick: Im Mittelmeer ster-
ben Kinder, im Thüringer Landtag sitzt ein Faschist. Regt 
das noch jemanden auf? Nur gelegentlich. Und dafür gibt es 
viele Gründe. Einer davon ist: Wir haben uns alle längst da-
ran gewöhnt, dass Rechtspopulist*innen in der Öffentlich-
keit und in deutschen Leitmedien etwas zu sagen haben. Ein 
Beispiel, wie es grad läuft:

In der letzten Septemberausgabe der Zeit adeln die bei-
den Journalisten Mariam Lau und Jochen Bittner den Chem-
nitz-Leugner und ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-
Georg Maaßen zum Experten für Fragen zu den Folgen der 
„Flüchtlingskrise“. Mehr noch: Beide Journalisten stellen sich 
subtil auf seine Seite, wie Harald Staun, Kolumnist der Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung auffällt: Er weist seinen 
Kolleg*innen nach, wie sie mit ihren Fragen „Maaßens Posi-
tion“ einnehmen. Er stellt fest: Sie lassen ihn „davonkommen“. 

Das ist keine große Überraschung, wenn man weiß, 
wie Lau und Bittner ticken. So hetzt Lau gegen „Flüchtlinge“, 
als sie beispielsweise 2018 in einem Zeit-Beitrag zur priva-
ten Seenotrettung mit Hardliner-Aussagen auffällt, dass See-
notretter ein „Teil des Geschäftsmodells der Schlepper“ seien. 
Auf einer Podiumsdiskussion über Haltungen im Journalis-
mus erwägt Bittner ernsthaft, mit der AfD-Politikerin Bea-
trix von Storch zu diskutieren, wie und ob ihr Schießbefehl 
gegen „Flüchtlinge“ technisch umsetzbar sei: „Ist die Bundes-
polizei dafür ausreichend ausgerüstet, bräuchten die da nicht 
Maschinengewehre, Flammenwerfer?“, lautet eine seiner Fra-
gen, „Wo begraben wir die ganzen Leute?“ eine andere. Hat 
Hitler es logistisch-technisch interessiert, wie man Tausen-
de von Juden ermordet oder wo man sie begräbt? Nein. Er 
beauftragte die „Endlösung der Judenfrage“ und irgendwer 
erfand dafür die Gaskammern von Auschwitz. 

Keine Bühne für Faschist*innen
Wer wie die Zeit Maaßen eine Bühne bietet oder Popu-

listen und Faschisten Gehör und Öffentlichkeit verschafft, le-
gitimiert rechte Positionen. Er verhilft geistigen Brandstiftern, 
ihre Lügen zu verbreiten und bestärkt sie in ihren Narrativen. 

Das Ziel vieler Journalisten, durch Nachfragen und 
Nachbohren Narrative zu entkräften, wird komplett verfehlt. 
Stattdessen spielen die Journalisten dem Opfernarrativ wei-
ßer priviligierter Männer in die Hände. Die Spur reicht vom 
Cover des Spiegels bis zu abgebrochenen Interviews im ZDF: 
Faschisten sehen sich als Opfer der „Lügenpresse“, Opfer einer 
„Meinungsdiktatur“. Diesen „Opfern“ weiterhin zu Publicity 
zu verhelfen, ist der falsche Weg. Denn aus Worten werden 
Taten, werden Hetzjagden auf Menschen in Chemnitz, wer-
den Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Halle, wird der 
Mord an Walter Lübcke. Es gibt nur einen Weg, mit Rechten 
umzugehen: Sie mit Ächtung zu strafen. Ihnen keinen Fuß-
breit in der Öffentlichkeit zu überlassen. 

Wir haben geschworen: Nie wieder. Nie wieder Fa-
schismus. Wie können wir diesen Schwur bewahren, wenn 
im Mittelmeer Kinder sterben und im Thüringer Landtag ein 
Faschist sitzt? Nur durch Empörung. Sie zeigt unsere mensch-
liche Seite, denn der Empörung geht voraus, dass wir berührt 
werden, manchmal auch verletzt. Dass uns etwas wütend 
macht, dass wir etwas ungerecht finden. Dass es auch ande-
re Wege gibt, geben muss. Also trauen wir uns. Schlucken 
wir das schlechte Gefühl im Hals nicht runter, sondern arti-
kulieren wir es. Machen wir uns angreifbar, machen wir uns 
verletzlich, erinnern wir uns daran, was es bedeutet, mensch-
lich zu sein. Wo wären wir ohne Greta, wo ohne Rezo? Sie 
machen es vor: Wer sich auf einer soliden Quellenlage über 
die wichtigen Themen empört, hat den längeren Atem. Greta 
und Rezo lassen sich nicht wegdiskutieren, ruhen sich nicht 
auf einem Opfermythos aus. 

Wer schweigt, stimmt zu
Demokratie lebt von Partizipation, von Teilhabe und 

Anteilnahme. Demokratie lebt von jedem Einzelnem und je-
der Einzelnen von uns. In der Demokratie kann jeder und 
jede etwas bewirken. Schweigen hingegen ist keine Option: 
Denn wer schweigt, stimmt zu. Uns zu empören, ist die ein-
zige Möglichkeit, uns zu retten, das Erbe der Résistance zu 
wahren und weiterhin in Frieden und Wohlstand leben zu 
können. Fangen wir an.

Cesy Leonard ist Künstlerin und Filmemacherin. Ihre 
künstlerische Heimat fand sie 2010 beim Zentrum für Poli-
tische Schönheit. Dort leitet sie heute den Planungsstab 
und ist Teil des kreativen Kernteams. 

EMPÖRT EUCH!
von Cesy Leonard
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Deutschlands Debattenkultur verliert gerade etwas Großes: 
die kleinen Unterschiede. Nuancen zählen immer weniger in 
einer Aufmerksamkeitsökonomie, die vor allem Lautstärke 
belohnt. Durch diesen Fehlanreiz droht etwas für jede De-
mokratie Wesentliches kaputtzugehen, nämlich die Grund-
vermutung, dass zunächst einmal jeder Bürger und jede Bür-
gerin des Landes am Wohlergehen des anderen interessiert 
ist. Diese Vermutung weicht zunehmend dem Grundmiss-
trauen, jeder sei des anderen Feind.

In vielen öffentlich und privat ausgetragenen Debat-
ten, ob zur Ökologie, zur Migration, zum Islam oder zum Ge-
schlechterverhältnis, blüht die Unterstellung, die andere Seite 
verfolge komplett gegenläufige Ziele. Der gemeinsame Gelän-
degewinn ist häufig gar nicht das Ziel des Streits. Stattdessen 
geht es um Abgrenzung und Revierausdehnung. Wozu schwie-
rigen Konsens suchen, wenn das Abstecken des Dissenses 
leichter Applaus verspricht? Persönliche Angriffe zu wittern, 
wenn sachliche Kritik gemeint ist, stärkt die Gruppenidentität.

Rückkehr des Stammesdenkens
Früher nannte man diese antiaufklärerische Haltung 

Stammesdenken. Dieses Denken ist leider zurückgekehrt. Ein 
Beispiel: Ende November 2018 brach in Deutschland eine De-
batte über den UN-Migrationspakt aus. Der Pakt verfolgt das 
Ziel, die Behandlung von Migranten und Migrantinnen welt-
weit zu verbessern, was durchaus bewirken könnte, dass sich 
dann weniger Menschen auf den Weg nach Europa machen 
würden. Der Pakt enthält aber auch einige zweifelhafte For-
mulierungen, aus denen erkennbar wird, dass Migration per 
se zu begrüßen sei und dass die Regierungen darauf hinwir-
ken sollen, ihren Bevölkerungen diese Sichtweise schmack-
haft zu machen. Zu Recht wünschten sich viele Bürger und 
Bürgerinnen, über den Pakt besser informiert zu werden 
und seine Inhalte noch einmal gründlich zu diskutieren. Als 
Jens Spahn, damals einer der Anwärter auf den CDU-Vor-
sitz, sich dieser Forderung anschloss, warf ihm die damali-
ge SPD-Bundesjustizministerin Katarina Barley vor, die in-
haltliche Nähe zu AfD, Trump und Orbán zu suchen. Statt 
Debatte setzte es einen Stempel. Die Zuweisung zu einem 
Stamm, zu einer Gruppe (vermeintlich) gleich übel Gesinn-
ter, ersetzte das Argument.

Meine Wahrheit ist besser als deine 
Immer mehr Bürger und Bürgerinnen, Politiker und 

Politikerinnen geben der Verlockung nach, lieber die leich-
ten Erregungs- und Betroffenheitsdebatten zu führen, als sich 
in schwierige Inhaltsdiskurse zu begeben. Man könnte auch 
sagen, dass sich ein intellektueller Defätismus breitgemacht 
hat, in dem Identitätsfragen Inhaltsfragen ausstechen, nach 
dem Muster: Wer bist du, meine Wahrheit anzuzweifeln?!

Angesichts eines Berges von Problemen und angesichts 
der Angst, im immer größer werdenden Chor der Interessen-
stimmen nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen, sind 
wir Deutschen sehr fleißig geworden im Empören –  und ein 
wenig zu faul im Erforschen. In den sozialen Medien zeigen 

die Schärfe und die Kompromisslosigkeit der Auseinanderset-
zung bisweilen eine regelrechte Bürgerkriegsmentalität. Mit 
Leidenschaft geht es ums Ganze, mit Widerwillen um Details.

Gefühl klickt besser als Faktum
Denn mit der Twitter-Bühne haben sich die Geset-

ze der Aufmerksamkeitsökonomie radikal verändert. Die 
Zahl der Menschen, die um Gehör buhlen, hat immens zuge-
nommen. Das ist zunächst einmal gut, weil emanzipatorisch. 
Nicht so gut ist, dass Beachtung dadurch ein immer knappe-
res Gut wird, um das bisweilen mit unlauteren Mittel gerun-
gen wird. Das neue Prinzip „Je lauter, desto klick“ führt zu 
einer Überbeachtung von marktschreierischen Charakteren 
und Krawallprofis. Leise, kluge Zwischentöne haben nicht nur 
eine relativ schlechtere Chance, wahrgenommen zu werden, 
sie gelten auch nicht mehr so viel. Stumpf ist leider Trumpf. 
Gefühl klickt besser als Faktum. Persönlicher Angriff erregt 
mehr als sachliche Auseinandersetzung.

Und der Kontext, das sind auch immer die Follower 
des Absenders; zu welchem Stamm gehört dieser oder je-
ner Nutzer? Zum linken oder zum rechten? Zu den Merkel-
Freunden oder zu den AfD-Hetzern? Der Raum zwischen 
den Schubladen wird immer schmaler.

Ruhig Blut 
Wieso lernen wir Deutschen so wenig aus den abschre-

ckenden Beispielen anderer Länder, in denen diese Polarisie-
rung schon weiter fortgeschritten ist? Amerika und Großbri-
tannien zeigen, wie tief es Länder zerreißen kann, in denen 
das republikanische Grundvertrauen erodiert ist, und wo 
Populisten es verstehen, aus dieser Spaltung Nutzen zu ziehen.

Noch hat Deutschland die Gelegenheit, aus den Über-
reaktionen und Fehlern anderer Lektionen zu ziehen. Noch 
haben sich viele Risse in der Berliner Republik nicht zu 
Brüchen ausgewachsen. Nutzen wir die Chance für ein ver-
söhnlicheres Selbstverständnis, die darin liegt.

Allen Empörten sollte man schon deswegen mit Skep-
sis begegnen, weil Empörung oft eine Entlastungsreaktion ist; 
man spürt zwar die eigene Verantwortung für Fehlentwick-
lungen, kann sie aber auf keinen Fall eingestehen, denn das 
könnte zum Ausschluss aus dem Stamm der

Gleichgesinnten führen. Zwecks Zugehörigkeitsbe-
weis wird dann lieber umso lauter auf die Gegenseite ein-
geschrien. Was wiederum was erzeugt? Genau. Empörung.

Wenn diese Gesellschaft ruhig durchatmet und etwas 
gründlicher in sich hineinhört, sich besser zuhört, stellt sie 
vielleicht fest, dass sie gar nicht so viel trennt, wie sie denkt. 
Also: Entpört euch! Wir haben Besseres zu tun.

Jochen Bittner ist seit 19 Jahren Redakteur im Politikres-
sort und Leiter des Ressorts Streit der Zeit. Der promo-
vierte Jurist war von 2007 bis 2011 Europa- und Nato- 
Korrespondent in Brüssel. Kürzlich veröffentlichte Bittner 
das Buch „Zur Sache, Deutschland: Was die zerstrittene 
Republik wieder eint“.

von Jochen Bittner

ENTPÖRT EUCH!
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Eine neue Enge ist zu spü ren. Deutschland

hat sich schleichend in sich selbst ver  loren, wirkt zuneh-
mend matt, müde, langweilig. Georg Diez über eine Ge-
sellschaft im „Bitte-nicht-stören“- Modus.

DAS IDEENLOSE LAND
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Etwas hat sich verändert in diesem Land; und ich kann nicht 
genau sagen, wann es passiert ist oder wann ich es gemerkt 
habe. Aber es hat etwas damit zu tun, wie viel Welt man zu-
lässt und wie man sich zur Welt verhält. Und immer, wenn 
ich zum Beispiel aus Asien oder aus den USA zurück nach 
Deutschland komme, spüre ich diesen Energieabfall, die-
sen Spannungsverlust, die Enge, die Ideen- und Mutlosig-
keit, diese Routine, dieses störrische deutsche Nicht-gestört-
werden-Wollen von der Welt.

Deutschland ist anders, in vielem privilegiert. Und 
mit diesen Privilegien kommt eine Weltsicht, die das, was 
man hat, als Resultat der eigenen Fähigkeiten und des eige-
nen Schaffens betrachtet und mit Stolz, mit Wertigkeit, mit 
einem Gefühl versieht, dass man etwas geleistet hat, geschaf-
fen hat –  zusammen, individuell, als Gesellschaft, als Land. 
Das ist einerseits verständlich und auch nicht vollkommen 
falsch; andererseits führt es eben dazu, dass man etwa Verän-
derungen nicht so leicht wahrnimmt, dieses leichte Beben im 
Gefüge, diese Lücken, die sich öffnen, das Neue, möglicher-
weise, das in verschiedenen Formen und Gestalten auftritt.

Die deutsche Enge
Anders gesagt: Dieses Land hat sich nicht aggressiv 

von der Welt abgewandt. Es hat sich schleichend in sich selbst 
verloren, vergraben, in den Jahren der großen Koalition, als 
auch die Politik sich verengte, den Streit vermied, die Argu-
mente scheute, entscheidende Debatten nicht geführt wur-
den. Aber die große Koalition ist kein Grund für den Zu-
stand dieses Landes, höchstens ein Symptom. Was geschehen 
ist: Nach dem Fall der Mauer 1989 ist dieses Land wieder 
deutscher geworden, kleiner in einer globalisierten Welt, grö-
ßer in einem erst selbstzufriedenen und dann schlingern-
den Europa, es hat sich wieder mehr nach innen gewandt, in 
Zeiten von Flucht und Migration haben sich die Deutschen 
um Heimat und nationale Identität gesorgt. 

Das hat Folgen. Die Innerlichkeit war immer ein deut-
scher Zustand, und damit verbunden war eine Weltabge-
schiedenheit, die den Austausch scheute, die Neugier mit 
Skepsis verband, das Unbekannte mied oder als fremd be-
zeichnete. Diese Innerlichkeit konnte mal romantisch, mal 
borniert sein, oder auch beides. In jedem Fall war sie keine 
gute Voraussetzung dafür, das Neue ins Leben, ins Land zu 
holen, das Mutige zu wagen, das Kleine wachsen zu lassen. 
Kurz gesagt: Die Enge, in die dieses Land gerutscht ist, seit 
längerer Zeit schon, ist ein Grund dafür, warum ich mich 
manchmal so fühle, als werde mir die Luft abgeschnürt.

Das Neue braucht Platz 
Und Luft ist nötig, damit Dinge entstehen. Luft ist 

nötig, damit Menschen Mut haben. Luft ist nötig, damit et-
was wachsen kann, das Neue. Wie also soll Veränderung 
gehen, wenn das Neue keinen Platz hat? Es sind Ideen, die 
das Neue in die Welt bringen, Ideen in Form von Technolo-
gie, Ideen in Form von politischen Gedanken für Gleichheit, 
Gerechtigkeit oder Umverteilung, Ideen in Form von Pro-
dukten, Services, Bauten, Häusern, Geräten, Städten. Aber 
so vieles sieht immer noch so aus, wie man es kennt und er-
wartet: Institutionen, Abläufe, Autoritäten, Sinnzusammen-
hänge. So viele scheinen sich vor der Zukunft zu verstecken. 
So viele sind wie erstarrt, und die Ideen, die an dieser Starre, 
an dieser Enge etwas ändern könnten, finden keinen Raum.

Und das hat Konsequenzen. Wenn ich die Bücher lese, 
die Zeitungen aufschlage, die Webseiten anschaue, die Pod-
casts höre, die Ausstellungen besuche, den Politikern zuhö-
re, dann spüre ich diese Enge, diesen Verlust an Welt, der 
dazu führt, dass man die eigene Weltsicht als gegeben an-
nimmt. Und wenn dann etwas „Unvorhergesehenes“ passiert, 
unvorhergesehen nur, weil man nicht hingeschaut hat oder 
einfach die Zeichen der Zeit ignoriert, wenn also etwa „auf 
einmal“ Geflüchtete an den Grenzen auftauchen, die doch 
schon Jahr um Jahr im Mittelmeer ertrunken sind, dann 
wirkt das ideenlose, enge Land etwas überfordert.

Bitte nicht stören
Und selbst, wenn es, wie im Fall der Geflüchteten im 

Sommer 2015, viele Ideen und Initiativen gibt, die dieser Not 
mit konkreten Lösungen begegnen und die Energie dieser 
Ausnahmesituation in die Gesellschaft tragen, reagiert das Es-
tablishment von Medien und Politik mit Ablehnung. Die Ruhe, 
in der man sich in seiner Weltabgewandtheit eingerichtet hat, 
soll nicht durch den Einbruch von Realität gestört werden.

In vielem, glaube ich, ist der Rechtsruck der Gesell-
schaft, der Aufstieg der AfD, aber auch die Art und Weise 
deutscher Talkshows, die Angst vor Konflikten, die Verdrän-
gung des eigenen Rassismus, die Ignoranz gegenüber ande-
ren Lebensweisen, auch das Reden über politische Korrekt-
heit, gerade wieder die Behauptung, es gebe weitreichende 
gesellschaftliche Redeverbote, eine Beschneidung der Mei-
nungsfreiheit, in diesem Fall vor allem für alle, die rechts 
stehen und sich beschweren, nicht für die vielen, die tatsäch-
lich ausgegrenzt werden und schweigen –  in vielem sind all 
diese Veränderungen mit der Enge und Ideenlosigkeit in 
diesem Land zumindest verbunden.

Eine neue Enge ist zu spü ren. Deutschland
hat sich schleichend in sich selbst ver  loren, wirkt zuneh-
mend matt, müde, langweilig. Georg Diez über eine Ge-
sellschaft im „Bitte-nicht-stören“- Modus. von Georg Diez
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Es gibt Dinge auf dieser Welt, die wirken so 
selbstverständlich, dass sich die Frage nach 
Alternativen kaum ergibt. Das Gefängnis ist 
dafür ein gutes Beispiel, weil es so unmit-
telbar mit dem zusammenhängt, was wir als 
Gesellschaft unter Recht und Ordnung ver-
stehen. Wer sich nicht an Gesetze hält, wird 
bestraft, so muss das eben sein –  oder? \ Wa-
rum aber lohnt es sich überhaupt, das Ge-
fängnis infrage zu stellen? Weil es seine 
Versprechen –  Resozialisierung, Abschre-
ckung und Gerechtigkeit –  nur sehr bedingt 

hält. Insbesondere das Ziel der Resozialisie-
rung wird im derzeitigen Strafjustizsystem, 
trotz vieler Reformversuche, viel zu selten 
erreicht. Laut Bundesjustizministerium wird 
fast die Hälfte aller erwachsenen Straftä-
ter*innen rückfällig. Bei Jugendlichen sind 
es noch mehr. „Gefängnisse machen die Men-
schen oft nur noch krimineller, ausgegrenz-
ter, zynischer. Deshalb kommen so viele auch 
immer wieder“, sagt der ehemalige Gefäng-
nisdirektor Thomas Galli im Interview mit 
was wäre wenn. \ Wie ungerecht Recht sein 
kann, zeigt sich speziell in den USA, wo der-
zeit rund 2,3 Millionen Menschen inhaftiert 
sind –  mehr als in jedem anderen Land die-
ser Welt. Etliche Studien und Statistiken ha-
ben bewiesen, dass People of Color für die 
gleichen Verbrechen härter bestraft werden 
als weiße Menschen. Die theoretische Gleich-
heit vor dem Gesetz wird in der Praxis auch 
auf anderen Ebenen konterkariert. Dann zum 
Beispiel, wenn Menschen nur deshalb im Ge-
fängnis landen, weil sie sich ein Busticket, 

einen Schlafplatz oder eine Kaution nicht 
leisten können. „Die Gefängnispopulation ist 
kein „Spiegel der Gesellschaft“, sie rekru-
tiert sich vielmehr aus Menschen mit niedri-
gen Bildungsabschlüssen und niedrigem Ein-
kommen, Arbeitslosen und Migrant*innen“, 
schreibt die Initiative KNAS[]. \ Was aber 
wäre, wenn es keine Gefängnisse mehr gäbe? 
Dann bräuchte es andere Modelle von Verant-
wortung und Gerechtigkeit, da sind sich die 
Kritiker*innen der Strafsysteme einig. Eine 
Möglichkeit ist das Konzept der „restorative 
justice“ (wiederherstellende Gerechtigkeit), 
bei dem es darum geht, die Zustände vor der 
Tat wiederherzustellen. Ein anderes Modell 
lautet „transformative justice“ (transformie-
rende Gerechtigkeit), das die Opfer in den 
Mittelpunkt und gleichzeitig die Straftat in 
einen gesellschaftspolitischen Kontext stellt. 
Alternativen zum Gefängnis werden also be-
reits diskutiert. Denn die Probleme sind so alt 
wie die Institution selbst. Es ist daher höchs-
te Zeit. LH

WAS 
WÄRE 

WENN …   es keine Ge
fängnisse 
mehr gäbe?

Beherrscht durch Angst und Argwohn 
Die eine, alles umfassende Erklärung gibt es nicht. 

Aber diese Enge, die so vieles prägt in diesem Land, ange-
fangen von den Diskursen und Debatten, in Bereichen wie 
Globalisierung, wo die Kritik etwa des Ökonomen Dani 
Rodrik nur sehr verzögert wahrgenommen wurde, in der 
Diskussion um die Austerität, als der Rest der Welt staun-
te, warum deutsche Ökonomen und vor allem Politiker und 
Journalisten in der europäischen Krise seit spätestens 2010 
so sehr auf einer Haltung beharrten, von der die allermeis-
ten im Ausland überzeugt waren, dass sie falsch oder dest-
ruktiv sei, und besonders auffällig bei allen Themen, die mit 
Technologie zu tun haben, wo die Angst und der Argwohn 
die Argumentation beherrschen –  diese Enge ist zugleich 
Ursache und Ergebnis der Abwehr des Neuen.

Die Frage ist, wie diese Gesellschaft da herausfindet. 
Ich weiß nicht, ob es an meiner Generation liegt, also den 
jüngeren Geschwistern der Babyboomer, jener Generation 
der heute 40- bis 60-Jährigen, die die Schlüsselpositionen 
in Politik, Wirtschaft, Medien einnimmt und noch im fast 
schlafwandlerischen Bewusstsein des Siegeszugs des eigenen 
Lebensmodells aufgewachsen ist, unter Aufgabe von Selbst-
zweifeln und Realitätscheck? Kommt das Neue, kommen die 
Ideen, kommt die Welt mit der nächsten Generation, den 
Millenials oder ihren jüngeren Geschwistern, die die Schu-
le schwänzen, um gegen den verantwortungslosen Stumpf-
sinn und die Zerstörung auch meiner Generation zu pro-
testieren? Kommt Veränderung in diese Gesellschaft, wenn 
endlich die Diversität des Landes auch in den Redaktionen, 
Fraktionen, Führungsetagen durchdringt und mehr Deut-
sche mit Migrationsbiographien vertreten sind?

Keine Langeweile vorschützen /  
Gehen wir’s an
Es ist für mich klar, dass sich etwas grundsätzlich än-

dern muss, wenn Deutschland eine dynamische und vor allem 
offene Gesellschaft behalten will. Die Regression, der Rückzug 
auf eine oft fiktive Vergangenheit in Ermangelung der Vision 
einer gestaltbaren Zukunft, ist politisch extrem gefährlich –  
und kulturell wie gesellschaftlich wird dieses Land dadurch 
zunehmend matt, müde, langweilig, die Verhinderung des 
Neuen durch die Bequemlichkeit des Alten. Ich sehe das im 
Fernsehen, ich sehe das im Freundeskreis, die Privatisierung 
von allem, die Schrumpfung der Welt auf das eigene Maß.

Der Punkt ist: Es hilft nicht, zu jammern. Das Alte 
lässt sich nur überwinden, wenn das Neue mit Strahlkraft, 
Schönheit, Überzeugung und Wucht kommt, wenn klar ist, 
dass es sich lohnt, aufzubrechen, Gewissheiten hinter sich 
zu lassen, mitzumachen. Ideen sind Arbeit. Ideen sind auch 
aufregend. Ideen sind der Stoff, aus dem die Träume sind. 
Sie sind auch Alltag, sie sind notwendig, sie sind unerläss-
lich für ein Leben, das sich verändert, mit anderen, mit den 
Zeiten. Ohne Ideen sterben wir, langsam, fast unmerklich. 
Ich jedenfalls will das nicht.

Georg Diez ist Journalist und Buchautor. Er ist Mitbe-
gründer der School of Disobedience, war Kolumnist für 
Spiegel Online und Nieman Fellow in Harvard. Zuletzt er-
schien von ihm das Buch „Das andere Land. Wie unsere 
Demokratie beschädigt wurde und was wir tun können, 
um sie zu reparieren“. Diez ist Ideengeber und Redakteur 
des Onlinemagazins was wäre wenn. 

WAS WÄRE WENN –  Das Ideenmagazin \ Eine offene Gesellschaft braucht Ideen, um sich weiterzuentwickeln: darum geht es bei 
unserem Online-Magazin was wäre wenn. Wir öffnen den utopischen Raum –  zukunftsorientiert, konstruktiv, experimentell. Auf den fol-
genden Seiten verteilt findest du bisherige www-Debatten –  jeweils kurz zusammengefasst. Mehr unter: www-mag.de
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Das medial geprägte Bild trügt –  die große Mehrheit in 
Europa teilt die Werte einer offenen Gesellschaft, so das 
Ergebnis von Umfragen. Damit diese Mehrheit sichtbarer 
wird, empfiehlt Magali Mohr den Parteibeitritt. 

Wie steht es um die Zukunft der offenen Gesellschaft 
in Europa? Blickt man auf die täglichen Nachrichten oder in 
die Kommentarspalten bei Facebook und Twitter, dann zeich-
net sich ein ziemlich düsteres Bild ab: die Zunahme rechts-
extremistischer Gewalttaten, zuletzt der Mord am Kasseler 
Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag von 
Halle; der tägliche Schwall an fremdenfeindlichen Kommen-
taren und Beleidigungen; europaweit immer wieder neue Zu-
gewinne für populistische und rechte Parteien. 

Die gut besuchten Demos gegen Rechts und die vielen 
kleinen Initiativen für mehr Toleranz gehen in diesem me-
dialen Getöse fast unter. Die offene Gesellschaft in Europa 
scheint sich auf sehr dünnem Eis zu bewegen.

Die versteckte Mehrheit
Doch entspricht dieses stark medial geprägte Bild 

überhaupt der Realität? Die Ergebnisse unseres europawei-
ten Forschungsprojekts Voices on Values bieten Grund zu 
Optimismus. Für das Projekt des Berliner Thinktanks d|-
part und des Open Society European Policy Instituts wurden 
über 6.000 Europäer*innen aus sechs verschiedenen Ländern 
(Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen und 
Ungarn) zur Bedeutung der offenen Gesellschaft befragt. Das 
Ergebnis: Eine Mehrheit von Europäer*innen bekennt sich 
klar zu den Werten einer offenen Gesellschaft. 

von Magali Mohr
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Insbesondere Meinungs- (61 Prozent) und Presse-

freiheit (47 Prozent) gelten für viele als „absolut essenziell“. 
Aber auch Werte, die sich explizit auf die Rechte von Min-
derheiten beziehen, werden von vielen hoch geschätzt: So-
wohl Religionsfreiheit (40 Prozent) als auch der Schutz von 
Minderheiten (36 Prozent) werden von über einem Drittel 
der Befragten als „absolut essenziell“ bewertet. Bezieht man 
außerdem noch diejenigen mit ein, die diese Rechte und Frei-
heiten für „essenziell“ halten, ergibt sich eine Zustimmung 
zu den Werten unserer offenen Gesellschaft von 91 Prozent.

Von der Empörung zur Gestaltung
Es scheint also in Europa weitaus mehr Menschen zu 

geben, die sich zu den Werten der offenen Gesellschaft be-
kennen, als Menschen, die sie abschaffen wollen. Es gibt also 
durchaus Grund zur Hoffnung. Die schlechte Nachricht: Die-
se Mehrheit scheint oft wenig sichtbar. Sie ist gewissermaßen 
eine „hidden majority“ –  eine versteckte Mehrheit –, die in 
der medialen Berichterstattung und den öffentlichen Debat-
ten oft untergeht. Anders gesagt: Wir, die Mehrheit, die auch 
in Zukunft in einer offenen Gesellschaft leben möchten, müs-
sen wieder sichtbarer und damit politisch wirksamer werden. 

Demonstrationen und zivilgesellschaftliches Engage-
ment können hier sicherlich einen großen Beitrag leisten, al-
lerdings sind es in einer repräsentativen Demokratie letztlich 
immer noch die Parteien und deren gewählte Vertreter*in-
nen, die die politischen Entscheidungen fällen, die unsere 
Zukunft maßgeblich bestimmen. Kurz gesagt: An den Par-
teien führt kein Weg vorbei.

Umso beunruhigender ist es, dass mittlerweile seit 
Jahrzehnten europaweit die Mitgliederzahlen von Parteien 
sinken. Allein seit 1980 hat sich die Anzahl der Parteimit-
glieder in Europa im Durchschnitt fast halbiert. Die Partei 
als Institution scheint auszusterben. Mit einer Ausnahme: 
populistische und rechte Randparteien. Rechtsnationale Par-
teien wie Rassemblement National (ehemals Front National) 
in Frankreich oder die Lega in Italien haben einen stetigen 
Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Viele andere wurden seit 
dem Jahr 2000 neu gegründet und konnten sich seither im 
politischen System etablieren, wie die AfD in Deutschland, 
Jobbik in Ungarn oder die Partij voor de Vrijheid (PVV) in 
den Niederlanden.

Während diejenigen, die sich gegen die offene Gesell-
schaft wenden, sich zunehmend in Parteien organisieren, ver-
säumen wir, die Verfechter*innen der offenen Gesellschaft, 
dasselbe zu tun. Zugleich scheint die Empörung über und die 
Unzufriedenheit mit „der Politik“ unter anderem in den so-
zialen Medien immer größer zu werden. Ich frage mich, was 
wäre, wenn wir uns selbst wieder stärker als Mitgestalter*in-
nen dieser Politik verstünden? Was, wenn durch ein Wieder-
aufleben parteipolitischen Engagements die versteckte Mehr-
heit sichtbar würde? 

Aktuell sind weniger als fünf Prozent der Europäer*in-
nen Parteimitglieder. Was wäre, wenn wir diese Zahl auf 25 
Prozent verfünffachen könnten? Oder sogar verzehnfachen 
auf 50 Prozent?

Raus aus der Konsumentenrolle
Bei der Frage, warum man sich nicht in einer Partei 

engagiert, begegnet einem kaum ein Argument häufiger als 
„Parteien sind nicht mehr zeitgemäß“. Nicht zu Unrecht. In 
Deutschland sind beispielsweise nach wie vor junge Men-
schen, Frauen, Menschen mit Migrationsbiographien und 
Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss unterreprä-
sentiert. 

Ähnlich häufig hört man: „Es gibt halt keine Partei, 
die meine Interessen 1:1 widerspiegelt.“ Ganz in der Konsu-
mentenlogik einer Dienstleistungsgesellschaft scheinen wir 
auf das perfekte personalisierte Parteienangebot zu warten. 
Das große Problem: Solange wir, die wir uns in der aktuel-
len Parteienlandschaft nicht hinreichend repräsentiert sehen, 
nicht selbst aktiv werden und einer Partei beitreten (oder eine 
mitbegründen), ändert sich daran auch nichts. Im BWLer-
Sprech: Wir müssen raus aus der Rolle des Konsumenten und 
rein in die der Produktentwickler*innen. 

Engagement muss 
alltagstauglich werden
Damit sich wieder mehr Menschen parteipolitisch en-

gagieren, muss aber noch mehr passieren. Die Rahmenbedin-
gungen für aktives Engagement müssen verbessert werden. 
Niemandem wäre geholfen, wenn zukünftig mehr Karteilei-
chen rumlägen. Es geht also nicht nur um Quantität, son-
dern vor allem um die Qualität des Engagements. Partei-
politisches Engagement sollte alltäglich werden. Das geht 
allerdings nur, wenn politisches Engagement auch alltags-
tauglich gemacht wird. Eine alleinerziehende Mutter, ein in 
Vollzeit arbeitender Vater wird wohl kaum noch Zeit finden, 
abends zum Treffen des Kreisverbands oder der AG Europa 
zu gehen. Hier wird Kreativität gefordert. Wie wäre es zum 
Beispiel, wenn wöchentlich oder monatlich eine bestimm-
te Anzahl von Arbeitsstunden für politisches Engagement 
vorgesehen wären? Auch digitale Beteiligungsmöglichkei-
ten könnten hier ein Teil der Lösung sein. Parteien-Apps, in 
denen man direkt digital Mitglied werden kann, sich nicht 
nur informieren oder neueste Debatten und Gesetzesent-
würfe mitverfolgen kann, sondern Vorschläge vom Orts- oder 
Kreisverband kommentieren oder eigene einreichen kann 
und selbst an Abstimmungen teilnehmen darf.

Die offene Gesellschaft hat in Europa viele Befürwor-
ter*innen. Über europäische Ländergrenzen hinweg gibt es 
eine Mehrheit, die sich klar zu ihren Grundwerten bekennt. 
Um den vielen Herausforderungen und Bedrohungen heute 
und in Zukunft standzuhalten, muss diese politisch sichtba-
rer und wirksamer werden. Das kann nur gelingen, wenn wir 
die Institution der Partei als Herzstück der repräsentativen 
Demokratie wiederbeleben. Lasst uns die Parteien erschlie-
ßen, sie reformieren und repräsentativer machen! Auch da-
mit all denjenigen, die die offene Gesellschaft zu untergra-
ben versuchen, selbstbewusst entgegnet werden kann: Wir 
sind die Mehrheit.

Magali Mohr ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der 
Stabstelle Strategie & Inhalte des Futurium in Berlin und 
Affiliate beim Thinktank d|part. Im Projekt Voices on Va-
lues war sie für die quantitative Forschung zuständig. Zu-
vor arbeitete sie in einem Marktforschungsunternehmen 
in London und als Projektkoordinatorin bei der Stiftung 
Futurzwei, wo sie die Einstellung junger Menschen zur 
Zukunft untersuchte.
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Die Ambitionslosigkeit des von der Bundesregierung im 
Oktober 2019 vorgelegten Klimapaketes hat viele Gründe. 
Monatelang wurde verhandelt, aber wie so oft wurde ein 
Kompromiss erst in einer Nachtsitzung verabschiedet, in 
der wahrscheinlich niemand mehr die Augen offen halten 
konnte. Morgens um vier rettest du nicht die Welt und im 
Panikmodus trifft man erfahrungsgemäß weder rationa-
le noch gute Entscheidungen. Dabei wurde unter den his-
torisch günstigsten politischen Bedingungen verhandelt.

Kommunen rufen den Klimanotstand aus. Unterneh-
men fordern eine wirksame CO2-Bepreisung. Auf der Straße 
machen Greta Thunberg und ihre Mitstreiterinnen seit einem 
Jahr mächtig Druck und im Schlepptau der Fridays-for-Futu-
re-Bewegung formieren sich Eltern, Omas, Künstler, Christen, 

Unternehmen und natürlich Wissenschaftler. Sie sind die neu-
en Stars der Medien. Jeden Tag präsentieren sie neue Fakten, 
nachgerechnet mit immer besseren Modellen und Daten, do-
kumentieren sie das Ausmaß der Klimakatastrophe. Das Kli-
makabinett wurde mit Konzepten und Berechnungen versorgt, 
wie Klimaschutz wirksam durchgesetzt und sozialer Ausgleich 
geschaffen wird. Wenn alles so klar ist, dann müsste man doch 
auch politisch angemessen auf die Klimakrise reagieren.

Geholfen hat all das nichts, die Wende blieb aus. Der 
Planet brennt – und wir streiten über ein paar Cent mehr 
für einen Liter Benzin. Die Einsicht, dass Klimaforschung 
und Protestbewegung gemeinsam kaum eine politische Wir-
kung jenseits wohlfeiler Worte haben, ist für beide Seiten eine 
schmerzliche Erkenntnis.

von Alexander Carius IM 
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Politik in der Schockstarre
Dabei droht keine Klimakrise, sie ist längst da: Das 

antarktische Eisschild schmilzt, in Sibirien und Alaska bren-
nen die Wälder, und Hitzesommer, Dürren und Starkregen 
sind das neue Normal. Bilder und Rhetorik der Klimakri-
se haben in den letzten Monaten ein derart apokalyptisches 
Bild des Planeten gezeichnet, dass sie streikende Kinder nicht 
mehr schlafen lassen. „I want you to panic!“, war der Weck-
ruf von Greta Thunberg. Das hat gewirkt, die Politik verfällt 
in eine seltsame Schockstarre. Man wird den Eindruck nicht 
los, als stoße der gegenwärtige Modus politischer Steuerung 
an seine Grenzen – und vielleicht ist er einfach nicht mehr 
geeignet, um Krisen und gesellschaftliche Transformations-
prozesse solchen Ausmaßes zu bewältigen.

Seit Jahren ist es fünf vor zwölf – und 2020 muss spä-
testens die Wende kommen, sonst können wir die Welt nicht 
mehr retten. Maximal 1,5 Grad Erderwärmung bedeuten, in 
den kommenden neun Jahren nicht mehr als 400 Gigaton-
nen CO2 zu emittieren, dann ist unser CO2-Budget erschöpft. 
Unablässig tickt diese verdammte CO2-Uhr. Die Erlösung 
heißt –  je nachdem, wen man fragt –  „Netto-Null“ bis 2050 
oder 2035. Als seien individuelles Glück, Zufriedenheit und 
Vertrauen in die Politik primär daran zu messen, wie effek-
tiv wir Emissionen reduzieren.

Wer diese Tonnenideologie übersetzt, landet unmit-
telbar bei Verzichtsethik und Verbotspolitik. Für beide Sei-
ten ist das frustrierend. Klimaaktivistinnen und Klimapoli-
tikern geht alles nicht weit genug. Den Bremsern aus dem 
fossilen Zeitalter geht alles viel zu schnell und zu weit. In der 
Debatte um die Vermeidung der Klimakrise verhärten sich 
Fronten und Sprache und ersticken die notwendige Ausein-
andersetzung darüber, was uns guttut.

Der Weg ins post-fossile Zeitalter
Die Transformation ins post-fossile Zeitalter ist der 

Megatrend dieses Jahrhunderts, nicht erst, seit Greta Thun-
berg Wichtigeres zu tun hat, als die Schulbank zu drücken. 
Aber über die Zukunft entscheiden auch zwei nicht weniger 
bedeutende Entwicklungen: die Digitalisierung unseres All-
tags und die Fragmentierung unserer Gesellschaft.

Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz 
werden Industrie und Gesellschaft grundlegend verändern. 
Sie werden bestimmen, wie wir arbeiten und womit wir Geld 
verdienen. Viele Berufe werden verschwinden, manche neu 
entstehen, und wer sie ausübt, ist unklar. Wie diese digitale 
Zukunft aussieht und zukunftstauglich und menschenwür-
dig gestaltet werden kann, ist weitgehend unbekannt. Dabei 
müssten gerade die Protagonisten der Klimapolitik, Regie-
rung und Parteien, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche 
Organisationen, genau darauf eine Antwort haben, wenn das 
Ziel nicht Klimaschutz, sondern Transformation ins post-
fossile Zeitalter ist.

Die zweite Entwicklung ist die zunehmende Fragmen-
tierung von Gesellschaften und das weltweite Erstarken des 
Nationalismus. Das Vertrauen in Multilateralismus und ko-
operatives Handeln schwindet, und Europa ringt weiterhin 
um eine europäische Identität und demokratische Verfasst-
heit. Innerhalb vieler Gesellschaften erodiert die Praxis von 
Solidarität und Gemeinwohl, weil nicht nur Arm und Reich 
auseinanderdriften, sondern auch Haltungen und grundle-
gende Überzeugungen zwischen liberaler Demokratie und 
Autoritarismus in ihren unterschiedlichen Spielformen ve-
hement aufeinanderprallen. Diese zunehmende Fragmentie-
rung erschwert die Gestaltung eines grundlegenden transfor-
mativen Wandels. Strittig ist ja nicht das Ziel des post-fossilen 

Die Utopie von der Fahrradstadt: In Kopenhagen ist sie schon Realität.
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Zeitalters, sondern wie wir diesen Prozess über Jahrzehnte 
organisieren, die Geschwindigkeit des Wandels, seine Ra-
dikalität und die Einschätzung dessen, was Bürgerinnen an 
Veränderungen zumutbar ist. 

Zukunftsbilder müssen  
Neugierde wecken
Für jeden von uns wird sich die Art und Weise ändern, 

wie wir uns fortbewegen, was wir essen, auf welcher Fläche 
wir wohnen, wie und wohin wir verreisen und ob wir zukünf-
tig noch Einkommen generieren. Genau diese Überlegungen 
fehlen aber in der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen De-
batte zum Klimaschutz, nämlich die kollektive Übung dar-
in, sich selbst und das gesellschaftliche Zusammenleben in 
einer post-fossilen und digitalisierten Zukunft vorzustellen. 
Wenn politische Akteure eine Zukunft propagieren, die emis-
sionsfrei und digitalisiert ist, muss Politik jenseits quantitati-
ver Emissionsziele und diffuser Zukunftsprojektionen eines 
digitalen Zeitalters diese Zukunft auch beschreiben, sonst 
kann sie für ein solches Gesellschaftsprojekt nicht die not-
wendigen Mehrheiten organisieren. „Netto-Null“ und al-
les „smart“ mit „big data“ taugt nicht als Ziel einer lebens-
werten Zukunft. Was verkauft denn ein Metzger in dieser 
Netto-Null-Welt? Gemüsebratlinge und veganes Irgendwas? 
Oder macht er ganz dicht? Vielleicht bestellen wir Steaks per 
Colour YourMeat-App in gewünschter Form, Größe und Far-
be, gedruckt als In-vitro-Fleisch in 3D aus den Stammzellen 
der weltweit verbliebenen 60 Rinder. Das muss nicht so sein, 
aber es könnte eben genau so kommen.

Gesellschaftliche Utopien wirken nur, wenn wir dar-
aus plausible Erzählungen machen, die Zukunftsfähigkeit in 
individuelle Lebensperspektiven übersetzen und jeden und 
jede zum Handeln ermächtigen. Diese Zukunftsbilder müs-
sen Neugierde wecken, ermutigen, antreiben und Lust da-
rauf machen, bei der Gestaltung solch einer lebenswerten 
Zukunft unbedingt mitzumachen. Das Gute daran ist ja ge-
rade, dass Zukunft gestaltbar ist. Das Ende der Welt, wie wir 
sie kannten, wurde hinreichend beschrieben. Skizzieren wir 
also eine Welt, wie wir sie uns vorstellen wollen.

Alexander Carius ist Vorstand und Mitbegründer der In-
itiative Offene Gesellschaft und Gründer und Geschäfts-
führer der Denkfabrik adelphi.

Wenig liegt beim Thema Klima näher als Pessi-
mismus. Die Prognosen sind niederschmetternd, 
die Wasserstandsmeldungen ernüchternd und die 
Rückblicke bitter. Seit Jahrzehnten wissen For-
scher*innen, dass es an uns Menschen liegt –  an 
den Produktionsweisen, dem Transportwesen, 
dem Konsum, dass die Erde immer heißer wird. 
Konsequenzen daraus wurden kaum gezogen. \ 
So weit, so schlecht. Nur, was jetzt? Ein Verhar-
ren in Untergangsszenarien allein wird zu kei-
ner klimabewussten Politik führen. Was bislang 
fehlt, sind Visionen, die eine Welt zeichnen, in der 
Umweltschutz keine Bürde, sondern konstrukti-
ve Selbstverständlichkeit bedeutet. Im was wäre 
wenn-Magazin haben wir eine Klima-Utopie ge-
nauer betrachtet: die einer nachhaltigen Stadt. \ 
Dieser Fokus hat insbesondere zwei Gründe: Laut 
UN entstehen 75 Prozent der CO2-Emissionen in 
Städten. Und bis 2050 werden über zwei Drit-
tel aller Menschen in urbanen Regionen leben. 
Es drängen sich also Fragen auf: Wie werden wir 
in Zukunft bauen –  oder sind Neubauten schon 
ein Übel an sich? Wie werden wir uns fortbewe-
gen –  oder ist unser grenzenloser Anspruch auf 
Mobilität schon Teil des Problems? Wie kann es 
uns gelingen, dass wir weiter reichhaltig essen, 
Dinge erfinden und lustvoll leben, ohne dabei die 
Erde abzuwirtschaften? \ Der Unternehmer Ema-
nuel Heisenberg und der Autor Christopher Lau-
er haben für was wäre wenn einen Plan entwor-
fen, wie es einer Stadt wie Berlin gelingen könnte, 
bis 2030 klimaneutral zu werden. Dazu gehören 
unter anderem neue Anreize für den Bau von So-
lardächern, striktere Energievorschriften für Ver-
mieter*innen, eine konsequente Erweiterung des 
ÖPNV und eine Verankerung der Dekarbonisierung 
in der Verfassung. Über die Vorteile und Heraus-
forderungen einer regionalen Ernährung spricht 
hingegen der Agrarexperte Ingo Zasada: „Was wir 
brauchen, sind regionale Systeme, die effizient 
sind und moderne Technologie nutzen.“ \ Politik 
und Wirtschaft müssen sich radikal verändern, 
da sind sich die allermeisten Expert*innen einig. 
Wobei sich diese strukturellen Umbrüche kaum 
ohne einen Mentalitätswechsel der Bevölkerung 
verwirklichen lassen. Das individuelle Verhalten 
lohnt sich vielleicht allein deshalb umzustellen, 
weil „man dann gut vorbereitet ist auf die Verän-
derungen, die mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit kommen werden“, sagt Sara Stei-
nert, Moderatorin des www-Podcasts. LH

WAS 
WÄRE 

WENN …  Städte gut für  
das Klima wären?
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Die immer gleichen Lagerkämpfe, die halbgaren Informa-
tionen und Gerüchte –  mit dieser medialen Endlosschleife 
lässt sich viel Zeit verschwenden. Tanjev Schultz mit einem 
Plädoyer für eine ausgewogene Nachrichtendiät.

FASTFOOD-NEWS   MACHEN

UN
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Brennt es eigentlich noch im Amazonas? War das nicht ge-
rade erst ein Riesenthema –  was ist daraus geworden? Hun-
gern die Menschen im Jemen? Die Fülle wichtiger Themen 
und Probleme auf der Welt kann uns schnell überfordern, in-
tellektuell und emotional. Manche sehen ihr Heil darin, sich 
allen Nachrichten zu verweigern. Wie die drei Affen: Augen 
zu, Ohren zu, Mund zu. Hinein ins zweifelhafte Vergnügen 
eines neuen Biedermeiers! Kann das die Lösung sein?

Der Autor Rolf Dobelli rät zu einer „News-Diät“. Die 
meisten Nachrichten würde man ohnehin gleich wieder ver-
gessen. Und wenn nicht, würden sie dazu beitragen, eine ver-
zerrte „Risikokarte“ im Kopf zu zeichnen. Tatsächlich haben 
Wissenschaftler*innen wie Hans Rosling (Autor des Buches 
„Factfulness“) gezeigt, dass viele Menschen Risiken und Pro-
bleme systematisch überschätzen. Fortschritte und Erfol-
ge werden dagegen unterschätzt. Die Ursache dafür liegt in 
grundlegenden psychologischen Mechanismen, aber auch im 
Fokus, den Journalist*innen auf die Welt richten. Katastro-
phen sind stets ein großes Ding. Was gut funktioniert, nicht 
unbedingt. Was langsam läuft, kompliziert und multikausal 
ist, wird im medialen Strom glattgeschliffen. Übrig bleiben 
eingängige Bilder und einfache Wahrheiten.

Doch ist dieses Bild nicht ebenfalls zu simpel? Gibt es 
nicht jede Menge Beispiele für hervorragenden Qualitätsjour-
nalismus, der sich bemüht, komplexe Themen aufzuspüren 
und sowohl verständlich als auch differenziert aufzuberei-
ten? Die Beiträge zu internationalen Finanzgeschäften, wie 
sie in den Panama Papers oder in den Cum-Ex-Files aufge-
deckt worden sind, sind hierfür Beispiele. Wer kann die De-
tails wiedergeben? Vermutlich wenige. Aber darauf kommt 
es nicht unbedingt an. Es geht nicht darum, dass das Publi-
kum alles behält und in allen Details und bei allen Themen 
auf dem gleichen Stand ist wie Expert*innen und jene Jour-
nalist*innen, die tiefer bohren. Es geht darum, dass das Pu-
blikum darauf vertrauen kann, dass Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse erkannt und sachkundig behandelt 
werden. Und dass die gelieferten Informationen die Grundla-
ge bilden für vernünftige Debatten, Proteste, Veränderungen. 

Ausgewogener News-Verzehr 
In einer Welt der Reizüberflutung sind gute und ver-

lässliche Informationen ein besonders wertvolles Gut. Das 
Gerede von der „News-Diät“ hat dann seinen Sinn, wenn da-
mit gemeint ist, dass die Bürger mehr denn je Wege finden 
müssen, das Richtige zu konsumieren. Wo finden wir, um im 
Bild zu bleiben, die nahrhaften Beiträge? Was ist nur Fast-
food, das auf Dauer dick und traurig macht?

Viel Zeit kann damit verschwendet werden, die immer 
gleichen, in Endlosschleife laufenden Lagerkämpfe, halbga-
ren Informationen und Gerüchte zu verfolgen. Den Sonntags-
reden zur Medienkompetenz müssten montags also endlich 
Konsequenzen folgen. Der Umgang mit Informationen ist ja 
tatsächlich eine der Schlüsselqualifikationen in der (digitalen) 
Demokratie. Wenn wir von Schüler*innen verlangen, dass sie 
Goethes „Faust“ lesen, können wir dann nicht auch verlangen, 
dass sie dauerhaft eine gute Zeitung lesen und darüber jede 
Woche in der Schule sprechen? Sofort kommen die Einwände: 
Würde dieser Zwang nicht eher abschrecken? Bei Goethe oder 
der Bruchrechnung lassen wir dieses Argument nicht gelten.

Dunkle Mächte 
Aus einer Studie, die der Autor mit Kollegen der Uni 

Mainz erstellt hat, ergibt sich: Mehr als jeder vierte Bürger 
in Deutschland weiß nicht, dass der Staat keineswegs dar-

über bestimmt, ob jemand Journalist*in werden darf. Fast 
genauso viele haben keine oder die falsche Antwort auf die 
Frage parat, ob Journalistinnen und Journalisten hierzulan-
de jeden Beitrag vorher von Behörden prüfen lassen müssen. 
Kein Wunder, wenn bei diesen Menschen auch das Vertrau-
en in die Medien geringer ist als bei anderen.

Mittlerweile nehmen Journalist*innen die Aufklärung 
selbst in die Hand. In Bayern beispielsweise pilgern diverse 
Redakteure in Hunderte Schulen, um über ihren Beruf und 
über guten Journalismus zu sprechen. Blätter wie die Zeit 
oder die Süddeutsche Zeitung organisieren Debatten mit Le-
ser*innen und versuchen, konstruktive Diskussionen zwi-
schen Menschen anzuregen, die unterschiedliche Positio-
nen vertreten. Solche Foren können helfen, die Demokratie 
zu revitalisieren. 

So weit, so schlecht –  und was nun?
Der Journalismus muss auch seine eigenen Muster 

und Routinen überprüfen. Kann er mehr dafür tun, dass 
Wichtiges präsent bleibt und nicht als Hype verpufft? Kann 
er auf Lösungen und auf Fortschritte hinweisen, ohne dabei 
die Welt schöner zu malen, als sie ist? Dafür tritt eine Bewe-
gung von Journalist*innen und Wissenschaftler*innen ein, 
die einen „konstruktiven Journalismus“ fordert. Es gibt we-
nige Publikationen wie Perspective Daily, die sich ganz die-
ser Idee verschrieben haben. Aber der Impuls zieht Kreise. 
Etliche Redaktionen –  von der Sächsischen Zeitung bis zum 
NDR –  haben bereits versucht, ihre Arbeit so zu verändern, 
dass sie nicht nur Probleme aufgreifen, sondern auch Wege, 
mit ihnen umzugehen. Forschungsergebnisse deuten dar-
auf hin, dass der konstruktive Journalismus tatsächlich dazu 
beitragen kann, eine übertrieben negative Weltsicht zu ver-
hindern und die Bürger*innen darin zu bestärken, lösungs-
orientiert zu denken und sich demokratisch zu engagieren. 

Starke Redaktionen for the win
Es kommt nicht darauf an, mit welchem Slogan Jour-

nalist*innen ihre Arbeit verbessern. Hauptsache, es geschieht. 
Viele gesellschaftliche Herausforderungen sind nicht nur von 
Politiker*innen zu spät erkannt worden. Auch die Medien 
waren nicht die Agilsten, als es darum ging, rechtzeitig vor 
der Finanzkrise von 2008 zu warnen. Oder vor der akuten 
Wohnungsnot heute. 

Doch der beste Wille hilft wenig, wenn die Bedingun-
gen, unter denen er sich entfalten soll, zu widrig sind. Die 
Strukturkrise, in der die Medienhäuser stecken, ist keine Ent-
schuldigung für alles. Sie führt aber zur Frage, ob es auch in 
Zukunft noch genügend starke Redaktionen geben wird, in 
denen sorgfältiges Recherchieren wichtiger ist als das kurz-
fristige Aufnehmen und Anheizen von Stimmungen. Vor 
allem auf der lokalen Ebene –  dort, wo jede Demokratie ihr 
Zuhause hat –  sieht es schon ziemlich düster aus. Zeitungen 
verschwinden. Was gedruckt wird, stirbt, lebt nicht überall di-
gital weiter. Was wäre, wenn eine Gesellschaft dauerhaft ohne 
seriösen Journalismus auskommen müsste? Schwarzmalen 
bringt ebenso wenig wie naiver Optimismus. Es ist auch hier 
eine Frage des Handelns und Gestaltens. Bürger*innen, greift 
zu euren Zeitungen!

Tanjev Schultz ist Professor für Journalismus an der Uni-
versität Mainz. Er war viele Jahre Redakteur der Süddeut-
schen Zeitung. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem Goethe-Medienpreis 
und dem Universitas-Preis für Wissenschaftsjournalismus.
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Um das  Bewährte 

zu bewahren, müssen wir unser Ver-
halten tiefgreifend ändern. Das klingt 
für Konservative erst mal paradox. 
Doch könnten gerade sie es sein, die 
das Vertraute mit dem Neuen vereinen. 
Was ist heute konservativ? In der Ursprungsbedeutung des 
lateinischen conservare geht es ums Bewahren. Das Bewähr-
te bewahren beschreibt allerdings nicht eine Eigenschaft, 
sondern formuliert eine Aufgabe. Die Bewahrung der Schöp-
fung, so der Begriff aus dem konziliaren Prozess der katho-
lischen Kirche, sollte heute im Mittelpunkt konservativen 
Denkens und Handelns stehen. Der 29. Juli war 2019 der 
Tag, der uns allen diese Dringlichkeit vor Augen geführt 
hat. An diesem Tag war das weltweite Ressourcenbudget der 
Menschheit für 2019 aufgebraucht. Mehr kann die Erde im 
ganzen Jahr nicht erneuern. 2018 stand der Earth Overshoot 
Day noch drei Tage später im Kalender.

Das konservative Paradoxon
Wenn wir eine lebenswerte Erde erhalten wollen, 

müssen wir unser Verhalten tiefgreifend ändern –  für kon-
servatives Denken ein Paradoxon. Das ist nicht nur ein Ap-
pell an jede und jeden Einzelne*n, sondern vor allem eine 
Aufgabe der Politik. Sie muss die richtigen Vorgaben für Er-
zeugung und Verbrauch machen, damit unser Leben nach-
haltig und letztlich global verallgemeinerungsfähig wird.

Die Familie und das Wohlergehen der Kinder und 
Nachgeborener sind wichtige konservative Werte. „Sie sol-
len es einmal besser haben als wir“ –  dieses Ziel setzt vor-
aus, dass es gelingt, die Erderhitzung bis 2050 auf maximal 
zwei Grad gegenüber 1990 zu begrenzen. Gelänge das nicht, 
würde die Erde ein ganz anderer Ort als heute.

Die Klimaforschung hat den Einfluss menschlichen 
Handelns auf die steigenden Temperaturen und die Rolle des 
Treibhausgases CO₂ nachgewiesen. Schaffen wir die Ziele der 
von 196 Staaten unterzeichneten Pariser Klimaschutz-Kon-
vention nicht, drohen Überschwemmungen und Dürren, 
Hitzewellen und Hurrikans. Neue Verteilungskämpfe und 
erzwungene Migration bisher ungeahnten Ausmaßes wer-
den die Folge sein. Dank der weltweiten Fridays-for-Future-
Bewegung sehen immer mehr Menschen die Dringlichkeit 
von Klimaschutz. Wahlen sind zu Klimawahlen geworden. 
Es sind konservative Ziele, die Fridays-for-Future verfolgt. 
Es sind gewaltige Veränderungen unserer Lebensweise er-
forderlich, damit die Ziele erreicht werden können. Gera-
de Konservative sollten Vorreiter beim Klimaschutz sein.

Autoritäre Systeme sind nicht schneller
Konservative sollten auch bei diesem Thema darauf 

bestehen, dass wir die Ziele demokratisch erreichen müs-
sen. Zwar ist das Zwei-Grad-Ziel physikalisch vorgegeben 
und politischen Kompromissen nicht zugänglich, wenn die 

katastrophalen Folgen vermieden werden sollen. Aber über 
die richtigen Wege kann und muss demokratisch gestrit-
ten werden.

Konservative haben allen Grund, jeder Form von 
Autoritarismus eine klare Absage zu erteilen – auch, wenn  
manche glauben, der Zweck der Ökologie rechtfertige au-
toritäre Mittel. Ja, die Zeit drängt. Aber autoritäre Systeme 
sind nur scheinbar schneller. Demokratien haben sich als 
anpassungsfähiger erwiesen. Presse- und Wissenschafts-
freiheit, organisierte Opposition und regelmäßige Wahlen 
helfen demokratischen Gesellschaften, zu lernen, Irrwege 
zu erkennen und zu korrigieren. Nur demokratische Staa-
ten sind wirklich so stark, wie Konservative den Staat haben 
wollen. Denn sie stützen sich auf das Recht und auf die Zu-
stimmung der Mehrheit. Autoritäre Staaten müssen viel von 
ihrer Kraft darauf verwenden, Gefolgschaft zu erzwingen.

Besondere Hoffnungen
Digitalisierung und Miniaturisierung verändern 

unsere Lebens- und Arbeitswelt. Die Veränderungsge-
schwindigkeit hat seit der Industrialisierung ständig zuge-
nommen. Künstliche Intelligenz (KI) wird die Veränderung 
unserer Lebensbedingungen weiter beschleunigen. Konser-
vative sollten daher darüber nachdenken, wie wir diese Ver-
änderungsprozesse steuern können, statt ihnen als bloße 
Objekte ausgeliefert zu sein. Beim Auto brauchen wir auch 
die Bremsen, um es sicher steuern zu können. Aber lassen 
sich technologisch getriebene Veränderungen überhaupt 
abbremsen? Und selbst, wenn das in Deutschland gelingen 
sollte: Wir leben in einer globalisierten Welt. KI-Anwen-
dungen, die wir verbieten, weil wir sie für unmoralisch hal-
ten, werden anderswo zur Anwendung kommen und trotz 
räumlicher Entfernung auf uns Einfluss haben. 

Menschen fühlen sich zunehmend überfordert. Sie 
haben Sorge, mit den Veränderungen nicht mehr Schritt zu 
halten. Sie setzen besondere Hoffnungen in die Konservati-
ven, weil sie erwarten, dass Bewährtes nicht einfach durch 
neue Technologien zerstört wird. Um den Boden nicht unter 
den Füßen zu verlieren, möchten sie sich an Vertrautem 
festhalten können. Wenn Konservative diese Erwartungen 
in Einklang bringen können mit den notwendigen und un-
vermeidbaren Veränderungen, gehört ihnen die Zukunft.

Ruprecht Polenz ist ehemaliger Generalsekretär der CDU 
und war zwischen 1994 und  2013 Bundestagsabgeordne-
ter für Münster.

DEN KONSERVATIVEN GEHÖRT DIE ZUKUNFT
 von Ruprecht Polenz
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Die neuen Bundesländer waren nach 1989 von einer dra-
matischen Abwanderung betroffen. Mehr als drei Millionen 
Menschen gingen weg, fast ein Viertel der Gesamtbevölke-
rung. Die Folgen waren vielerorts Überalterung, Arbeitslo-
sigkeit, Verfall. Doch durch die digital getriebene Umstruk-
turierung der Arbeitswelt, genannt New Work, könnte es eine 
Trendwende geben. Immer mehr Menschen können ortsun-
abhängig arbeiten –  und so wird der ländliche Raum Ost-
deutschlands plötzlich attraktiv. Hier gibt es noch leer ste-
hende Fabrikhallen, die zum Coworking-Space taugen, alte 
Feuerwachen, Kirchen oder Höfe, die man mit Gleichgesinn-
ten zum Wohn- und Arbeitsraum umgestalten kann. Mehr als 
zwei Dutzend solcher Projekte gibt es allein in Brandenburg, 
alle paar Wochen kommen neue hinzu. Oft tun sich Zuge-
zogene und Rückkehrer*innen zusammen, um gemeinsam 
am Traum des neuen Landlebens zu schmieden. Sie eint die 
Hoffnung auf ein alternatives Leben im Grünen –  mit viel 
Platz für eigene Ideen.

„Raumpionier*innen“ werden sie in der Forschung ge-
nannt: Menschen, die ungenutzte Räume für sich erschlie-
ßen und –  auch ideell – neu gestalten. Jan Hufenbach und 
Arielle Kohlschmidt von der Raumpionierstation Oberlau-
sitz waren unter den Ersten, die die Neuankommenden sys-
tematisch vernetzten. Vor knapp zehn Jahren zogen die bei-
den aus Berlin in die Oberlausitz. Jetzt organisieren sie hier 
Veranstaltungen zum Thema und bieten anderen Hilfe beim 
Ankommen an. Wer sich unter den Neu-Landbewohner*in-
nen einen Haufen Stadtfrustrierte vorstellt, die zu viel im 
Magazin Landlust gelesen haben, irrt sich: „Die Leute wis-
sen, was sie tun“, so Hufenbach. 

Nur mal raus oder gleich für immer?
Da ist zum Beispiel Frederik Fischer, Journalist mit 

Start-up-Erfahrung im Silicon Valley. Fischer will mit rund 
40 Menschen ein Dorf im Dorf bauen –  genannt KoDorf. Sei-
ne Vision: Auf dem Gelände eines brachliegenden Sägewerks 
im brandenburgischen Wiesenburg soll ein Modell für das 
gemeinschaftliche Wohnen und Arbeiten der Zukunft entste-
hen. Gebaut werden TinyHouses, Gemeinschaftsräume und 
ein Coworking-Space. Das könnte an vielen Orten funktio-
nieren, an denen die Frustration über die Stadt auf günstiges 
Brachland trifft. Aktuell sucht Fischer nach weiteren Stand-
orten in Deutschland. 

I M  O S T E N
WAS N E U E S

Abgehängt, strukturschwach, fremden-
feindlich –  solche (Vor-)Urteile über den 
ländlichen Raum Ostdeutschlands halten 
sich auch 30 Jahre nach der Wende hartnä-
ckig. Aber es bewegt sich was: Die hohen 
Mieten in Städten wie Berlin führen dazu, 
dass immer mehr Raumpionier*innen ihr 
Glück in ostdeutschen Dörfern probieren. 
Ist das nur ein Hype oder ein nachhalti-
ger Trend?

Arbeiten ohne die Ablenkungen der Stadt: der Garten des Coconat in Brandenburg.

von Sina Pousset 
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Im beschaulichen Nachbardorf Klein Glien gibt es 
heute schon ein anderes Modell der Stadtflucht zu erleben. 
Hier entstand vor rund zwei Jahren das Coconat, ein Co-
working-Retreat für Digitalarbeiter*innen aus aller Welt. 
Im alten Gutshaus gibt es schnelles Internet, Arbeits- und 
Gemeinschaftsräume, umgeben von Feldern und Wiesen. 
Freizeitprogramm: Yoga oder Wandern. 

Die meisten schnuppern hier die Landluft nur zwi-
schendurch. Sie bleiben für einige Tage oder Wochen, um 
ohne die Ablenkungen der Stadt arbeiten zu können. Doch 
eine Handvoll von ihnen zog nach ihrem Coconat-Aufenthalt 
ganz um aufs Land, erzählt Mitbegründerin Julianne Becker. 
Das Team will das Landleben nachhaltig und langfristig an-
gehen. Schon jetzt schafft man Arbeitsplätze und unterstützt 
digitale Projekte in der Region.

Wiesenburg geht voran
Die Gemeinden haben mittlerweile Wind bekommen 

vom Hype um Coworking und Coliving. Doch was macht 
Orte für die Raumpionier*innen attraktiv? Zwei Faktoren 
vereinfachen die Projektumsetzung: schnelle Verwaltungs-
wege und Fördermittel. Zwischen 10.000 und 20.000 Euro 
hat allein Wiesenburg, die neue Heimat des KoDorfs, im ver-
gangenen Jahr für die Förderung von Coworking- und Co-
living-Projekten ausgegeben, schätzt Bürgermeister Marco 
Beckendorf. Mindestens drei weitere Coworking-Spaces sol-
len demnächst entstehen. „Wenn wir nichts machen, passiert 
auch nichts“, so Beckendorf. Doch sieht die Nachbarschaft das 
auch so? Beckendorf sagt, die Entwicklung sei „heilsam“ für 
die Alteingesessenen in der Region, die jahrzehntelang zuse-
hen mussten, wie Betriebe schließen und Gebäude verfallen. 

Inzwischen ist Wiesenburg ist auch dem CoWorkLand 
beigetreten, einem Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung, das 
ländliches Coworking fördern will. Gehört Wiesenburg jetzt 
zur Avantgarde? Für den Bürgermeister ist der Traum der 
neuen Nachbar*innen eigentlich die Wiederbelebung einer 
alten Idee: „Sie wollen am selben Ort leben und arbeiten.“ 

Eine Tür öffnen
Das Internet macht’s möglich. Heute kann jemand in 

einem restaurierten Bauernhof in Brandenburg wohnen und 
zum Beispiel als Webdesigner*in für Firmen in New York, 
Hamburg oder Singapur arbeiten. Doch wer erwägt für Jah-
re, vielleicht für immer, aufs Land zu ziehen, dem stellen sich 
irgendwann mehr Fragen als die nach einem DSL-Anschluss. 
Gibt es in der Nähe Arztpraxen, gute Schulen? Wo findet man 
ein günstiges Fitnessstudio, ein nettes Café, einen Bioladen? 
Klappt auch die kulturelle Integration oder wird man für im-
mer zu den „Zugezogenen“ gehören? 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Brandenburge-
rin Silvia Hennig. Die Harvard-Absolventin gründete den ge-
meinnützigen Verein neuland21, der aus dem vielleicht nur 
flüchtigen Trend zum neuen Landleben eine nachhaltige Ent-
wicklung machen will. Der Verein vermittelt zwischen Poli-
tik, Gemeinden und Raumpionier*innen und erhebt Daten 
„zum ländlichem Coworking.“ 

Hennig erklärt: „Es reicht nicht, die Tür aufzumachen 
und zu sagen: Jetzt arbeitet.“ Die Städter*innen bräuchten in 
vielen Dingen Beratung. Zugleich hält es der Verein für wich-
tig, nicht nur die Neuankommenden zu unterstützen, son-
dern gleichzeitig die Menschen vor Ort einzubinden. So gibt 
man zum Beispiel den Rat, die Coworking-Spaces auch für 

Das alte Sägewerk von Wiesenburg. Hier soll ein Gemeinschaftsraum des KoDorfs entstehen.
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die Landbevölkerung zu öffnen und organisiert Program-
mierkurse für Jugendliche. Im besten Fall wachsen die Welten 
zusammen. Die Hoffnung: Die neuen Räume können zu einer 
Art Weiterentwicklung der Dorfkneipe werden, zu einem Ort, 
an dem sich Menschen aus Stadt und Land vernetzen. 

Das größte Hindernis für Raumpionier*innen bleibt 
jedoch die Infrastruktur. Der Traum vom nachhaltigen Leben 
ist nicht einfach umzusetzen, wenn der nächste Supermarkt 
zehn Kilometer entfernt ist. Auch hier kann die Digitalisie-
rung helfen. Zum Beispiel ermöglichen es Ride-Sharing-Apps, 
gemeinsame Fahrten zu Coworking-Spaces oder in die Stadt 
zu verabreden. Die aufwendigere Variante ist, sich die ge-
wünschte Infrastruktur einfach selbst zu schaffen. So soll das 
KoDorf über ein eigenes Café verfügen. Und statt im Biola-
den zu shoppen, will man sich die Lebensmittel per Biokis-
te von den umliegenden Bauernhöfen bestellen. Bedürfnis-
se machen erfinderisch.

Wie die neuen und alten Landbewohner*innen in der 
Zukunft miteinander klarkommen, wird sich zeigen. Gewöh-
nen müssen sich die Städter*innen auch daran, dass sie un-
liebsamen Nachbar*innen nicht so leicht aus dem Weg ge-
hen können. „In einer kleinen Gemeinschaft überlegt man 
sich genau, ob man jemanden schneiden will“, sagt Raum-
pionier Jan Hufenbach. Die Integration erfordere Arbeit von 
beiden Seiten, und: „Klar stößt man auch mal an eine Mauer.“

Liegt die Zukunft auf dem Land?
Noch reicht der Stadtflucht-Hype nicht aus, um den 

Bevölkerungsschwund in ländlichen Gebieten auszugleichen. 
Studien sehen die Bevölkerungsdichte hier in Zukunft wei-
ter schrumpfen. Aber wer weiß, vielleicht sind die Raum-
pionier*innen nur das Vorauskommando. „Ich denke, dass 
sich das Modell der Stadt überholt hat“, ist sich Bürgermeis-
ter Marco Beckendorf jetzt schon sicher. „Die Zukunft liegt 
auf dem Land.“ Was wäre, wenn auch Forschungseinrich-
tungen und Start-ups in den ländlichen Raum umsiedeln, 
weil sie hier zuverlässige und gut ausgebildete Arbeitskräf-
te finden? So könnten ostdeutsche Dörfer zu Zukunftsorten 
werden, zum Modell für alternative Formen des Lebens und 
Arbeitens. Ganz entgegen aller Vorurteile.

Die Verkehrssituation im Jahr 2019, grob zusam-
mengefasst: Während Bus se auf dem Dorf zu sel-
ten genutzt werden, sind Bahnen in den Städten 
oft über las tet und marode. In Bal lungs zen tren 
sind die Stra ßen mindestens jeden Morgen und 
Abend ver stopft, in länd li chen Regio nen dagegen 
ver waist. Jahrzehntelang wurden die Städte und 
ihre Umgebungen ums Auto herum geplant und 
gebaut, was sich nicht zuletzt in den unzähligen 
Quadratkilometern Parkplatz und der Luftqualität 
ausdrückt. „Die gan ze Poli tik und die meis ten Ent-
schei der auf allen Ebe nen den ken auto zen triert“, 
konstatiert der Piraten-Politiker Oliver Bayer im 
Interview mit www. Eine Verkehrswende ist also 
überfällig, zumindest das steht wohl fest. \ Beim 
Buzzword Verkehrswende überbieten sich Politi-
ker jedoch gerne: Selbstfahrende Elektroautos! 
Flugtaxis! Wasserstofffahrzeuge! Dank technologi-
scher Innovationen könne schon bald ein flächen-
deckend post-fossiler Verkehr organisiert werden, 
lautet das oft gehörte Versprechen, das nicht sel-
ten im krassen Kontrast zur realen derzeitigen 
Klimapolitik steht. Was bei den meisten Diskus-
sionen zur Mobilität der Zukunft zu kurz kommt, 
ist die Frage, wer sich die Verkehrsmittel leisten 
kann –  und können wird. Denn schon jetzt sind die 
„grünen“ Angebote –  vom Carsharing bis zu den 
mietbaren Elektro-Scootern –  nur für einen be-
stimmten Teil der Bevölkerung zugänglich: für die 
mit Geld. \ Die Forderungen nach einem modernen, 
nachhaltigen, kollektiven und sozialverträglichen 
Verkehr ließen sich, das war der Ausgangsgedan-
ke dieser www-Debatte, in einer Idee zusammen-
führen: der eines kostenlosen öffentlichen Per-
sonenverkehrs. Was also wäre, wenn Busse und 
Bahnen zur selbstverständlichen Daseinsvorsor-
ge gehörten? Für jeden frei, unabhängig vom eige-
nen Einkommen? Hätten wir eine andere Gesell-
schaft? Diesen Fragen sind wir nachgegangen. 
\ „Der öffent li che Ver kehr hat nicht nur Trans-
port funk ti on, son dern auch eine sozia le Funk ti-
on, eine Begeg nungs funk ti on. Das ist eine Büh ne, 
auf der sich ganz viel abspielt“, stellt Verkehrs-
experte Heiner Monheim im Doppelinterview mit 
dem Trendforscher Lars Thomsen fest. Wie diese 
Bühne in Zukunft aussehen könnte, das malt sich 
die Literaturwissenschaftlerin Johanna Worbs in 
ihrer Vision eines kostenlosen ÖPNV aus: „Im Bus 
sind ver schie de ne Berei che gestal tet, in denen 
ich mich auf hal ten kann. Ich ent schei de beim Ein-
stei gen, wo ich bei die ser Fahrt sein möch te, was 
mein Bedürf nis ist und was mei ner Stim mung ent-
spricht.“ Bildung, Wellness, Hochzeiten –  all das 
sei im Nahverkehr möglich, schreibt Worbs, und 
lädt zu einer frischen, konstruktiven Debatte über 
die Zukunft der Mobilität ein. LH

WAS 
WÄRE 

WENN …   öffentlicher  
Personen
verkehr  
kostenlos  
wäre?

Sina Pousset ist freie Journalistin und lebt in Berlin. Sie 
schreibt Texte für jetzt.de, das SZ-Magazin und die Zeit. Ihr 
Roman „Schwimmen“ erschien im Herbst 2017 bei Ullstein 
und wurde für den Ulla-Hahn-Autorenpreis nominiert.
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Du kehrst Woche für Woche 
das Weltgeschehen 
zusammen. Wie 
verschaffst du dir einen 
Überblick in der Flut 
von Informationen 
und News?

Sham Jaff  Ich habe jeden 
Tag rund 50 Nachrichten-
quellen im Blick und lege 
auf meinem Smartphone 
eine Liste mit möglichen 
Themen an. Am Sonntag-
morgen beginnt dann die 
eigentliche Arbeit: das 
Schreiben, beziehungs-
weise das Umschreiben. Ich 
entscheide aus mehr als 30 
großen Themen, welche es 
in den Newsletter schaffen.

Das klingt wie der völlige 
Wahnsinn. Welche 
Quellen hast du täglich 
auf dem Schirm?

SJ (lacht) Ich habe sehr 
bewusst entschieden, welche 
Medien und welche Jour-
nalist*innen ich auf dem 
Schirm habe. Da ist alles 
dabei, von der Auslands-
korrespondentin bis zur 
Nasa. Diese Quellenauswahl 
ist schon die halbe Miete. 
Dank meines Philosophie- 
und Politik-Studiums habe 
ich einen sehr kritischen 
Blick für News entwickelt. 
Oft sehe ich News, die 
aber eigentlich versteckte 
PR sind. Manche Themen 
werden auch künstlich 
hochgejazzt. Über die wirk-
lich wichtigen Vorgänge 
ist dagegen manchmal fast 
nichts zu lesen. 

Würdest du sagen, deine  
Arbeit hat eine Art the-
rapeutische Funktion?

SJ Ja, und zwar wortwört-
lich. Vor einigen Jahren 
habe ich meinen Newsletter 
einer Selbsthilfegruppe in 
einer Social Media Detox 
Clinic in den USA zur Ver-
fügung gestellt. Die Gruppe 
war überfordert mit der 
Nachrichtenflut. Einige von 
ihnen sind heute noch treue 
Leser*innen. Sie verzichten 
auf die täglichen News und 
vertrauen meiner wöchent-
lichen Auswahl. 

Du machst das jetzt seit  
fünf Jahren und ver-
dienst damit kein Geld. 
Was treibt dich an?

SJ Ich will meinen Le-
ser*innen Orientierung 
bieten. Ich will, dass sie 
sich über die wichtigen 
Dinge Gedanken machen, 
Diskussionen mit Substanz 
führen können, die Pers-
pektive erweitern. Was mich 
dabei glücklich macht, ist 
der enge Kontakt mit den 
Leser*innen. Sie dürfen 
mich alles fragen, auch ganz 
„dumme“ Dinge. Zusammen 
werden wir jedes Mal ein 
wenig schlauer.  

Du schaffst es in deinen 
Newslettern, sehr 
komplexe Vorgänge in 
eine einfache, lockere 
Sprache zu bringen.  
Ist das dein  
Naturtalent oder 
harte Arbeit? 

SJ Als ich mit neun Jahren 
als Kurdin hierherkam, 
konnte ich weder Deutsch 
noch Englisch und ge-
hörte auch (noch) nicht 
zur Bildungseliten-Bubble. 
Ich musste ständig Wörter 

nachschlagen. Richtig 
Arbeit waren zum Beispiel 
manche wissenschaftlichen 
Texte in meinem Studium. 
Ich habe mich oft gefragt: 
Was soll das? Warum sagt 
der Autor das nicht ein-
facher? Manche Menschen 
schreiben sehr lange Sätze 
und nutzen Fremdwörter, 
nur um zu zeigen: „Ich bin 
gebildet“. Aber damit sagt 
man nicht unbedingt gleich 
etwas Schlaues.
Ich mache das bewusst 
anders. In meinem News-
letter schreibe ich so, wie ich 
mit einer guten Freundin 
reden würde. Ohne Fremd-
wörter, ohne komplizierte 
Konstruktionen. Ich will 
niemanden sprachlich 
beeindrucken, ich will 
verstanden werden. Der 
Elefant, den ich mir beim 
Schreiben vorstelle, soll 
derselbe Elefant sein, den 
die Leser*innen vor Augen 
haben. 

Würde eine einfache  
Sprache –  speziell in 
politischen Debatten –  
unsere Gesellschaft 
offener machen?

SJ Auf jeden Fall. Warum 
lesen viel mehr Menschen 
die BILD-Zeitung als die 
Zeit? Weil sie die BILD ver-
stehen. Komplexe Sprache 
schließt aus. Menschen 
reden nicht mehr mit, weil 
sie Angst haben, „doof“ zu 
wirken. Sie bekommen 
ganze Debatten nicht 
mit, weil sie ihnen einfach 
zu hoch sind. Auch Jan 
Böhmermann ist hoch  
intellektuell. Das vergessen 
viele. Die Fraktion der Welt-
verbesserer sollte unbedingt 

ihre eigene BILD-Zeitung 
herausgeben.

Du hast das tägliche  
Weltgeschehen im Blick –  
was ist deine Prognose: 
Geht die Zeit des 
Populismus zu Ende?

SJ Der Erfolg des Populis-
mus ist getrieben von den 
sozialen Medien. Diese 
neuen Medien sind eben 
auch eine Waffe. Und wenn 
eine neue Waffe da ist, 
benutzt sie jemand. Das 
ist eben so. Ich habe aber 
das Gefühl, wir erreichen 
langsam einen Wendepunkt. 
Immer mehr Menschen 
wird bewusst, dass da 
draußen ein Propaganda-
Krieg tobt und glauben den 
Populisten auch nicht mehr 
alles. 

Wenn du dir etwas für  
unsere Demokratie 
wünschen könntest, 
was wäre das?

SJ Bildung und Wissen 
für alle. Ich glaube daran, 
dass wir die Welt verbessern 
können, indem wir sie erst 
einmal verstehen.

Syrienkrieg, Genforschung, 
Trump –  die tägliche Nach-

richtenflut ist für viele Menschen kaum noch auszuhal-
ten. Sham Jaff versucht, sie in den Griff zu bekommen. 
Mit ihrem Newsletter what happened last week sor-
tiert sie für ihre rund 6.000 Leser*innen einmal pro Wo-
che das Weltgeschehen. Jaffs Geheimnis: die Sprache.

„ DIE BILD-ZEITUNG VERSTEHEN  
DIE MENSCHEN“

Interview 
von  Theresa Singer & 

Alexander Wragge 
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Die rechtsextreme Szene 
in Chemnitz gilt als 
stark. Menschen wie 
du laufen ständig 
Gefahr, angegriffen 
zu werden. Wie fühlt 
man sich damit?

Franz Knoppe  Chemnitz 
ist seit Jahrzehnten ein 
Ort, wo Rechtsextreme 
besonders stark sind. Man 
weiß halt, was man tut. 
Und auch die rassistischen 
Mobilisierungen im letzten 
Jahr waren vor diesem 
Hintergrund nicht über-
raschend. Wir hatten bei 
einem Theatertreffen einen 
Sprengstoffanschlag –  auch 
auf andere zivilgesellschaft-
liche Akteure gibt es immer 
wieder Anschläge. Doch was 
mich schon überrascht und 
besorgt, ist die neue Intensi-
tät und Regelmäßigkeit der 
Angriffe. Die Einschläge 
kommen näher. 

Die Solidarität mit 
 Chemnitz war beim 
„Wir sind mehr“-
Konzert 2018 riesig. 
Wie kann man die 
Zivilgesellschaft vor Ort 
nachhaltig stärken?

FK Felix Brummer von 
Kraftklub hat dort gesagt: 
„Wir wissen, dass dieses 
Konzert hier nichts ändert. 
Aber es ist einfach mal gut, 
seine Freunde da zu haben.“ 
Das trifft es absolut. Ich 
wünsche mir noch, dass die 

Akteure aus Chemnitz, aber 
auch aus Ostritz oder Zwi-
ckau überregional stärker 
eingebunden werden: Wenn 
wir auf Festivals oder auf 
Veranstaltungen außerhalb 
Sachsens kommen, können 
wir uns weiter vernetzen, 
kennenlernen und gegen-
seitig stärken. Da nimmt 
man ganz viel an Energie, 
Kraft und intellektuellen 
Diskursen mit. Das funktio-
niert meiner Meinung nach 
weniger, wenn Leute von 
außen kommen, sondern 
eher, wenn man selbst mal 
rauskommt.

Du hast mit dem 
Projekt neue 
unentd_ckte narrative 
verschiedenste Kunst- 
und Kulturaktionen 
gestartet, um politisch 
etwas zu verändern. 
Wie soll das gehen?

FK Angefangen haben wir 
mit politischen Aktionen, 
wie sie vielleicht auch Zent-
rum für Politische Schönheit 
(ZPS) machen würde. Wir 
haben zum Beispiel dem 
sächsischen Landesamt 
für Verfassungsschutz 
für sein mangelnde Auf-
arbeitung des NSU-Terrors 
einen Preis verliehen, den 
Goldenen Hasen. Frei nach 
dem Motto: „Mein Name 
ist Hase und ich weiß von 
nichts.“ Dieses Shaming 
and Blaming erregt medial 
kurz Aufmerksamkeit. Aber 

dann habe ich gemerkt, dass 
diese Art Aktivismus zu 
wenig institutionelle Ver-
änderungsprozesse auslöst.
Was wir heute stattdessen 
machen, nennen wir krea-
tive Diskurstransformation. 
Hierzu nutzen wir die Mittel 
des Theaters, das komplexe 
Inhalte emotional und 
pointiert übersetzen kann. 
Wir schaffen eine Schnitt-
stelle zwischen Kultur und 
der Zivilgesellschaft. Bei 
den Akteuren entsteht 
eine Selbstreflektion auf 
der Ebene der politischen 
Auseinandersetzung, das 
motiviert mich. Man könnte 
auch sagen: das ZPS macht 
Theater mit politischen 
Mitteln –  wir machen mit 
Theater politische Bildungs-
arbeit. Also genau um-
gekehrt.

Und damit erreichst du 
ein großes Publikum?

FK Ja, indem wir Geschich-
ten erzählen. Zum Beispiel 
die von Stefan Heym, der 
von den Nazis vertreiben 
wurde. Heym ist der große 
Sohn der Stadt –  seinet-
wegen gehen die Leute 
ins Theater, nicht, weil da 
irgendwo „Demokratie“ und 
„Toleranz“ draufsteht. So 
erreichen wir ein breites 
Publikum und vielleicht 
auch ein paar, die merken: 
„Aha, der Heym war auch 
Antifaschist –  und zwar aus 
Gründen.“ 

Wenn du dir eine Sache 
für die Demokratie 
wünschen könnten – 
 was wäre das?

FK Dass wir weg von 
der abstrakten Sprache 
kommen und die Funktion 
der Demokratie wieder 
klarer wird. Ein Beispiel: 
Wir hatten ein länderüber-
greifendes Schulprojekt 
zwischen Hamburg, Chem-
nitz und Zwickau. Einer der 
Schüler aus Hamburg hat 
gesagt: „Ich bin jetzt seit 
zehn Jahren hier. Meine 
Mama kommt aus dem Iran, 
war dort Journalistin und 
musste dafür ins Gefäng-
nis. Ich möchte einfach in 
einer Gesellschaft leben, wo 
ich meine Meinung sagen 
kann und halt nicht hinter 
schwedischen Gardinen 
lande, und deswegen setze 
ich mich für dieses Projekt 
ein.“ Der hat so Riesen-
begriffe wie Medienfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie einfach mal 
konkret gemacht, ohne sie 
überhaupt zu benennen.

Chemnitz ist bekannt für 
Naziaufmärsche, Tristesse und Ab-
wanderung. Franz Knoppe will die 
politische Stimmung mit seinem 
Projekt neue unentd_ckte  narrative 
verändern.  Wie soll das 
 funktionieren ?

„WIR MACHEN THEATER“

Interview von Erik Enge 
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„WIR DISKUTIEREN
JA    AUCH  NICHT,
OB      WIR DEN 
RETTUNGS- 
WAGEN    RUFEN“

Kannst du dich noch an 
den Moment erinnern, 
als du entschieden 
hast, bei der Seebrücke 
mitzumachen?

Sonya Bobrik  Die Ent-
scheidung passierte intuitiv, 
sie lag in der Aktivität selbst –  
ich erinnere mich vor allem 
an die Fassungslosigkeit, für 
so etwas auf die Straße gehen 
zu müssen. Bei der ersten 
Seebrücke-Demo in Berlin 
war ich ganz spontan dabei. 
Zu der Zeit war ich an der 
Uni mit der erschreckend ak-
tuellen Faschismus-Theorie 
von Adorno beschäftigt und 
habe gedacht, studieren 
reicht nicht, ich will etwas 
tun. Vorher wusste ich kaum 
etwas über Seenotrettung. 
Es war ein Schock für mich, 
dass Kapitäne rechtlich 
verpflichtet sind, ertrinkende 
Menschen zu retten, sie aber 
genau für dieses Retten kri-
minalisiert werden. Stellen 
wir uns vor, auf der Straße 
gibt es einen Verkehrsunfall. 
Da stehen wir ja auch nicht 
daneben und diskutieren 
erst mal, ob wir jetzt einen 
Rettungswagen rufen sollen 
oder nicht. Unglaublich, 
dass so etwas vor unseren 
Augen passieren kann. Und 
alle schauen zu. Für mich 
geht es hier um strukturellen 
Rassismus in der Politik 
und ein Denken fernab der 
Menschenrechte. Von da an 

war mir klar, dass ich mich 
für die Seebrücke engagieren 
möchte.

Gibt es bei deinem Enga-
gement Momente, an 
die du dich besonders 
gern erinnerst?

SB Da fallen mir viele 
Momente ein. Ganz be-
sonders war die erste große 
Demo, die ich mitorganisiert 
habe. Es gab einen Moment, 
wo wir als Orga-Team die 
Menschenmasse sahen, die 
Sonne vom wolkenlosen 
blauen Himmel schien und 
wir uns einfach umarmt 
haben. Wir wussten ja 
nicht, ob die  Mobilisierung 
funktioniert, und dann 
waren tatsächlich 6.000 
Menschen da. 

Das Überraschende an 
der Seebrücke ist, dass 
sich mehr als hundert 
Kommunen in Deutsch-
land zusammentun und 
sich zu „sicheren Häfen“ 
für Geflüchtete erklären. 
Wie kamt ihr auf die 
Idee, auf der kommuna-
len Ebene anzusetzen?

SB In den Kommunen 
ist Politik am nächsten an 
den Menschen dran. Daher 
kommt auch unser An-
satz, Migrationspolitik von 
unten zu denken und vor 
allem, Veränderungen von 

unten herbeizuführen. In 
der Bundespolitik bewegt 
sich, wenn überhaupt, alles 
sehr langsam. Städte re-
agieren viel schneller. Auch 
intern verfolgen wir diesen 
dezentralen Ansatz. Alle 
Entscheidungen werden 
im Konsens getroffen –  am 
liebsten so wenig von Berlin 
aus wie möglich. Das ist 
natürlich sehr arbeits-
intensiv und bisweilen auch 
anstrengend. Dennoch habe 
ich noch nirgendwo so viel 
Wertschätzung füreinander 
erlebt wie bei der Seebrücke.

Was entgegnest du denen, 
die meinen, die See-
notrettung verstärkt 
die Flucht nach 
Europa –  Stichwort 
„Pull-Faktor“?

SB Wir haben dafür den 
Hashtag „Pullshit“. Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, 
dass kein Zusammenhang 
zwischen der Zahl der 
Rettungsschiffe und der 
Zahl der Menschen, die 
sich auf den Weg machen, 
besteht. Man darf auch nicht 
vergessen, wie die Zahlen 
zustande kommen: Daten 
können nur dann erhoben 
werden, wenn Seenot-
rettungs-Schiffe oder das 
Flugzeug Moonbird unter-
wegs sind.

Was habt ihr bislang 
erreicht?

SB Es hat sich viel getan. 
Das Thema ist in der öffent-
lichen Debatte. Mehr als 100 
Städte haben sich zu „siche-
ren Häfen“ erklärt. Die EU 

ist unter Druck, zu handeln. 
Die jüngste Einigung beim 
Gipfel in Malta reicht zwar 
nicht, aber immerhin bewegt 
sich etwas.

Braucht es die 
 Seebrücke noch?

SB Die Seebrücke ist eine 
dieser Strukturen, die eigent-
lich darauf hinarbeitet, sich 
selbst abzuschaffen. Aber 
diesen Punkt haben wir noch 
lange nicht erreicht. Die Mig-
rations- und Fluchtbewegung 
reißt nicht ab. Im Gegenteil: 
Die große Unbekannte ist 
der Klimawandel. Niemand 
kann sagen, wie viele 
Menschen vor den Folgen 
der Erderwärmung nach 
Europa fliehen werden. 
Wenn Menschen nicht bereit 
sind, Menschen aus Seenot 
zu retten und aufzunehmen, 
wie sollen wir die Leute dann 
davon überzeugen, dass 
Europa künftig Zigtausende 
Klimaflüchtlinge aufnehmen 
muss?

Wenn du dir etwas für 
die Demokratie 
wünschen könn-
test –  was wäre das?

Wenn man bei allen  
Menschen, wie bei 
einem Regler, die Fähigkeit 
aufdrehen könnte, Ver-
antwortung direkt bei sich 
zu suchen –  auch, wenn es 
etwas vom eigenen Komfort 
nimmt,  würde vieles anders 
laufen.

Interview 
von  Theresa Singer & 

Alexander Wragge 

Derzeit gehen vor allem jüngere Menschen für ihre For-
derungen auf die Straße. Auch Sonya Bobrik hat sich seit 
2018 stärker politisiert. Inzwischen ist sie Teil des Koor-
dinationsteams der Seebrücke-Bewegung, die sich für si-
chere Fluchtwege und menschenwürdige Migrationspoli-
tik einsetzt. Warum macht die Philosophie-Studentin das?
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2015 haben Sie sich dafür 
eingesetzt, in Altena 
mehr Geflüchtete 
aufzunehmen, als das 
der Verteilungsschlüssel 
vorsah. Damit sind 
Sie zur Zielscheibe 
rechtsextremen Hasses 
geworden. Trauriger 
Höhepunkt war der 
Angriff mit einem 
Messer. Gehören die 
Bedrohungen für Sie 
schon zur Normalität?

Andreas Hollstein Ja 
und nein. Pöbeleien und 
Beleidigungen sind so 
allgegenwärtig, dass man 
sie manchmal einfach so 
hinnimmt. Woran wir 
uns auf gar keinen Fall 
gewöhnen dürfen, sind 
Morddrohungen. Allein 
nach dem Mord an Walter 
Lübcke habe ich sechs davon 
erhalten und bringe alle zur 
Anzeige. Aber ich lasse mich 
davon nicht von meiner 
Arbeit abbringen. Auch 
wenn das nicht immer leicht 
ist –  vor allem, wenn die 
eigene Familie bedroht wird.

Ist die Situation für andere 
Bürgermeister*innen 
ähnlich?

AH Die Lage ist dramatisch. 
Und von meinen Kollegin-
nen und Kollegen höre ich, 
dass es oft nicht bei Worten 
bleibt. Da werden Haus-
türen mit Kot beschmiert, 
Radmuttern gelockert, 
Scheiben eingeschmissen. 

Dabei ist mir wichtig zu 
betonen, dass nicht nur wir 
als Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister den Hass 
abbekommen. Wir sind 
sicherlich Kristallisations-
punkt, aber die Androhung 
von Gewalt hat ganz generell 
stark zugenommen. Auch 
die Mitarbeiter*innen 
in den öffentlichen Ver-
waltungen kriegen das ab. 
Wenn ich mir das Urteil 
ansehe, wonach sich zum 
Beispiel Renate Künast 
übelste Beschimpfungen ge-
fallen lassen muss, wundert 
mich das auch überhaupt 
nicht mehr. Die Message ist 
doch klar: Politikerinnen 
und Politiker müssen sich 
ein dickeres Fell zulegen. 
Wie kann es sein, dass 
Anonymität und Meinungs-
freiheit im Netz geschützt 
werden –  wir als Amts-
trägerinnen und Amtsträger 
aber nicht? Viele fragen sich: 
Warum soll ich mir das 
antun? Und viele Kollegin-
nen und Kollegen hören 
deswegen auch auf. Ich 
finde das alles nicht mehr 
hinnehmbar und mache 
deswegen den Mund auf.

Am Ende meiden 
Menschen politische 
Ämter, die kein ganz 
dickes Fell haben?

AH Das ist doch jetzt schon 
so. Vor allem junge Frauen 
werden davon abgehalten, in 
die Politik zu gehen, weil sie 
noch mal eine ganz eigene 

Qualität des Hasses fürch-
ten müssen. Und grade die 
Frauen werden gebraucht. 
Es wird immer schwieriger 
werden, gute Leute zu fin-
den. Und damit wird unsere 
Gesellschaft ärmer werden. 

Was müsste  
man tun?

AH Ich glaube, wir brau-
chen einen Dreiklang. Ers-
tens: Wir müssen darüber 
reden. Das Thema muss in 
die Öffentlichkeit getragen 
werden. Vielen ist doch 
das Ausmaß des Hasses 
gar nicht klar. Zweitens: 
Haltung zeigen und keinen 
Millimeter nachlassen. 
Wenn wir zurückschrecken, 
bewirkt das nur noch mehr 
Einschüchterungsversuche. 
Drittens: eine schärfere 
Strafverfolgung in solchen 
Fällen und möglicherweise 
härtere Gesetze.

Müsste es auch wieder mehr 
gewürdigt werden, dass 
Menschen überhaupt 
ein öffentliches Amt 
übernehmen?

AH Ja, absolut. Das bürger-
schaftliche Engagement 
wird insgesamt nicht 
ausreichend gewürdigt. Es 
kann nicht sein, dass man 
sich heute eher rechtfertigen 
oder zumindest erklären 
muss, warum man solch 
ein Amt ausübt, als dass 
man dafür Respekt und 
Anerkennung bekommt. 
Ich beobachte derzeit auch, 
dass jeder nur noch seine 
eigenen Interessen sieht. Die 
Radikalität, Vehemenz und 
Kompromisslosigkeit, wie 
diese Interessen vorgebracht 

werden, sind meiner An-
sicht nach historisch neu. 
Politisches Handeln darf 
nicht davon getrieben 
werden. Stattdessen muss es 
darum gehen, neue Formen 
der Beteiligung zu denken 
und neue, kreative Wege zu 
gehen. 

Wie schaffen Sie es, 
weiterzumachen?

AH Ich bin vor 20 Jahren 
in die Politik gegangen, 
weil ich die Dinge anders 
machen wollte. In der 
Kommunalpolitik ergeben 
sich größere Spielräume, 
neue Wege zu finden, um 
Gesellschaft weiterzuent-
wickeln. Hier geht es um die 
ganz pragmatische Arbeit 
mit den Menschen, das 
motiviert mich bis heute. 

Wenn Sie sich eine Sache 
für die Demokratie 
wünschen könnten – 
was wäre das?

AH Ich würde mir wün-
schen, dass es den Parteien 
gelingt, junge Menschen 
für die Politik zu begeistern. 
Ohne die jungen Menschen, 
die Verantwortung über-
nehmen, sind wir verloren.

„ DIE LAGE IST
DRAMATISCH“

2019 schockte der rechtsextrem motivierte Mord am Kom-
munalpolitiker Walter Lübcke die Republik. Einer, der 
ebenfalls seit vielen Jahren angefeindet und bedroht wird, 
ist der Bürgermeister der Gemeinde Altena in Nordrhein-
Westfalen. Warum tut Andreas Hollstein (CDU) sich das an?

Interview 
von  Theresa Singer & 

Alexander Wragge 



42
Keine Lust, bei schlechtem Wet-
ter rauszugehen, ein paar Klicks 

und zack: Jemand liefert dein Lieblingsgericht bis an 
die Haustür. Aber wie sind eigentlich die Arbeitsbe-
dingungen der Liefe rant*innen? Orry Mittenmayer 
gründete den deutschlandweit ersten Betriebsrat beim 
Lieferdienst Deliveroo und die Initiative Liefern am 
Limit –  heute eine Gewerkschaft für Fahrradkuriere.

„ WIR WAREN KURZ DAVOR,
KOLLEKTIV ZU KÜNDIGEN“

Man hört immer wieder 
von schlechten 
Arbeitsbedingungen für 
Kuriere. Gab es einen 
bestimmten Moment, 
an dem du gedacht 
hast: Jetzt reicht’s?

Orry Mittenmayer  Den 
einen Moment gab es nicht. 
Es war irgendwann die 
Summe an Ereignissen, die 
das Fass zum Überlaufen 
gebracht haben: Die wieder-
holte Nichtauszahlung 
von Gehältern, die Total-
überwachung während 
der Arbeitszeit und in den 
Pausen, die bis ins Private 
reinreichte. 

Wie sah diese Über-
wachung aus?

OM Jede*r Fahrer*in muss 
eine App herunterladen, die 
Zugriff auf das komplette 
Handy hat. Wenn ich mich 
mal fünf Minuten nicht be-
wegt habe, bekam ich direkt 
einen Anruf mit Fragen: Ob 
es mir gut ginge und warum 
ich nicht weiterfahre. Kom-
plett eskaliert ist es dann, 
als ich einmal mit Freunden 
privat unterwegs war und 
auch dann einen Anruf von 
Deliveroo bekam. Sie wür-
den sehen, dass ich gerade in 
der Nähe eines Restaurants 
sei und fragten, ob ich eine 
Order übernehmen könne. 
Das hat mich unfassbar 
wütend gemacht. Das eigene 
Handy überwacht mich: ein 
dystopischer Albtraum. 

Woher nimmst du die 
Energie, dich noch 
zusätzlich zum harten 
Job zu engagieren?

OM Es hat lange gedauert, 
bis ich die Kraft dafür hatte. 
Wir Kuriere in Köln waren 
bereits gut vernetzt, aber 
irgendwann alle an einem 
Punkt, an dem wir nur noch 
frustriert waren. Wir waren 
kurz davor, kollektiv zu 
kündigen. Dann brachte 
jemand Gewerkschaften 
und Betriebsräte ins Spiel –  
ich war ziemlich skeptisch. 
Ich war mein Leben lang 
eher unpolitisch: Alle vier 
Jahre wählen gehen war in 
meinen Augen alles, was an 
demokratischer Beteiligung 
möglich ist. Heute weiß ich: 
Gewerkschaften funktio-
nieren. Das Engagement 
im Betriebsrat habe ich 
nicht als zusätzliche Arbeit 
empfunden. Es hat mir Spaß 
gemacht, und mittlerweile 
ist daraus eine Überzeugung 
geworden. Deswegen haben 
wir auch Liefern am Limit 
gegründet. 

Wie habt ihr es geschafft, 
Leute zu mobilisieren?

OM Durch den de-
zentralisierten Arbeitsplatz 
und die Überwachung über 
die App funktioniert eine 
klassische Mobilisierung 
nicht. Dazu kam noch die 
hohe Fluktuation unter den 
Fahrer*innen. Wir haben 
dann Hotspots identifiziert: 

Restaurants, die besonders 
stark frequentiert sind und 
wo sich viele Fahrer*innen 
auf einmal treffen. Wir 
haben unsere Aus-
lieferungen nach Möglich-
keit so gelegt, dass wir zu 
einer bestimmten Uhrzeit 
an diesen Hotspots sein 
konnten. So konnten wir 
neue Fahrer*innen kennen-
lernen und sie zu unseren 
Treffen einladen. Das Wort 
„Gewerkschaft“ haben wir 
monatelang nicht einmal 
in den Mund genommen. 
Uns war wichtig, dass wir 
erst einmal eine Beziehung 
untereinander aufbauen. 

Hast du manchmal das 
Gefühl, gegen Wind-
mühlen zu kämpfen?

OM Als wir den Betriebsrat 
gegründet haben, dachte 
ich: Wir legen uns mit einem 
Riesen an. Es hat sich ge-
zeigt, dass Deliveroo wirk-
lich Geld investiert, um sich 
mit aller Macht gegen uns zu 
stellen. Man darf auch nicht 
vergessen, dass sich diese 
Unternehmen bewusst Leute 
aussuchen, die nicht einfach 
kündigen können. Deliveroo 
verkaufte das als „Selbst-
ständigkeit“ und „Flexibili-
tät“. In Wirklichkeit suchen 
sie sich einfach die Ver-
wundbarsten aus: Menschen 
mit schlechter Ausbildung, 
kaum Deutschkenntnissen 
oder anderen ökonomischen 
Zwängen. Ich selbst wäre 
damals auf der Straße 

gelandet. Das wissen diese 
Unternehmen und nutzen 
es schamlos aus. Da ist es 
enorm beruhigend, eine 
Gewerkschaft hinter uns zu 
wissen. Klar hatte ich aber 
auch immer wieder Zweifel: 
Zwei Jahre zuvor hatte ich 
überhaupt nichts mit Politik 
am Hut. Das war ein echter 
Emanzipationsprozess, den 
ich da durchlaufen habe. 

Wenn du dir eine Sache 
für die Demokratie 
wünschen könntest –   
was wäre das?

OM In den skandina-
vischen Ländern ist es 
ab einem gewissen Ein-
kommen verpflichtend, 
Gewerkschaftsmitglied 
zu werden. Das würde ich 
mir auch für Deutschland 
wünschen. Für mich sind 
Betriebsräte und Gewerk-
schaften gelebte Demokratie 
in ihrer reinsten Form: 
Ohne sie hätten wir keine 
Versicherungen und noch 
immer die 48-Stunden-Wo-
che. Ich sehe die Gewerk-
schaften mittlerweile als 
einen der wichtigsten Pfeiler 
der Demokratie.

Interview von Erik Enge 
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Es gibt ein beliebtes Narrativ der populistischen Ränder, das 
behauptet, die Demokratie sei tot. „Altparteien“, „Lügen-
presse“, „Deep State“ –  all diese Erzählungen zielen darauf ab, 
das verhasste „System“ unglaubwürdig und am Ende kaputt 
zu machen. Dazu gehört auch, die repräsentative Demokra-
tie als nicht funktionsfähig und als „überlebt“ darzustellen. 
Statt mühsamer, demokratischer Konsensbildung fordern 
die Populisten schnelle und radikale Lösungen –  und meist 
soll sie der berüchtigte „starke Mann“ bringen. Wir wissen, 
wie das endet. 

Tatsächlich scheint diese Strategie des Misstrauens in 
Teilen der Gesellschaft aufzugehen. Das Vertrauen in die Poli-
tik, Probleme zu lösen, sinkt. Die Überzeugung, dass unse-
re Demokratie die beste Regierungsform ist, lässt nach. Da-
bei scheinen über 70 Jahre Frieden in Europa als Argument 
nicht mehr auszureichen, um diese Zweifel zu zerstreuen. 

Die klaffende Lücke 
Was also tun? Wenn die Angstmacher uns glauben 

machen wollen, dass die Demokratie tot ist, müssen wir das 
Gegenteil beweisen. Sie lebt! Und dafür starten wir als Ini-
tiative Offene Gesellschaft das Projekt Bürger*forum. Setzen 
wir zum 30-jährigen Jubiläum der Einheit die Vitalität und 
Kreativität der Demokratie frei –  und zwar mitten im Regie-
rungsviertel. 

Rückblick: Der architektonische Entwurf für das Par-
laments- und Regierungsviertel in der neuen Hauptstadt Ber-
lin von 1992 war ein Geniestreich der Architekten Charlotte 
Frank und Axel Schultes. Das sogenannte „Band des Bundes“ 
sollte Ost und West verbinden –  vom Kanzleramt bis zu den 
Abgeordnetengebäuden. Doch –  was heute kaum noch be-
kannt ist –  das im Entwurf geplante Kernstück wurde niemals 
gebaut: das Bürgerforum. So klafft heute, fast 30 Jahre nach 
der Wiedervereinigung, eine Lücke in dem Band –  genau-
so klaffend wie die größer werdenden Spaltungen in unserer 
Gesellschaft, die wir alle spüren.  

Diese schreiende Leere im geographischen und politi-
schen Herzen unserer Demokratie wollen wir mit Ideen fül-
len. Für vier Wochen wollen wir im Jubiläumsherbst 2020 ein 
temporäres Bürger*forum errichten –  genau an der Stelle, wo 
es ursprünglich geplant war. 

Viel mehr als ein Jubelfest 
Was soll in diesem „Pop-up Bürger*forum“ passieren? 

Es soll ein Ort werden, an dem wir neue Ideen für die Demo-
kratie diskutieren, ausprobieren und feiern; ein Ort der Zivil-
gesellschaft; ein Ort der Begegnung zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern und Politikerinnen und Politikern. Wir wollen 

Menschen ins Gespräch bringen –  mithilfe von Bürger*rä-
ten, Ideenlaboren und digitalen Methoden. Vor allem wol-
len wir ein Zeichen setzen, dass unsere repräsentative Demo-
kratie lebt und sich weiterentwickelt; dass es in Deutschland 
und ganz Europa unzählige Initiativen gibt, die an der Frage 
arbeiten, wie sich Menschen auf neue Art und Weise an Poli-
tik beteiligen und einbringen können. Wir bauen eine Büh-
ne für all diejenigen, die „dafür“ sind und mit Optimismus 
und Kreativität die Demokratie der Zukunft gestalten wollen. 

Als Teil der Aktivitäten zum Thema „30 Jahre Ein-
heit“ sendet das Projekt eine weitere wichtige Botschaft: Wir 
wollen keins der üblichen „Jubelfeste“, bei denen man sich 
gegenseitig auf die Schultern klopft und sagt, wie gut man 
das hinbekommen hat und mit der richtigen Dosis Selbst-
kritik einräumt, dass auch einiges hätte besser laufen können.  

Wir wollen ein Einheitsjubiläum gestalten, das nach 
vorne schaut, das Menschen zusammenbringt und die deut-
sche Politik und Demokratie als lebendigen Ort feiert. Es 
stimmt optimistisch, dass die Kommission, die zur Gestaltung 
des Jubiläums eingesetzt wurde, ähnliche Gedanken geäußert 
hat: „Wir wollen Begegnung, Debatte und Gespräch fördern“, 
sagte der Vorsitzende und Ministerpräsident a.D. Matthias 
Platzeck zu seiner Idee für das Jubiläum. Das wollen wir auch. 

Der Countdown läuft  
Die Idee des Bürger*forums ist im besten Sinne viral. 

In den vergangenen Monaten haben wir so viel Begeisterung 
für das Projekt erfahren, wie wir es nicht für möglich gehal-
ten haben. Bundestagsabgeordnete aus (fast) allen Fraktio-
nen haben in Gesprächen ihre Unterstützung angeboten. Die 
Initiative Deutschland –  Land der Ideen ist als Partner in die 
Projektentwicklung eingestiegen. In zwei Round-Tables ha-
ben wir viele Demokratie-Akteure aus der Zivilgesellschaft 
als Mitgestalter gewonnen.  

Jetzt beginnt der Wettlauf um Zeit und Geld, wenn wir 
das „Pop-up Bürger*forum“ pünktlich zum 3. Oktober 2020 
in Berlin realisieren wollen. Dabei können wir alle Unterstüt-
zung gebrauchen! Unsere großartige Demokratie braucht eine 
Vitaminspritze, damit sie weiter so lebendig bleibt.

SIE   L E B T !

Ulrich Lilie ist Präsident der Diakonie Deutschland und 
Stefan Wegner Partner der Kommunikationsagentur 
Scholz & Friends. Beide engagieren sich im Vorstand der 
Initiative Offene Gesellschaft.

Du willst das Bürger*forum unterstützen? 
Unseren Spendenaufruf findest du auf S. 97.

Populisten wollen unsere Demokratie kaputtreden. Wir 
haben etwas dagegen: Zum 30. Jahrestag der deutschen 
Einheit planen wir ein Pop-up Bürger*forum im  Herzen 
der Republik.

von Stefan Wegner und Ulrich Lilie
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Beim Bau des „Band des Bundes“ wurde etwas vergessen. Bis heute fehlt zwischen Kanzleramt und Paul-Löbe-Haus das einst geplante Bürgerforum.
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Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Brief –  einen Brief, 
wie ihn sich manche Kinder wohl mit elf Jahren aus Hog-
warts gewünscht haben.

„Sie sind ausgelost für einen Bürger*innenrat. Sie ge-
stalten Politik. Ihre Stimme zählt.“

Ein Brief, der vier Tage lang politische Entscheidungs-
findung, Diskussionen mit unterschiedlichen Menschen, Be-
handlung eines politischen Problems und am Ende dessen 
Lösung verspricht. Ein Brief, der Sie für kurze Zeit zur ex-
klusiven politischen Berater*in des Deutschen Bundestages 
macht. Würden Sie mitmachen?

„Die da oben machen, was sie wollen“, „Meine Stimme 
zählt eh nicht“ und „Am Ende sind alle Politiker*innen gleich“ –  
wer kennt solche Sprüche nicht? Wer hat nicht selbst schon mal 
gedacht, dass das eigene Kreuzchen nicht wirklich ins Gewicht 
fällt? Wer hat eigene Ideen und Wünsche, was sich ändern soll, 
aber keine Zeit, sich zu engagieren? Keine Lust auf die politi-
sche Ochsentour? Oder einfach nicht die richtige Partei?

Das dünne Band zur Politik 
Politikverdrossenheit ist kein neues Phänomen, es be-

schäftigt Berufspolitiker*innen, Medien und Wissenschaft 
schon seit einiger Zeit. In den letzten Jahren kommt aber ein 
neues Problem hinzu: Filterblasen und Echokammern, ver-
stärkt durch soziale Medien, wie etwa Facebook, Twitter und 
Instagram. Probleme werden nur noch innerhalb der eigenen 
gesellschaftlichen Blase diskutiert. Von anderen Sichtweisen 
und Meinungen dagegen erfährt man nichts. Und dabei ist 

Von der Bankerin bis zum Hausmeister, 
vom „Gutmenschen“ bis zur „Wutbürgerin“: 
In gelosten Bürgerräten kommen poten-
ziell alle ins Gespräch. So wird nicht nur die 
Politik beraten, sondern gemeinsam Ge-
sellschaft gestaltet. Katharina Liesenberg 
vom Demokratie Innovation e.V. mit einem 
Plädoyer für die zufallsbasierte Bürger-
beteiligung.
von  
Katharina Liesenberg
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doch genau der kontroverse Austausch mit unterschiedlichen 
Positionen in einer Gesellschaft konstitutiv für nachhaltige 
politische Lösungen.

Gleichzeitig sind Entscheidungsstrukturen durch die 
EU-Ebene und die Globalisierung komplexer geworden. Und 
bei vielen Problemen, die die Gesellschaft 2019 beschäftigt, 
handelt es sich um existenzielle Fragen: die Klimakatastrophe, 
globale Migration, aber auch die immens steigenden Mieten 
in Großstädten und die sich daraus verschärfende soziale Un-
gleichheit. Dass Politik immer schwierig war, ist nicht neu. 
Und doch: 2019 scheint das Band zwischen Politik und Bür-
ger*innen und unter den Bürgerinnen und Bürgern selbst  
dünner als je zuvor. Was nützt das eigene Kreuzchen, wenn 
die Groko seit Jahren den Status quo manifestiert? Was nützt 
das eigene Kreuzchen, wenn Lobby- und Interessenverbän-
de am Ende doch die wichtigeren Player als die Bürgerinnen 
und Bürger zu sein scheinen?

Bürgerräte: Es kann jede*n treffen
Politik gestalten ohne Vollzeit-Engagement? Mitdis-

kutieren ohne Parteibuch? Mehr als alle paar Jahre wählen? 
Ja, per Los! In Bürger*innenräte werden die Teilnehmenden 
per Zufallsauswahl ausgelost. Bürger*innenräte funktionie-
ren als ergänzende, beratende Gremien zu den bestehenden 
Parlamenten und erarbeiten überparteiliche Handlungsemp-
fehlungen direkt aus der Bürger*innenschaft. Sie tagen von 
vier Tagen bis zu fünf Wochenenden. Begleitet werden sie von 
Expert*innen und einer professionellen Moderation. Die Be-
teiligten erhalten eine Aufwandsentschädigung und bekom-
men die Reise- und Übernachtungskosten erstattet.

Zufallsauswahl bedeutet: Es kann jede und jeden tref-
fen. Und das bedeutet auch: Jede kommt mit jedem ins Ge-
spräch. Investmentbankerin und Hausmeister, Rentnerin 
und Hauptschüler, Geschäftsführerin und Tanzlehrer. Fil-
terblasen und Echokammern werden aufgebrochen und die 
Auseinandersetzung mit anderen politischen Sichtweisen er-
möglicht. So findet gesamtgesellschaftlicher Austausch im 
Kleinen statt. Die ausgelosten Personen entwickeln gemein-
sam eine Handlungsempfehlung für eine bestimmte politi-
sche Problemstellung. So erlernen sie ganz nebenbei Struk-
turen politischer Entscheidungsfindung, die Komplexität von 
politischen Sachverhalten wird verdeutlicht und der Raum 
für Perspektiven aus allen Teilen der Gesellschaft ermöglicht. 
Durch eine Qualifizierung von Alter, Geschlecht und Region 
wird die Diversität der Gruppe sichergestellt.

In vielen Ländern erfolgreich
Sicher, das kostet Zeit. Und ist anstrengend. Doch das 

ist es für Berufspolitiker*innen auch. „Die da oben machen, 
was sie wollen?“ –  Kontrollieren wir sie besser! Und helfen 
wir ihnen. Erarbeiten wir Vorschläge für sie, die dank der 
einzigartigen Zusammensetzung von Bürger*innenräten die 
Vielfalt gesellschaftlicher Meinungen widerspiegeln und eine 
einvernehmliche Lösung darbieten können. Somit unter-
graben wir Mechanismen, die zu Lobbyismus und Politik-
verdrossenheit führen. In Bürger*innenräten spielen Macht- 
und Lobbyinteressen eine untergeordnete Rolle. Schließlich 
sind die Ausgelosten nur für einen klar definierten Zeitraum 
beauftragt. Außerdem ermöglicht die Moderation eine ganz 
neue Art von Gesprächsführung, die nicht anhand der Logi-
ken von Wiederwahl und Parteibuch laufen. Vielmehr stellt 
eine moderierte Diskussion sicher, dass auch introvertier-
te Menschen oder Menschen ohne Debattenerfahrung sich 
einbringen können. 

Bürger*innenräte bringen auf den Punkt, was Poli-
tik bedeuten kann: die gemeinsame Gestaltung der Gesell-
schaft, deren Bestandteil wir alle sind. Und deren gerechte, 
plurale und offene Form nur durch die Beteiligung aller er-
reicht werden kann.

International ist das Modell bereits sehr erfolgreich: 
In Irland, Kanada, Österreich, in Belgien oder der Mongo-
lei –  überall dort dienen Bürger*innenräte den Parlamenten 
als ergänzendes Gremium. In Deutschland wurde Mitte Sep-
tember das erste nationale Modellprojekt mit 160 ausgelos-
ten Bürger*innen durchgeführt.

Ein erfolgreiches Beispiel aus Deutschland ist der ers-
te Frankfurter Demokratiekonvent, der im Februar 2019 an 
drei Tagen stattgefunden hat. Die 60 ausgelosten Teilnehmen-
den haben gemeinsam eine Handlungsempfehlung für bes-
sere Bürger*innenbeteiligung in Frankfurt erarbeitet, deren 
Ergebnisse nun in einen städtischen Leitlinienprozess mün-
den werden. Der nächste Demokratiekonvent zum Thema 
Klima ist bereits in Planung.

Katharina Liesenberg ist Mitbegründerin des Demokra-
tie Innovation e.V. Mit dem überparteilichen Think & Do 
Tank Es geht LOS setzt sich der Verein für die zufallsbasier-
te Bürgerbeteiligung ein und initiiert geloste Bürgerräte.

Der geloste Bürgerrat (Citizen  Assembly) zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Irland (2016)
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Die Hoffnungen waren groß, dass die digitale Revolution 
unsere Gesellschaft freier und demokratischer macht. 
Inzwischen scheint die Euphorie verflogen.  Niklas Ra-
kowski vom Weizenbaum-Institut in Berlin über Lern-
prozesse bei der digitalen Beteiligung.

In den Anfangstagen des 
Internets herrschte fast 
grenzenloser Idealismus. 
Das Netz sollte Bildung 
für alle ermöglichen, 
eine ganz neue Trans-
parenz schaffen und den 
Einzelnen ermächtigen, 
sich viel freier und 
direkter politisch einzu-
bringen. Heute scheint 
die Digitaldebatte fast 
nur noch um Dystopien 
zu kreisen. Fake News, 
künstliche Intelligenz, 
Überwachung –  all 
das sind tatsächlich 
große Gefahren für 
die Demokratie. Doch 
wo sind die digitalen 
Utopien nur hin? 

 Niklas Rakowski Die 
früheren Verheißungen 
und heutigen Worst-Case-
Szenarien teilen dasselbe 
Problem: Sie überhöhen 
Technik zu etwas, das 
irgendwie außerhalb der 
Gesellschaft steht und dann 
quasi schicksalhaft über uns 
hereinbricht. Eine techno-
deterministische Sichtweise 
versperrt jedoch den Blick 
auf die wesentlichen Aus-
handlungsprozesse und 
Gestaltungsmöglichkeiten, 
die sich im Aufkommen 

neuer Technologien ergeben. 
Anders gesagt: Techno-
logische Entwicklungen 
eröffnen Möglichkeitsräume, 
in denen sich gesellschaft-
liche Praktiken vollziehen 
können. Einerseits bieten 
zum Beispiel die Auf-
merksamkeitsökonomien 
digitaler Plattformen ein 
günstiges mediales Umfeld 
für aktuelle populistische 
Strömungen, andererseits 
lassen sich transnationale 
emanzipatorische Be-
wegungen wie #metoo oder 
#metwo nur schwer in einem 
vordigitalen Zeitalter den-
ken. Digitale Technologien 
besitzen zwar spezifische 
Charakteristika, digitale 
Demokratie ist allerdings 
das, was wir daraus machen. 

Schauen wir mal auf die 
Habenseite. In welcher 
Hinsicht hat das Netz 
unsere Demokratie 
heute schon verbessert? 

NR Digitale Technologien 
ermöglichen neuartige 
demokratische Praktiken. 
In Netzöffentlichkeiten lässt 
sich einfacher Sichtbarkeit 
für marginalisierte Gruppen 
herstellen. Das können 
Menschen mit Migrations-

hintergrund sein, Frauen, 
LGBTQ-Bewegungen oder 
einfach junge Menschen, 
denen die Zukunft unseres 
Planeten nicht egal ist. Oder 
denken wir an Wissensan-
gebote wie Wikipedia, die 
das Potenzial besitzen, den 
Zugang zu Wissen zu demo-
kratisieren. Zudem schaffen 
digitale Technologien die 
Voraussetzungen für trans-
nationale Öffentlichkeiten. 
Diese können wiederum 
der Ausgangspunkt für neue 
Lösungsansätze und Be-
wegungen sein, die sich mit 
Problemfeldern –  wie etwa 
dem Klimawandel –  be-
fassen, die nicht auf der 
Ebene des Nationalstaats zu 
lösen sind.

Ungeheures 
 Potenzial für die 
Demokratie

Besonders viel Hoffnung 
wurde einmal auf 
neue Formen der 
digitalen Demokratie 
gesetzt. Online können 
theoretisch Zigtausende 
zusammenarbeiten, per-
manent Abstimmungen 
durchführen und 
Entscheidungen im 
Kollektiv treffen. Auch, 

wenn hier viel probiert 
wurde –  Stichwort 
Piratenpartei –,  sind 
heute sehr viele der 
einmal erdachten 
Beteiligungsplattformen 
wieder verschwunden 
oder als Digital-Fried-
höfe geendet. Muss 
man ehrlicherweise 
sagen: Der Traum von 
der E-Partizipation 
ist gescheitert? Oder 
wurde die Revolution 
nur vertagt?

NR Eine wichtige Er-
kenntnis der frühen 
E-Partizipations-Bewegung 
ist, dass mehr Beteiligungs-
möglichkeiten nicht auto-
matisch ein Mehr an Demo-
kratie bedeuten. Nur, weil 
alle dieselben Möglichkeiten 
haben, heißt das noch lange 
nicht, dass alle sie nutzen. 
Ob ich bei E-Partizipations- 
Prozessen mitmache, hängt 
von vielen Faktoren ab. 
Welche Themen stehen 
zur Debatte und welches 
Wissen wird vorausgesetzt? 
Ist es für mich Anreiz genug, 
Input zu geben oder mache 
ich nur mit, wenn ich auch 
mitentscheiden kann? 
Und wer entscheidet, wie 
dieser Prozess strukturiert 

http://kommunalwiki.boell.de/index.php/E-Partizipation
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ist? Häufig ist weniger der 
zugrunde liegende Code die 
Schwachstelle, sondern seine 
Einbettung und Kontextuali-
sierung in die bestehenden 
Entscheidungsprozesse und 
organisationalen Strukturen. 
Dennoch deutete sich hier 
auch das ungeheure Poten-
zial der Demokratie an, über 
die eigene Ausgestaltung 
selbst zu bestimmen und 
sich für neuartige demo-
kratische Entscheidungs-
prozesse zu öffnen. 
Bürger*innenräte –  digital 
oder analog –  sind hier ein 
aktuelles Beispiel.

Regeln für  
die digitale  
Öffentlichkeit

Viele Utopist*innen 
träumten mal davon, 
dass die digitale Revo-
lution Machtstrukturen 
aufbricht, zum Beispiel 
einfach dadurch, dass 
nun potenziell jede*r an 
den Medienkonzernen 
vorbei die öffentliche 
Debatte prägen kann –  
man denke aktuell 
nur an den YouTuber 
Rezo. Heute bereiten 
allerdings ganz neue 
Machtkonzentrationen 
Sorgen, etwa der un-
geheure gesellschaftliche 
Einfluss, den Google 
und Facebook ausüben 

können. Brauchen wir 
eine frische Debatte 
darüber, in welcher di-
gitalen Demokratie wir 
eigentlich leben wollen?

NR In der Tat kann weniger 
von einem Wegfall als viel-
mehr von einem Wandel der 
Gatekeeper die Rede sein. 
Öffentlichkeiten sind global 
gesehen weitaus stärker 
monopolisiert als noch in 
der Spätmoderne. Aller-
dings entstehen die Macht-
asymmetrien auf anderen 
Ebenen, und da digitalisierte 
Öffentlichkeiten anderen 
Funktionslogiken unter-
worfen sind, stößt unser 
gegenwärtiger Medien-
rechtsrahmen hier und da 
an seine Grenzen. Auch 
wenn die Intention wohl ein 
wenig problematisch war, so 
ist der CDU-Vorsitzenden 
Annegret Kramp-Karren-
bauer in ihrer Reaktion auf 
das Rezo-Video zumindest 
in dem Punkt zuzustimmen, 
dass eine Debatte über die 
Anwendbarkeit bestehender 
gesetzlicher Regulative auf 
digitale Öffentlichkeiten 
notwendig ist. In der jungen 
Bundesrepublik kam bei-
spielsweise dem öffentlichen 
Rundfunk eine spezielle, der 
Demokratie dienende Funk-
tion zu – er wurde daher 
auch grundgesetzlich in 
besonderem Maße geschützt 

und gleichzeitig mit be-
sonderen Pflichten versehen. 
Die Frage stellt sich also, wo 
sich hierzu ein Äquivalent 
im Digitalen bilden lässt und 
welche Rechte und Pflichten 
damit einhergehen würden.

Gemeinwohl-
orientierte  
Innovationen

Es gibt weiterhin viele 
neue Tools, die unsere 
Demokratie verbessern 
sollen. Welche davon 
sind vielversprechend?

NR Seit einigen Jahren 
beobachten wir, wie die Zivil-
gesellschaft mittels eigener 
Tools digitale Demokratie 
prägt und mitgestaltet. Hinter 
den Begriffen Civic Tech oder 
Public Interest Tech verbirgt 
sich mittlerweile eine pulsie-
rende Szene von innovativen 
Projekten, Organisationen 
und Entwickler*innen. In 
meinem eigenen Projekt Dis-
kutier Mit Mir arbeiten wir 

daran, einen digitalen Dialog 
zwischen Andersdenkenden 
zu ermöglichen. HateAid 
berät Opfer digitaler Ge-
walt und kümmert sich um 
deren Rechtsdurchsetzung, 
FragDenStaat unterstützt 
Bürger*innen bei Auskunfts-
ansprüchen und Liquid 
Democracy arbeitet seit 
mittlerweile über zehn Jah-
ren an einer demokratischen 
Ausgestaltung digitaler 
Beteiligungsformate. Und da 
digitale Tools nicht not-
wendigerweise an nationale 
Landesgrenzen gebunden 
sind, entwirft das Progressive 
Zentrum momentan einen 
European Hub for Civic 
Engagement, um die europäi-
sche Zivilgesellschaft stärker 
zu vernetzen. Sollten sich 
in diesem Feld nachhaltige 
und langfristige Förder- und 
Finanzierungsmodelle ent-
wickeln, können wir uns auf 
eine Vielzahl gemeinwohl-
orientierter Innovationen für 
Demokratie und Gesellschaft 
freuen.

Niklas Rakowski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Forschungsgruppe „Demokratie & Digitalisierung“ am 
Weizenbaum-Institut in Berlin. 2017 hat Rakowski die 
Plattform Diskutier Mit Mir mitgegründet, die Chats zwi-
schen Andersdenkenden ermöglicht.

Das Grundproblem der sozialen Medien sei, 
schreibt der Autor Georg Diez in seinem Bei-
trag für was wäre wenn, dass sie weder sozial 
noch Medien sind. Wir Nutzer*innen hätten zu 
spät verstanden, dass wir für die vermeint-
lich kostenlosen Angebote zahlen, und zwar 
mit unseren Daten, die für die Werbemilliar-
den von Facebook und Co. sorgen. „Gerade, 

weil das Internet die Grundlage von fast al-
lem ist, was die Gegenwart an wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen, politischen Verän-
derungen erlebt, sind hier Eigentumsfragen 
von so besonderer Bedeutung“, so Diez wei-
ter. \ Die Frage nach Eigentumsfragen scheint 
im digitalen Raum allerdings noch kompli-
zierter als im analogen. Was sind hier die 
Produkte? Wer sind die Arbeiterinnen? Sind 
es die Content-Manager der Unternehmen? 
Die Nutzer? Wir alle irgendwie? Und vor al-
lem: Wie ließen sich die sogenannten sozia-
len Medien, an denen ja fast jeder in irgend-
einer Weise partizipiert, anders, also wirklich 
sozial organisieren? \ Vor der Behandlung 
braucht es eine passende Diagnose. „Face-
book als Unternehmen oder Plattform zu be-
greifen, greift zu kurz. Facebook ist zwar auch 
ein Unternehmen und auch eine Plattform, es 
ist aber vor allem ein staatsähnlicher politi-

scher Raum“, schreibt der Internet-Theore-
tiker tante in seinem Essay und ruft deshalb 
zu einer politischen Revolution auf. Dass die-
se Revolution womöglich am Arbeitsplatz be-
ginnen muss, erklären Moira Weigel und Ben 
Tarnoff im www-Interview mit Blick auf die 
neue Tech-Worker-Bewegung in den USA. \ 
Wie sähen Alternativen aus? Ein paar gibt es 
schon. Zum Beispiel das Netzwerk diaspora*, 
das zum Ziel hat, „die Kommunikation zwi-
schen Menschen wieder so aussehen zu las-
sen, wie das Internet ursprünglich gedacht 
war: dezentral“, wie Dennis Schubert, einer 
der Entwickler, schreibt. Einen Vorschlag zur 
fundamentalen Reform unterbreitet der Autor 
Michael Seemann. Mithilfe von User-Räten, 
einer zentralen Meta-Governance und föde-
rierten Instanzen könnten die User*innen in 
eine Position der authentischen, anti-hierar-
chischen Mitbestimmung kommen. LH

WAS 
WÄRE 

WENN …   soziale Me
dien den 
Nutzer*in
nen gehören 
würde?

Interview 
von Alexander Wragge 
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von Gerd Schild

Recherche-Teams kämpfen seit Jahren gegen Fake News. 
Das Problem: Sie kommen kaum hinterher. Ist die Wahr-
heit schon verloren?
Der Papst unterstützt Donald Trump. Diese Falschnachricht 
wurde zur US-Präsidentschaftswahl 2016 in Millionen von 
Timelines gespült. Erdacht wurden Meldungen wie diese in 
Troll-Fabriken in Mazedonien und anderswo, mit dem Ziel, 
die Wahl zu beeinflussen oder durch die Reichweite und Wer-
bung Geld zu verdienen. Nach der Wahl von Trump zum US-
Präsidenten wurde schnell das postfaktische Zeitalter ausge-
rufen. Fake News statt Fakten, jeder macht die Welt, wie sie 
ihm oder ihr gefällt –  Leben im Pippi-Langstrumpf-Modus, 
so der Tenor vieler Kommentare. 

Fake News lassen sich grob in drei Gruppen einteilen: 
Zum einen die bewusst lancierten oder verbreiteten Falsch-
informationen –  also Lügen mit bestimmten Interessen. Die 

zweite Gruppe bilden die nicht beabsichtigten Falschinfor-
mationen, die durch journalistische Fehler entstehen. Bei 
der dritten Gruppe geht es um unzulässige Übertreibun-
gen und Überspitzungen zugunsten der Reichweite –  Stich-
wort Clickbait.

Von der Falschmeldung zu Fake News
Fake News gibt es nicht nur im von Donald Trump 

regierten Amerika. Wie groß das Problem in Deutschland 
ist, das wollte im Vorjahr die Stiftung Neue Verantwortung 
mit einer ausführlichen Studie herausfinden. Das Forscher-
team untersuchte dabei auch qualitativ bestimmte Fake 
News. Eine Falschmeldung der dpa hatte dabei einen be-

Nicht immer sind Fake News so leicht zu erkennen.
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sonders beeindruckenden Effekt erzielt. Auf die Nachricht, 
in der baden-württembergischen Stadt Schorndorf hätten 
1.000 Migrant*innen randaliert, folgten nach Angaben der 
Forscher*innen etwa eine halbe Million Nutzeraktivitäten –  
durch Teilen, Liken oder Kommentare in sozialen Netzwer-
ken. Die AfD sprach von einer „islamischen Grapschparty“. 

Erst im Nachhinein wurde klar: Es zwar tatsächlich 
bei einem Volksfest in Schorndorf zu Straftaten gekommen, 
doch die Meldung von den „1.000 Randalierern“ war voll-
kommen übertrieben. 

Die Wahrheit zieht sich 
noch die Schuhe an
Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die Arbeit gegen 

Fake News ein Kampf gegen Windmühlen ist: „Fake News 
mit Fact-Checking oder ähnlichen journalistischen Formaten 
zu bekämpfen, zeigt nur begrenzt Wirkung. Fast alle unter-
suchten Fake News erzielen deutlich höhere Reichweiten als 
ihr Debunking.“ 

Debunking, das ist die Enttarnung oder die Richtig-
stellung. Diese erreicht im Durchschnitt deutlich geringe-
re Reichweite als die Originalnachricht, die Fake News. Das 
war auch im Fall des Volksfestes in Schorndorf so. Auch, weil 
sie Zeit braucht –  laut den Wissenschaftler*innen zwischen 
24 und 72 Stunden. So scheint eine alte Weisheit aktueller 
denn je zu sein: Die Lüge ist bereits dreimal um die Erde ge-
laufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Denn 
während sich sie Falschmeldungen schnell über Facebook, 
WhatsApp-Gruppen oder andere Kanäle verbreiten, drin-
gen die Fakten-Checker*innen meist gar nicht erst in diese 
Echokammern vor. 

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen nennt 
die momentane Atmosphäre, in der wir Menschen kommu-
nizieren „die große Gereiztheit“. In seinem gleichnamigen 

Buch beschreibt er, wie es heute immer einfacher möglich 
werde, „Störsignale“ des eigenen Weltbilds auszublenden. 
Menschen wollen Fake News glauben, wenn sie die eigene 
Meinung bestärken. Pörksen nennt das „die Entfesselung des 
Bestätigungsdenkens“. Medienmündigkeit sei zur Existenz-
frage der Demokratie geworden, sagt Pörksen. Der Medien-
wissenschaftler fordert deshalb, die digitale Gesellschaft müs-
se zur redaktionellen Gesellschaft werden. Zur Gesellschaft, 
deren Mitglieder Quellen kritisch prüfen und auch reflek-
tieren, was sie selbst in die Welt senden. Medienbildung ist 
demnach die eigentliche Waffe gegen Fake News. 

Der professionelle Faktencheck
Es gibt in zahlreichen Redaktionen der großen Me-

dien Verifikationsteams –  etwa die Faktenfinder der ARD. 
Das Projekt Correctiv, das sich durch seine investigativen Ar-
tikel einen Namen gemacht hat, arbeitet ebenso als Fackten-
checker –  auch im Auftrag von Facebook. 

Eine der Falschmeldungen, die Correctiv zuletzt wi-
derlegte, war: Der Attentäter von Halle sei in Wirklichkeit in 
Kasachstan geboren. Andere Meldungen im Internet nannten 
ihn einen gebürtigen Iraner. Das Correctiv-Team rief darauf-
hin beim Standesamt von Eisleben an –  das bestätigte: Stephan 
B. wurde dort geboren. Das Beispiel zeigt, dass es nicht im-
mer ein großes Team, digitale Tools oder einen langen Atem 
braucht, um Fake News zu entlarven. Manchmal reicht ein An-
ruf bei einer Behörde. Um die Schwarmintelligenz zu nutzen 
und um zur politischen Bildung beizutragen, bildet Correc-
tiv in seinem Community-Projekt Checkjetzt außerdem seit 
einigen Monaten auch Bürger*innen im Faktenchecken aus.

Ein anderes Projekt ist Der Volksverpetzer. Gegründet 
hat es Thomas Laschyk, der zunächst einfach damit begann, 
falsche Informationen per Onlinekommentar richtigzustel-
len. So offensichtlich waren die Falschmeldungen manchmal, 

Kaum noch zu unterscheiden: echte und gefälschte Videos. 
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Gerd Schild ist nach einigen Jahren bei der Hannover-
schen Allgemeinen Zeitung heute als freier Journalist  tätig. 
Er schrieb u. a. für die Neue Züricher Zeitung, den Tages-
spiegel und 11Freunde.

so perfide die Fakes –  dass Thomas Laschyk sich immer mehr 
aufregte, recherchierte und postete. Was hat er da nicht disku-
tiert, Fakten in Diskussionen eingebracht und Fake News als 
solche enttarnt. Heute nennt er das „verschwendete Arbeits-
zeit“, denn seine Entgegnungen versandeten in irgendwelchen 
Spalten, während links und rechts ständig zu den gleichen 
Nachrichten ähnliche Diskussionen entbrannten. Dann grün-
dete Laschyk die Seite Der Volksverpetzer, die er mittlerweile 
hauptberuflich betreibt und über Spenden finanziert. Unter-
stützt wird er dabei von einem Team von ehrenamtlichen 
Helfer*innen. Gemeinsam reagieren sie mit pointiert formu-
lierten Entgegnungen auf Fake News von Donald Trump, der 
AfD oder dem Comedian Dieter Nuhr, der bei Witzen über 
Greta Thunberg veraltete Studien zitiert hatte.

Das Netz der Desinformationen
„Die erste Frage ist immer: Ist das relevant?“, sagt 

Laschyk. Und: Können wir die Nachricht umdrehen, also 
eine gut erzählte Enttarnung schaffen? Entdeckt jemand aus 
dem Team eine Fake News, wird im teaminternen Forum dis-
kutiert: Wie oft wurde die Lüge bereits geteilt und wie kann 
sie widerlegt werden? 

Es gibt zu viele Fake News, als dass die Faktenche-
cker*innen wirklich alle Meldungen recherchieren und fun-
diert widerlegen könnten. Das macht es notwendig, sich 
zwangsläufig auf die mit der größten Reichweite zu konzen-
trieren. Mit der Verbreitung von Informationen beschäftigt 
sich TraceMap. TraceMap schaut auf Desinformationen aus 
einem anderen Blickwinkel. Dem Team um Programmierer 
Eike Müksch aus Leipzig geht es nicht in erster Linie um In-
halte, sondern um „Diffusionsmuster von Beiträgen in sozia-
len Medien“. Aktuell entwickeln sie ein interaktives Webtool, 
mit dem jede*r selbst nachvollziehen kann, wie sich Beiträge 
in einem sozialen Netzwerk verbreiten. 

Es geht um Schadensbegrenzung
Für das Verbreiten einer Nachricht ist das Storytelling 

wichtiger als der Wahrheitsgehalt, so die These vom Volksver-
petzer-Gründer Thomas Laschyk. Ist eine Geschichte gut er-
zählt und bestätigt die eigene Meinung,  wird sie geglaubt und 
geteilt. Folgt man der These, dann ist der Kampf gegen Fake 
News mit Vernunft nicht zu gewinnen. „Es geht um Scha-

densbegrenzung“, sagt er. Wichtig sei, dass die Gruppe der 
Aufgeklärten immer größer bleibe als die der Unbelehrbaren. 

Mit Angriffen von außen gehen die Faktenchecker*in-
nen unterschiedlich um. Thomas Laschyk hat auch schon Vie-
les erlebt: Beleidigungen sind Alltag, aber es gab auch schon 
mal Drohungen von vorbestraften Neonazis. Laschyk blockt 
die Kontakte in den sozialen Netzwerken, bei denen er glaubt, 
dass kein Interesse an Austausch besteht. Das sei schon ein 
Eingeständnis einer Niederlage, so beschreibt es Laschyk. 
„Aber es ist unvermeidbar, um meine geistige Gesundheit zu 
erhalten“, sagt er. 

Der Videobeweis gilt nicht mehr
Hat das postfaktische Zeitalter gerade erst begonnen? 

Heute gibt es Anwendungen wie die FakeApp, die es mög-
lich machen, am heimischen Computer Gesichter in Filme 
zu montieren. Und mit Profi-Software entstehen täuschend 
echte „Deepfake“-Videos, die nur mit großem Aufwand als 
Fälschung erkannt werden können. Eine Studie des Cyber-
sicherheitsunternehmens Deeptrace zeigt, dass zuletzt mehr 
als über 14.000 „Deepfakes“ im Internet im Umlauf waren. 
96 Prozent der Videos zeigen gefälschten pornographischen 
Inhalt. Damit ist „Deepfake“ ein Phänomen, das fast aus-
schließlich Frauen betreffe, so die Studie. 

Längst werden „Deepfake“-Videos aber auch zur Pro-
paganda eingesetzt, etwa in Kriegen und Konflikten. Manche 
Fakes zielen dabei einfach darauf ab, genügend Verunsiche-
rung zu stiften, um den oder die Gegner*in zu schwächen. 

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat kürzlich reagiert 
und den Einsatz von „Deepfake“-Videos in politischen Wahl-
kämpfen verboten. Doch reichen Gesetze aus oder leben wir 
bald in einer Welt, in der gilt: Vertraue niemandem? Die Ant-
wort auf diese Entwicklung kann keine rein technische sein. 
Mit Technik lässt sich den Lügen immer nur im Nachhinein 
hinterherjagen. Die Expert*innen aus den Faktencheck-Redak-
tionen sind sich einig: Als Medien-Konsument*innen müssen 
wir darauf gefasst sein, manipuliert zu werden. Daher gilt: eine 
gesunde Skepsis entwickeln und Informationen kritisch konsu-
mieren. Ansonsten bedrohen Fake News die Grundlagen unse-
rer Demokratie –  die Möglichkeit einer Verständigung über 
das, was ist. Ein lange Zeit vernachlässigtes Feld im deutschen 
Bildungswesen wird immer wichtiger: die Medienkompetenz.
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Außerparlamentarische Protestbewegungen haben die Politik 
in vielen Ländern Europas zuletzt ordentlich unter Druck ge-
setzt. Und auf Phänomene wie die Gelbwesten in Frankreich 
oder Pegida in Deutschland gelten Bürgerbefragungen und 
-dialoge als die Antwort der Stunde. Eine neue Bürgernähe 
soll das zunehmend gestörte Verhältnis zwischen Regieren-
den und Regierten kitten. 

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat es im 
großen Stil vorgemacht. Die Gelbwesten-Proteste hatten im-
mer wieder zumindest Teile des Landes lahmgelegt, als Ma-
cron Ende 2018 seine Grand débat ankündigte, seine große 
Debatte. Sie sollte direkt auf den Vorwurf der Gelbwesten ant-
worten, Paris höre nicht auf die Sorgen der „normalen Leute“ 
und kümmere sich zum Beispiel nicht um die explodierenden 
Benzinpreise. Macrons Versprechen: Alle Französinnen und 
Franzosen bekommen jetzt die Chance, die „wichtigen Fra-
gen des Landes“ zu besprechen. Nicht weniger als eine „neue 
Form der Diskussion“ sollte es geben. 

Große Debatte = Große Enttäuschung?
Doch zeugte das wirklich von großem Interesse an der 

Meinung der Bürger*innen oder war die große Debatte nur 
Teil einer geschickten Selbstinszenierung?

Auf den ersten Blick kann sich die Bilanz der 12 Mil-
lionen Euro teuren Aktion tatsächlich sehen lassen: Rund 1,9 
Millionen Beiträge sind demnach allein über ein entsprechen-
des Bürgerbeteiligungs-Portal bei der Regierung in Paris ein-
gegangen, dazu mehr als 27.000 Briefe und Mails. Landesweit 
fanden mehr als 10.000 Veranstaltungen statt. In mehr als 
16.000 französischen Gemeinden lagen Bücher aus, in denen 
Bürger*innen Kommentare hinterlassen konnten. 

Fragt man jedoch Expertinnen und Experten für Bür-
gerbeteiligung, wie das ein Fachmagazin für Kommunalpoli-
tik (La gazette de communes) Anfang 2019 getan hat, dann 
fällt das Urteil über die  Grand débat  gelinde gesagt nüchtern 
aus. Die von Macrons Regierung angewandten Methoden sei-
en „einseitig“, „nicht unabhängig“ oder sogar „amateurhaft“ 
gewesen. Die Onlinefragbögen hätten sich „an den Interes-
sen der Regierung orientiert“ und die Debatte „verfälscht“. 

Tatsächlich bestand der Onlinekatalog ausschließlich 
aus Multiple-Choice-Fragen. Die Bürgerinnen und Bürger 
konnten nur Ja/Nein oder Gut/Schlecht ankreuzen. Die Re-
gierung wollte zum Beispiel von den Bürger*innen wissen, ob 
sie sich denn mit den staatlichen Beihilfen für die Gebäude-
dämmung auskennen würden. Das wirkte auf viele Beteiligte 
ziemlich oberlehrerhaft und manipulativ. So, als wolle man 

denen, die mit ihren gelben Westen gegen die hohen Ener-
giekosten auf die Straße gehen, noch mal zeigen, was die Re-
gierung alles Gutes für sie tut.

Doch auch den Ablauf der Vor-Ort-Debatten bewer-
ten die befragten Beteiligungs-Expert*innen kritisch. Die-
se seien weder gut vorbereitet noch sinnvoll strukturiert ge-
wesen. Zudem habe es keine neutrale Moderation gegeben. 

Auch die unabhängige Begleitkommission zur Grand 
débat übt deutliche Kritik an den Diskussionen vor Ort. Die-
se seien zwar ein „einmaliges Experiment“ gewesen, hätten 
aber nur eine „überschaubare Zahl“ an Teilnehmenden ge-
habt. Anhänger*innen der Gelbwesten-Bewegung wurden 
demnach kaum erreicht. 

Das wenig schmeichelhafte Zwischenfazit der Kommis-
sion: Die Organisation der Grand débat sei von einem „tiefen 
Misstrauen“ der Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung 
geprägt gewesen und habe die großen Erwartungen enttäuscht. 

Dieses Misstrauen zeigte sich für viele Kommenta-
tor*innen etwa daran, dass Macron selbst wie auch seine Ka-
binettskolleg*innen vor allem Gespräche mit Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeistern führten, statt mit ganz „normalen“ 
Bürger*innen zu reden.

Von der Grand débat in Frankreich bis 
zu den Sachsengesprächen –  getrie ben von Protesten 
setzt die Politik immer öfter auf eine neue Bürger-
beteiligung. Ist das nur Show oder ernst gemeint? 

AUSSER REDEN NICHTS GEWESEN?

Schöne Bilder hat die Grand débat auf jeden Fall produziert. Hier spricht Frank-
reichs Präsident Emmanuel Macron in einem Dorf in der Provence.
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Von der Grand débat in Frankreich bis 
zu den Sachsengesprächen –  getrie ben von Protesten 
setzt die Politik immer öfter auf eine neue Bürger-
beteiligung. Ist das nur Show oder ernst gemeint? 

Anfang April 2019 hat die Regierung die Ergebnisse 
der Grand débat veröffentlicht, online nachzulesen in nicht 
weniger als 20 Dokumenten. Er wolle nun die Ergebnisse 
in seiner Politik „berücksichtigen“, erklärte Macron etwas 
schwammig. Einer besonders häufig formulierten Forderung 
erteilte der Präsident jedoch postwendend eine Absage: die 
Wiederherstellung der Vermögenssteuer.

Verbrannte Erde
Hier zeigt sich eine Problematik vieler Bürgerbetei-

ligungs-Prozesse. Die Gefahr scheint jedes Mal dieselbe zu 
sein: Erst werden Bürgerinnen und Bürger mobilisiert, sich 
einzubringen, und dann werden sie enttäuscht, weil die Ver-
bindlichkeit vage bleibt, weil ihre Beiträge irgendwo zu ver-
sanden drohen. 

Beim französischen Institut für Bürgerbefragung- und 
Beteiligung (ICPC) ist die Sorge jetzt schon groß, dass Ma-
crons Regierung in dieser Hinsicht verbrannte Erde hinter-
lässt. Man ist hier enttäuscht, dass die politischen Schluss-
folgerungen aus der Debatte ausbleiben. „Ganz klar, wir 
erwarten, dass das nächste Mal nicht wieder so abläuft“, sagt 
David Prothais vom ICPC im Gespräch. Das Institut habe die 

Regierung im Vorfeld der Grand débat konzeptionell beraten. 
Doch diese habe dann vor allem auf selbst entwickelte Me-
thoden gesetzt. Jetzt hadern manche der Expert*innen da-
mit, ob sie noch einmal mit der Regierung in Paris zusam-
menarbeiten sollen.

Andererseits könnte die scharfe Kritik an der Grand 
débat auch dazu führen, dass künftige Beteiligungsprozesse 
besser werden. Paris hat kürzlich einen Bürgerkonvent zum 
Klimaschutz angekündigt. Die Teilnehmenden will man per 
Losverfahren auswählen, damit der Konvent tatsächlich einen 
Querschnitt der Gesellschaft repräsentiert. „Dieses Konzept 
erscheint mir deutlich ausgereifter“, sagt Prothais.

Vorbild Sachsen?
Auch in Deutschland verfängt mittlerweile das Bild 

vom realitätsfernen und elitären Politikbetrieb, das hier vor 
allem rechtspopulistischen Akteur*innen in den dunkelsten 
Farben zeichnen. Und auch hier soll eine neue Bürgerbetei-
ligung die Antwort sein. 

Prominenter Vertreter dieser Strategie ist Sachsens Mi-
nisterpräsident Michael Kretschmer. Seit seinem Amtsantritt 
Ende 2017 diskutiert der CDU-Politiker in den „Sachsenge-
sprächen“ regelmäßig mit Menschen vor Ort, allein 2019 gab 
es über ein Dutzend Termine. Vor der Landtagswahl hat die 
sächsische CDU zudem über „Ideenwerkstätten“ Vorschlä-
ge für das eigene Wahlprogramm gesammelt. Nicht wenige 
Kommentar*innen bescheinigen Kretschmer, er habe auch 
dank seiner Bürgergesprächs-Offensive die Wahl gewonnen, 
nachdem es zwischenzeitlich schon nach einem Sieg für die 
AfD aussah. 

Offenbar vom Erfolg der Gespräche beflügelt, prescht 
Kretschmer bei der Bürgerbeteiligung vor und setzt sich zum 
Beispiel für die digitale Bürgeranhörung ein. Alle Gesetzent-
würfe in Sachsen sollen künftig online kommentiert werden 
können. Aber auch Kretschmer scheint das Problem erkannt 
zu haben, dass „nur mal drüber reden“ vielen Menschen nicht 
mehr reicht. Er geht noch einen Schritt weiter und will, dass 
die Bevölkerung die Gesetzgebung über den Wahltag hinaus 
direkt beeinflussen kann. 

Gefragt ist die Zivilgesellschaft
So hat Kretschmer im Sommer 2019 in der Zeit mit 

einem Vorstoß Aufsehen erregt, in Sachsen einen „Volksein-
wand“ einzuführen. Die Idee: Die Bürgerinnen und Bürger 
können die vom Sächsischen Landtag beschlossenen Gesetze 
per Abstimmung wieder kippen. Davon verspricht Kretsch-

Schöne Bilder hat die Grand débat auf jeden Fall produziert. Hier spricht Frank-
reichs Präsident Emmanuel Macron in einem Dorf in der Provence.

von Robert Schmidt
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mer sich unter anderem mehr Akzeptanz für politische Ent-
scheidungen und mehr Klarheit über die Mehrheitsmeinung 
in der Bevölkerung. 

Man kann das Kalkül dahinter auch so verstehen: 
Wenn rechtsextreme Bewegungen wie Pegida gegen bestimm-
te Gesetze –  etwa beim Thema Asyl –  protestieren, können sie 
künftig Unterschriften dagegen sammeln und ihr Glück mit 
einem Volkseinwand probieren. Wenn der aber dann keine 
Mehrheit findet, ist das Thema vom Tisch. Das „Volk“ hat 
gesprochen, und über den ominösen „Volkswillen“ braucht 
nicht weiter spekuliert werden. 

Kretschmers Idee löste geteilte Reaktionen aus. „Ich 
halte den Vorschlag für gefährlich, weil er die Axt an unser 
parlamentarisches System legt“, kommentierte etwa der Dresd-
ner Politikwissenschaftler Hans Vorländer im MDR. Dagegen 
meint Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie, dieses 
Instrument könne das Vertrauen in die Demokratie stärken. 
Für Beck ist der Vorstoß ein Zeichen, dass Kretschmer es ernst 
meine mit der direkten Demokratie. Offen bleibt, ob Sach-
sens künftige Regierungskoalition den „Volkseinwand“ tat-
sächlich umsetzt. Doch die Idee macht jetzt schon Schule. In 

Thüringen erwägt der der erneut ernannte Ministerpräsident 
Bodo Ramelow (Linke) bereits einen ähnlichen Mechanismus.

Klar ist: Getrieben von Protesten drängt das Thema 
Bürgerbeteiligung europaweit neu auf die Agenda. Der Parti-
zipations-Experte Sam van der Staak, Europaleiter des welt-
weiten IDEA-Programms, wünscht sich, dass dabei nicht jedes 
Land von vorne anfängt. Man könne von den gemeinsamen 
Erfahrungen in Europa lernen. Damit es nicht bei wahltak-
tischem Aktivismus bleibt, ist laut Van der Staak die Zivil-
gesellschaft gefragt. „Sie muss Orte schaffen, an denen sich 
Bürger*innen und Politiker*innen begegnen können, um ge-
meinsam an tragbaren Lösungen zu arbeiten. NGOs werden 
schließlich auch dann noch da sein, wenn die Protestwellen 
abgeebbt sind.“

Robert Schmidt ist Mitbegründer des europäischen Jour-
nalisten-Kollektivs We Report. Der freie Journalist arbei-
tet von Straßburg aus für regionale und überregionale 
deutschsprachige Medien.

Mannheim ist eine Stadt mit großen sozialen 
Unterschieden. Zwar ist die Arbeitslosenquo-
te seit Jahren kontinuierlich rückläufig und 
hat 2017 mit fünf Prozent einen neuen Tief-
stand erreicht – bestimmte Bevölkerungs-
gruppen und Stadtteile profitieren aber nur 
wenig davon. In einigen Stadtvierteln bezieht 
jede*r Dritte*r Sozialhilfe. \ Studien zeigen, 

dass sozial benachteiligte Menschen auch 
weniger am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen. Genau hier setzen Ideen an, die im 
Rahmen von Die offene Gesellschaft in Be-
wegung entwickelt wurden. Wie könnte ein 
neuer Begegnungs- und Diskussionsraum in 
der Stadt aussehen? \ Das Besondere bei der 
Ideenentwicklung war unsere Methode, ge-
nannt „Sense the City“. Die Teilnehmenden 
fragen sich zunächst, wie die Stadt der Zu-
kunft klingen, riechen, schmecken, aussehen 
und sich anfühlen soll. \ Herausgekommen ist 
die Vision eines mobilen Raums, der zugäng-
lich und attraktiv für alle Mannheimer*in-
nen ist, unabhängig von Alter, Glaube und so-
zialem Status. Der Raum hat die Form einer 
Kuppel –  daher auch sein Name „VerKuppel“. 

Seine Membranwände sind transparent. In-
nen soll ein besonderer Boden zum Verwei-
len einladen, ähnlich weich und angenehm 
wie ein Waldboden. \ Die Ideengeber*innen 
wollen hier bewusst eine neue Atmosphäre 
für Gesprächsrunden und Gemeinschaftsak-
tionen schaffen, zum Beispiel, indem sie auf 
eine starre Bestuhlung verzichten. Die Ver-
Kuppel soll mobil sein und je nach Bedarf 
vergrößert und verkleinert werden können. 
Das macht sie an verschiedenen Orten in der 
Stadt –  oder sogar in anderen Städten –  ein-
setzbar. Die Ideen, die hier entstehen, kön-
nen mit der VerKuppel weiterwandern und 
andernorts weiterdiskutiert werden. So könn-
ten die Mannheimer*innen viertelübergrei-
fend in einen neuen Austausch kommen. TS

Hat er so die AfD besiegt? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim Bürgergespräch

IDEE AUS 
MANNHEIM 
 VERKUPPEL
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„In den Städten beginnt die demokratische Rebellion“, verkün-
dete Ada Colau am Abend, an dem sie zur Bürgermeisterin 
Barcelonas gewählt wird. Sie war als Kandidatin von Barce-
lona en Comú mit einer Vision angetreten: die Demokratie 
erneuern und an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. 

Und damit ist sie nicht allein. In ganz Spanien ha-
ben sich in den letzten Jahren aus sozialen Bewegungen und 
der Zivilgesellschaft heraus sogenannte Wahlplattformen 
gegründet. Das Ziel: die Art und Weise, wie Politik gemacht 
wird, grundlegend transfor-
mieren, hin zu möglichst gro-
ßer Transparenz und Partizi-
pation. Angefangen bei der 
lokalen Ebene, wo die Men-
schen sich am besten ausken-
nen und einbringen können. 
2015 zogen unter anderem 
in Madrid, Cádiz, Zaragoza 
und Valencia Aktivist*innen 
in die Rathäuser ein. Dieses 
neue Verhältnis von lokaler 
Zivilgesellschaft und Kom-
munalpolitik wird als Muni-
zipalismus bezeichnet. Oft ist 
auch die Rede von „rebelli-
schen Städten“. 

D.I.Y. –  Nachbarschaftshilfe
Barcelona en Comú ist, ebenso wie verwandte Plattfor-

men in anderen spanischen Städten, vor dem Hintergrund der 
lang anhaltenden spanischen Immobilien- und Wirtschafts-
krise entstanden. Enttäuscht von der Politik der etablierten 
Parteien, wurden Forderungen nach „echter Demokratie“ 
laut –  und vielerorts begannen die Menschen, sich selbst zu 
organisieren. In Barcelona und zahlreichen anderen Städten 
gründeten sich Initiativen für D.I.Y.-Nachbarschafts- und 
Stadtteilhilfe: Orte, an denen Bürger*innen Unterstützung im 
Alltag, Vernetzung und Bildung finden können. 2014 schlos-
sen sich einige dieser Organisationen als Barcelona en Comú 
zusammen – mit dem Ziel, diese gesellschaftliche Aufbruchs-
stimmung in die politischen Institutionen zu tragen. 

Und tatsächlich: Während die Wirtschaftskrise an-
dernorts rechtspopulistischen Parteien in die Hände spielt, 
gewann Barcelona en Comú bei den Kommunalwahlen 2015 
aus dem Stand heraus die meisten Stimmen. Gerade in är-
meren Vierteln war die Zustimmung hoch. Doch wie sieht 
diese demokratische Rebellion in der Praxis aus?

Ganz oben auf der politischen Agenda der Stadtregie-
rung Barcelonas stehen soziale Rechte und politische Teilhabe 
für alle. Ganz nach dem Motto: „Alle die hier sind, sind von 

hier.“ Alle beteiligten Politi-
ker*innen verpflichten sich, 
im engen Austausch mit so-
zialen Bewegungen, nach-
barschaftlichen Initiativen 
und benachteiligten Grup-
pen zu bleiben. Neben der 
Verankerung in den Stadt-
teilen schreibt Barcelona en 
Comú soziale Gerechtigkeit 
groß –  nicht nur als inhaltli-
che Leitlinie, sondern auch 
als Spielregel für die Politik: 
Ein öffentlich erarbeiteter 
Ethikkodex verlangt größt-
mögliche Transparenz von 
der Stadtverwaltung und be-

grenzt ihre Privilegien. So behält auch Ada Colau nur 2.200 
Euro ihres Monatseinkommens, den Rest spendet sie an so-
ziale Organisationen und Projekte.

Kollektive Intelligenz
Barcelona en Comú will, dass sich möglichst alle Be-

wohner*innen der Stadt als Protagonist*innen der Politik be-
greifen und über lokale Angelegenheiten mitreden. Das hat, 
so meint die Plattform, zwei klare Vorteile: Die breite Betei-
ligung vergrößere das Vertrauen und die Nähe zur Politik 
und die kollektive Intelligenz der Bewohner*innen führe zu 
besseren Entscheidungen und Resultaten.

„Uns war es immer wichtig, so viele Menschen wie 
möglich aus so vielen sozialen Gruppen wie möglich einzu-
beziehen. Wenn du den Menschen nicht zuhörst, verlierst du 

Etliche spanische Städte sind in den letzten Jahren zu 
einem Labor für eine neue Politik von unten geworden. 
Ein Blick auf das „munizipalistische Experiment“ in Bar-
celona –  und auf die Frage, was deutsche Kommunen da-
von lernen können.

von Hannah Göppert REBELLISCHE 
STÄDTE

Ada Colau (2. v. l.) bei ihrem Einzug ins Rathaus von Barcelona 2015
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etwas Wichtiges“, sagte Marina Lopez, Mitglied von Barcelo-
na en Comú in einem Interview mit dem Guardian. 

Um das Stadtleben offener zu gestalten, hat die Stadt in 
den letzten vier Jahren unterschiedliche Beteiligungsformen 
eingeführt. Oft verbinden sie analoge Formate wie Debatten 
im öffentlichen Raum oder dezentrale Stadtteilversammlun-
gen mit digitalen Werkzeugen. So wurde in Barcelona die 
Open-Source-Software Decidim („Wir entscheiden“) entwi-
ckelt: Ihr Ziel ist es, den Informationsfluss und Dialog zwi-
schen Stadtverwaltung, zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Bürger*innen zu verbessern. Alle können Ideen einbrin-
gen, Vorschläge diskutieren oder laufende Projekte mitver-
folgen und bewerten –  vom Haushalt der Stadt über soziale 
Fragen bis hin zu Busrouten.

Inzwischen befindet sich Ada Colau in ihrer zweiten 
Amtszeit als Bürgermeisterin. Das bisherige Fazit der mu-
nizipalistischen Regierungen fällt allerdings nicht nur rosig 
aus – und in einigen spanischen Städten haben die Bürger-
plattformen 2019 ihre Mehrheiten verloren. Kritiker*innen 
meinen, dass die rebellischen Stadtregierungen oft hinter 
ihren Versprechen zurückgeblieben wären. Das Problem sei-
en ihre begrenzten Spielräume und die vielen Kompromisse, 
die sie eingehen müssten –  denn als Stadtregierungen agie-
ren sie nicht losgelöst von Verwaltungspraxis, nationalem 
Recht und anderen Regierungsebenen mit teils diametral 
anderen Interessen. Dennoch ist es gelungen, einige Verbes-
serungen zu bewirken –  sowohl konkrete Projekte wie Ar-
mutsbekämpfung und autofreie Stadtviertel, als auch ideelle 
Erfolge, wie den Rechtspopulismus auszubremsen und die 
partizipative Demokratie weiterzuentwickeln. Aus diesem 
Grund wird das munizipalistische Experiment weit über die 
Grenzen Spaniens hinaus als Wegweiser für demokratische 
Erneuerung gesehen. 

Was kann Deutschland davon lernen?
Der Kerngedanke der munizipalistischen Bewegung: 

Die lokale Ebene eignet sich am besten, um konkrete politi-
sche Alternativen zu erproben: „Wir haben uns entschieden, 
auf der lokalen Ebene anzufangen (…), denn sie ist der Ort, 
wo sich unser tägliches Leben abspielt und wo die Regierung 
am nächsten an den Menschen ist“, meint Ada Colau. Genau 
darin liegt auch das Potenzial des Ansatzes für Deutschland. 
Nicht umsonst werden Kommunen oft als Keimzellen der De-
mokratie bezeichnet. Auf lokaler Ebene wird Politik direkt 

erfahrbar: Jede und jeder kann Kommunalpolitiker*innen 
persönlich kennenlernen, an Sitzungen der Kommunalpar-
lamente teilnehmen oder Bürgersprechstunden wahrnehmen. 

Vielen fällt es leichter, sich vor der eigenen Haustür 
einzubringen, als sich mit abstrakter Politik auseinanderzu-
setzen. Zudem hat lokales Engagement noch weitere positi-
ve Auswirkungen auf das Zusammenleben: Angesichts geteil-
ter Probleme und Interessen in der eigenen Nachbarschaft 
werden oftmals Menschen ganz unterschiedlicher Herkünfte 
und Hintergründe für eine Sache aktiv –  ob für gute Kinder-
betreuung, bezahlbare Mieten oder saubere Parks. 

Es steckt also eine Menge Potenzial in lokaler Demo-
kratie: Sie bietet die Chance, dass Bürger*innen auf lokaler 

Ein Ergebnis der Politik von Barcelona en Comú: Viele Straßen zwischen den 
Häuserblocks der Stadt sind heute autofrei.
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Ebene Gesellschaft mitgestalten und Selbstwirksamkeit er-
fahren. Sie bietet die Chance, eine Kultur des Miteinanders zu 
stärken, die auf geteilten Alltagserfahrungen statt nationalen 
Zugehörigkeiten basiert. Und letztlich bietet sie die Chance, 
die Qualität der Demokratie zu verbessern und einen Bei-
trag gegen Politikverdrossenheit zu leisten. 

Kommunen können, wenn sie wollen
In der Praxis tun sich Kommunalpolitik und -verwal-

tung jedoch oft schwer damit, Informationen und Dienstlei-
tungen einfach zugänglich zu machen und Entscheidungen 
offen und partizipativ zu gestalten. Wer sich mit Anregun-
gen an die Gemeinde wenden will oder auch nur das Proto-

koll der letzten Stadtratssitzung einsehen möchte, muss sich 
oft lang durch unübersichtliche Webseiten und Behörden-
deutsch kämpfen. 

Dank des im Grundgesetz verankerten Rechts auf 
kommunale Selbstverwaltung (Artikel 28, Abs. 2 GG) kön-
nen Städte und Gemeinden eigenverantwortlich über örtli-
che Angelegenheiten entscheiden. Das gibt ihnen Möglich-
keiten –  aber auch die Verantwortung, die Bürger*innen in 
ihre Entscheidungen einzubeziehen.Nicht nur munizipalisti-
sche Wahlplattformen, sondern auch etablierte Parteien und 
Regierungskonstellationen können auf kommunaler Ebene 
einiges für eine Demokratie tun, die über reine Repräsenta-
tion hinausgeht. 

Neue Kooperationswege
 Tatsächlich gibt es schon einige deutsche Kommunen, 

die Vorreiter für eine neue Beteiligungskultur sind: Neun 
„Modellkommunen Open Goverment“, unter anderem Mar-
burg-Biedenkopf, Köln und Oldenburg öffnen seit 2017 ihr 
Verwaltungshandeln und erproben neue Kooperationswege 
zwischen Politik und Zivilgesellschaft. In Finsterwalde soll 
ein Bürgerbudget eingeführt werden, über dessen Verwen-
dung Bürger*innen in einem deliberativen Prozess selbst ent-
scheiden –  zugleich ist dies in mehr als 70 deutschen Kommu-
nen bereits gelebte Praxis. Andernorts treten, ähnlich wie in 
Spanien, lokale Gruppen an, um neue Impulse und Visionen 
in die Politik zu tragen. Zum Beispiel in Erfurt, wo in diesem 
Jahr die Initiative Mehrwertstadt, ein bürgerschaftliches Labor 
für städtische Veränderungen, in den Stadtrat eingezogen ist. 

Städte sind immer schon Orte gewesen, an denen poli-
tische Transformationen erprobt und angestoßen werden. 
Das Beispiel Barcelonas und des spanischen Munizipalis-
mus zeigt, dass es möglich ist, das Verhältnis von Regieren-
den und Zivilgesellschaft grundlegend neu zu denken. Und 
es zeigt, dass Kommunen demokratische Innovationslabore 
sein können: Wenn Stadtregierungen den Mut aufbringen, 
Visionen zu verfolgen, Neues auszuprobieren –  auch auf die 
Gefahr hin, Fehler zu machen –  und nicht zuletzt, den Bür-
ger*innen zu vertrauen.

Hannah Göppert ist Stadtsoziologin und Projektmanage-
rin für Offene Gesellschaft in Bewegung.

Erfurt wächst und wächst. Doch der Versuch 
der Stadt, touristisch attraktiv zu werden, 
schlägt für manche in eine „Disneysierung“ 
um. In unseren Gesprächen hörten wir immer 
wieder große Kritik an den Abläufen. Poli-
tik, Verwaltung und freie Träger würden in 

jahrzehntelang gewachsenen „Silo-Struktu-
ren“ eher gegeneinander arbeiten statt mitei-
nander. Gemeinschaftliches, ressortübergrei-
fendes Denken ist demnach rar. Für großen 
Frust sorge die fehlende Anerkennung für-
einander. \ Was also tun? Vielleicht würden 
schon kleine und konkrete Projekte helfen, 
bei denen man gemeinsame Sache macht. So 
entwickelte sich im Rahmen von Die offe-
ne Gesellschaft in Bewegung die Idee, eine 
Allianz für gemeinschaftliches Gärtnern zu 
schmieden. \ Die Ideengeberin Christiane 
Nienhold fragt: „Warum Erfurts jahrhunder-
telange Expertise im Gartenbau nicht nur als 
Blick in die Vergangenheit, sondern auch als 

Chance für die Zukunft nutzen?“ Im Vorfeld 
der Bundesgartenschau, die 2021 in Erfurt 
stattfindet, könnten sich diejenigen vernet-
zen, die heute schon „Urban Gardening“ be-
treiben. Gemeinsam mit möglichst vielen Er-
furter*innen könnten sie überall in der Stadt 
Gartenprojekte angehen und einen Teil der 
Bundesgartenschau selbst gestalten. So hät-
ten Erfurts Bürgerschaft und die Verwaltung 
ein gemeinsames Projekt, über das man enger 
zusammenwachsen könnte. \ Gemeinschaft-
lich organisierte Stadtgartenanlagen könn-
ten ein niedrigschwelliges Beteiligungsan-
gebot schaffen. Und das wäre auch gut fürs 
(gesellschaftliche) Klima. TS

IDEE AUS  
ERFURT 
 GARTENALLIANZ

Ein Ergebnis der Politik von Barcelona en Comú: Viele Straßen zwischen den 
Häuserblocks der Stadt sind heute autofrei.
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Das Karl-Marx-Monument in Chemnitz ist landesweit bekannt. Rechtsextreme nutzten die Kulisse 2018 für einen Aufmarsch. Rund ein Jahr später waren wir 
vor Ort –  mit unserer Tour Die offene Gesellschaft in Bewegung. Die große Frage: Wie geht es weiter mit Chemnitz? Wie gelingt hier ein Aufstand der Ideen?
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Wir schreiben das Jahr 2019. In Italien, immerhin ein Grün-
dungsmitglied der Europäischen Union, wird eine Kapitä-
nin verhaftet, weil sie Geflüchtete vor dem Ertrinken rettet. 
In Ungarn wird die Open Society Foundation aus dem Land 
gehetzt. In der Türkei wird lebenslange Haft für den Kultur-
stiftungschef Osman Kavala gefordert, nach eineinhalb Jah-
ren im Hochsicherheitstrakt wird ihm der Prozess gemacht. 
Gleichzeitig werden Künstler*innenkollektive in Deutsch-
land vom Verfassungsschutz überwacht und eine demokra-
tisch gewählte Partei fragt neuerdings die Nationalitäten von 
Theatermitarbeiterinnen und -mitarbeitern ab. Shrinking 
spaces, die Erfahrung, dass kulturelle (Frei-)Räume immer 
enger werden, ist ein Fakt. Auch hier in Deutschland.

Inmitten dieser dystopisch anmutenden Gemenge-
lage erleben wir zur gleichen Zeit Protestbewegungen, die 
sich auf den Weg machen: Fridays for Future mischt die Kli-
madebatte auf. Eine EU-Gesetzesnovelle zum Urheberrecht 
treibt die Jugend mit den devices in den public space. Eine 
immer größer werdende Initiative von Künstlerinnen und 
Künstlern unter dem Titel Die Vielen protestiert mit glän-
zenden Fahnen für mehr Toleranz und Kunstfreiheit. Rezo 
sowie andere Akteure und Akteurinnen aus dem YouTube- 
und Blogger*innen-Umfeld verwirren die Parteienlandschaft. 
Die oft beschworene „Straße“ ist physisch wie virtuell wieder 
sichtbar. Man hat den Eindruck, ihre Anliegen speisen sich 
aus der Zukunft. Sie wollen die Aufgabe alter Gewohnheiten 
und die notwendige Umgestaltung politischer, gesellschaftli-
cher und kultureller Verhältnisse, um den Herausforderun-
gen von morgen mit den Mitteln von übermorgen zu begeg-
nen –  und zwar heute.

Lasst die Jungen ran!
Ganz zentral geht es auch um einen Generationenkon-

flikt. Und dabei steht viel auf dem Spiel: All jene, die die Poli-
tik Europas maßgeblich durch Ämter, Einfluss und Stimmen 
entscheiden, können irreparablen Schaden anrichten und Zu-
kunftsperspektiven verbauen. In deutlicher Weise kam diese 
Bruchlinie beim Brexit-Referendum zum Vorschein, einem 
Prozess, in dem ältere Generationen die jüngeren überstimmt 
und den EU-Austritt Großbritanniens entschieden haben.

Sollte man also die Alten nicht mehr wählen lassen, 
wie es die Satiriker von Die Partei jüngst mit ihrer „Letztwäh-

ler-Kampagne“ forderten? Eine Problemlage wird durch sol-
che Provokationen zumindest sichtbar. In der Tat bleibt die 
Frage: Wer kümmert sich wirklich um die Belange zukünf-
tiger Generationen, die meist jenseits der Institutionen for-
muliert werden? Politikerinnen und Politiker sind nur für 
wenige Jahre gewählt und planen deshalb oft nur bis zum 
nächsten Wahlkampf. Es ist spannend, zu beobachten, dass 
der Protest diesmal nicht aus den Hochschulen hervorging. 
Studierende fungierten lange als Radar für gesellschaftliche 
Missstände und formten oftmals die Speerspitze für deren 
Überwindung. Heute übernehmen diese Rolle Schülerin-
nen und Schüler, YouTuberinnen und YouTuber und infor-
melle Kollektive.

Haben Stiftungen etwas verschlafen?
Die Proteste entwickeln sich also in einem Feld fernab 

der klassischen institutionalisierten Zivilgesellschaft, zu der 
auch Stiftungen gehören, die Ressourcen und Kapazitäten für 
längerfristiges Engagement hätten. Doch solche Institutionen 
tun sich bisher schwer im Umgang mit jungen, nicht-institutio-
nalisierten zivilgesellschaftlichen Akteuren. Woran liegt das? 

Jeder wahrhaft bewegende Protest trägt ein disrupti-
ves Element in sich, das sich schwerlich institutionalisieren 
lässt. Erst, als die Schülerinnen und Schüler freitags die Schule 
schwänzten, hörte man ihnen zu. Der Regelbruch muss em-
pörend bleiben, damit er wirkt, damit man sich daran reibt, 
damit man merkt, dass etwas auf dem Spiel steht. Arbeitet der 
institutionalisierte Sektor auch an einem Äquivalent? Oder 
haben wir –  also die, die wir in Kulturinstitutionen und Stif-
tungen arbeiten und wirken –  da etwas verschlafen? Wie kön-
nen wir die Impulse aus dem nicht-institutionalisierten Raum 
besser aufnehmen und in unsere Wirkungsfelder übertragen? 

Das Neue mit dem Alten versöhnen
Wir Stiftungsvertreterinnen und -vertreter der institu-

tionalisierten Zivilgesellschaft müssen sehen, dass wir nicht 
nur –  und das bleibt essenziell –  im doppelten Sinne alte Räu-
me liberaler Freiheiten verteidigen, also zu konservieren ver-
suchen. Wir müssen vielmehr auch neue zivile Streiträume 
erschließen. Wir sollten zukünftig Bewahrung und Disrup-
tion zusammendenken können, sollten Neues anbieten und 
zugleich Altes verteidigen, um den tief greifenden Wandel, 

Schulstreiks, You-
Tube-Videos –  die Jüngeren kämp-
fen derzeit meist meist außerhalb der 
Institutionen für ihre Belange. Stif-
tungen und Kulturinstitutionen soll-
ten sich kritisch prüfen: Müssen wir 
mutiger werden, um den Wandel zu 
unterstützen?

INSTITUTIONALISIERTE REGELBRÜCHE
von Esra Küçük, Feray Halil und Nino Klingler
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der unsere Gesellschaften ergriffen hat, adäquat zu unterstüt-
zen. Wir brauchen einen neuen Mut zur Irritation, der mit 
diesen Prozessen einhergeht. 

Das fängt bei einer kritischen Selbstüberprüfung an, 
die jede Institution für sich leisten muss. Für die Arbeit einer 
gemeinnützigen Stiftung heißt das zum Beispiel konkret: Wie 
können wir Antragsprozesse für die Sprache und Techniken 
der Anliegen von morgen öffnen? Wie können wir die, die 
wir erreichen wollen, auch an den Entscheidungsprozessen 
teilhaben lassen? Wie können wir den Regelbruch institutio-
nalisieren? Wie mutig müssen wir dabei sein? Was sagen die-
jenigen über uns aus, die in unseren Programmen und unse-
rem Denken überhaupt nicht vorkommen? 

Aktuell denken wir darüber nach. Und das macht 
Spaß. Denn Dinge sind in Bewegung, die uns dazu auffor-

dern, über unsere Ziele als Gesellschaft zu streiten. Nur so 
können wir gemeinsam Zukunft formulieren. 

Hinweis: Dieser Text erschien zunächst am 17. August 2019 in der Mousonturm-
Beilage der FAZ.

Esra Küçük ist Mitbegründerin der Initiative Offene Ge-
sellschaft. Sie gehörte zur Direktion des Maxim-Gorki-
Theaters Berlin und gründete die Junge Islam Konferenz. 
Seit einem Jahr ist sie Geschäftsführerin der Allianz Kul-
turstiftung, bei der die Theaterwissenschaftlerin und Dra-
maturgin Feray Halil und der Filmemacher und -kritiker 
Nino Klingler als Projektleiter für Darstellende und Bil-
dende Kunst tätig sind.

Keine Zeit, keine Kraft, kein Vertrauen, et-
was bewirken zu können: Es gibt viele Gründe, 
sich nicht (mehr) an der Politik zu beteiligen, 
schon gar nicht über den Wahltag hinaus. Der 
Schweriner Stadtteil Mueßer Holz galt lange 
beispielhaft für die Krise der Parteiendemo-
kratie. Das Mueßer Holz wird oft als „Prob-
lemviertel“ und „Brennpunkt“ beschrieben. 
Die Kinderarmut und die Arbeitslosigkeit sind 

hoch, die Wahlbeteiligung gering. „Platten-
bauten und Menschen in Jogginghosen prägen 
das Viertel“, kommentierte 2017 Fokus On-
line. \ Auch wir erlebten in unseren Gesprä-
chen vor Ort viel Frust. Das Vertrauen in die 
Parteien sei hier am Boden. Es herrsche die 
Haltung vor, dass sich ja doch nichts ändere, 
dass man vor allem die Benachteiligten hier-
her verdränge und abschiebe. Allerdings ist 
auch im Mueßer Holz viel in Bewegung. Ver-
eine wie Die Platte lebt oder Projekte wie 
ZiMT – Zukunft im Mueßer Holz bringen die 
Bewohnerinnen und Bewohner neu in Kontakt, 
kümmern sich um das Zusammenleben. \ Aus 
dem Mueßer Holz kommt eine Idee, die Schu-
le machen könnte. Wie wäre es, hier Block-
parlamente einzuführen? Das sind Versamm-
lungen, die eine neue politische Teilhabe von 
unten ermöglichen sollen. In der Kneipe oder 

im Park treffen sich Menschen aus dem Vier-
tel, die alle Bevölkerungsgruppen vertreten 
– die Alten, die Jungen, die Empfänger*innen 
von Sozialhilfe oder die Einzelhändler*innen. 
Gemeinsam berät man über die aktuellen Ent-
wicklungen des Blocks und entscheidet über 
ein eigenes Budget, mit dem Projekte vor Ort 
umgesetzt werden können, zum Beispiel die 
Erneuerung eines Spielplatzes. \ Ideengeber 
Thomas Littwin erhofft sich von den Block-
parlamenten, dass wieder mehr Menschen ein 
Gefühl dafür bekommen, wie viel die Demo-
kratie mit ihrem eigenen Alltag zu tun hat. 
Sie werden wieder gehört und sind politisch 
neu gefragt. So könne sich das gesellschaft-
liche Klima im ganzen Stadtteil verbessern. 
Aktuell ist Littwin dabei, das Konzept zu ver-
feinern und in Schwerin dafür zu werben. 
 TS

IDEE AUS  
SCHWERIN 
 BLOCKPARLAMENTE

Straßenbesetzung der Bewegung Extinction Rebellion in London 2019.



65

Die EU war einmal eine Art Super-Utopie. Für das Euro-
pa von morgen brauchen wir jetzt neue Ideen –  auch, wenn  
sie erst mal verrückt erscheinen. 

Vor 500 Jahren schrieb ein gewisser Thomas Morus ein dün-
nes Büchlein über eine vielleicht oder auch nicht existie-
rende Insel im Atlantik, auf der die Menschen in Frieden, 
Glück, Harmonie, Wohlstand, Recht und Gleichheit lebten. 
Er nannte sie „Utopia“. Das Buch sollte ein Jahrtausendbest-
seller werden und ein neues Literaturgenre begründen. Mo-
rus beendet sein Buch mit der Betrachtung, dass er es für 
unmöglich hält, dass sich dessen Ideen je in Europa durch-
setzen werden. Für lange Zeit behielt er recht. Europa war 
ein Kontinent, der vor allem für das gewaltige Scheitern sei-
ner utopischen Ideen bekannt war. Aber nach dem Platzen 
der gigantischsten Dystopien des 20. Jahrhunderts mach-
te Europa tatsächlich ernst mit der Idee, endlich Frieden, 
 Sicherheit und Wohlstand zu schaffen. 

Die Insel der Seligen
Vor 65 Jahren haben sich die Europäer vorgenommen, 

Thomas Morus’ Europaskepsis zu widerlegen. Europa sollte 
sich nicht weiter selbst bekriegen, sondern nachhaltig befrie-
den. Gelingen sollte dies, indem man Ressourcen, Macht und 
Souveränität teilen würde. Der Nationalstaat sollte graduell 
durch ein europäisches Gemeinwesen ersetzt werden. 1955 
war das so etwas wie eine Super-Utopie. Selbst die Beschrei-
bung des heutigen, sicherlich unperfekten Europa müsste in 
den Ohren der Menschen von damals wie die Erschaffung 
der Insel der Seligen geklungen haben: Frieden, ziemlicher 
Wohlstand, die Abschaffung von Grenzen und Diktaturen, 
Freiheit und Freizügigkeit, Ost- und Westeuropa vereinigt.

Teilen macht glücklich
Aber Utopien sollen nicht statisch werden, sie müs-

sen das Morgen beschreiben. Wir brauchen ein Utopie-Up-
grade für Europa, das über die Bewahrung des Status quo 
weit hinausgeht, das begeistert, weil es uns in die nächste Di-
mension katapultiert, das uns die Richtung in die Zukunft 
weist, damit sie nicht ein lauwarmer Aufguss der Vergangen-
heit wird. Eine Utopie für das Europa des 21. Jahrhunderts. 

Wie stelle ich mir ein europäisches 
Utopie-Upgrade vor? 
Zwei bescheidene Vorschläge: Teilen macht Euro-

pa glücklich. Teilen ist das Geschäftsmodell, das uns bisher 
am meisten gebracht hat. Teilen macht uns stark, besser und 
glücklicher. Europa ist seit sechs Jahrzehnten eine Sharing 
Economy: Neben Kohle, Stahl, Landwirtschaft, Handel und 
Währung werden wir aber auch Vertrauen, Selbstbewusst-

sein, Wohlstand, Kreativität, aber auch Flüchtlinge, Krisen 
und Sicherheit teilen. Wir können nationale Armeen, Ge-
heimdienste und Grenztruppen abschaffen und durch eine 
gemeinsame europäische Armee, einen europäischen Ge-
heimdienst und gemeinsame europäische Grenztruppen er-
setzen. Auch die zigtausend nationalen Botschaften überall 
in der Welt kann man ruhig abwickeln und durch europäi-
sche Botschaften ersetzen. Durch dieses Teilen kommt viel 
Geld zusammen, das wir brauchen werden, um große uto-
pische Ideen umzusetzen. 

Ein Airbus für  die 
europäische Öffentlichkeit
Für das Europa der Zukunft brauchen wir eine euro-

päische Öffentlichkeit, die Menschen verbindet und natio-
nale Filterblasen aufbricht. Denn ohne die bleiben wir in 
unseren nationalen Welten gefangen und können den euro-
päischen Wald vor lauter nationalen Bäumen nicht sehen. 
Um hier in Fahrt zu kommen, sollten wir im ganz großen 
Stil in europäische Medien mit utopischen Übersetzungs-
technologien investieren, sodass sie jeder in der Sprache sei-
ner Wahl nutzen kann. Es ist Zeit für eine europäische ARD, 
eine europäische Le Monde und ein europäisches Facebook, 
alles natürlich utopisch und viel besser als die hiergenann-
ten. Wir haben vor fast 50 Jahren mit Airbus gezeigt, wie 
man Utopien mit Industriepolitik umsetzt. Let’s do it again. 
Eine funktionierende europäische Öffentlichkeit ist heute 
in jedem Fall so wichtig wie europäisches Fliegen damals, 
wahrscheinlich sehr viel wichtiger.

Das ist natürlich alles nur der Anfang. Manches da-
von wird vielleicht verrückt, oder anders formuliert, uto-
pisch erscheinen. So, wie die europäische Idee in den Fünf-
ziger Jahren. Gut so.

Andre Wilkens ist Direktor der European Cultural Foun-
dation in Amsterdam und Vorstand der Initiative Offene 
Gesellschaft, die er 2016 mitbegründet hat.

von Andre Wilkens -
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„Offene Gesellschaft? Ihr habt sie doch nicht alle!“ oder 
„Was hier passiert, sollte überall passieren!“–  Sätze wie 
diese haben wir 2019 im ganzen Land gehört, von Schwe-
rin bis Passau. Denn wir waren unterwegs –  mit unse-
rer interaktiven Ausstellung Die offene Gesellschaft in 
 Bewegung.
Das Ziel: Schluss machen mit Empörungskultur, Ohn-
macht, Untergang. Nutzen wir stattdessen das, was unse-
re Gesellschaft ausmacht: unsere Freiheiten und Rechte. 
Für jeweils mehrere Tage eröffnete die Wanderausstel-
lung einen Raum zum Mitdenken, Mitreden, Ideen-Spin-
nen. Ob das funktioniert hat? Eine Bilanz.

IN  BEWEGUNG



Zusammentun !
Sich versammeln, Vereine gründen, gemeinsame Sache ma-
chen –  die Freiheit hierzu garantiert das Grundgesetz. Unse-
re (von allen ergänzbare) Karte zeigte, was das lokal bedeu-
tet. Darauf zu sehen: die Gruppen und Organisationen der 
örtlichen Zivilgesellschaft –  und ihr Programm rund um 
die Ausstellung.

DIE AUSSTELLUNG
Ist das Kunst oder politische Werbung? Wer hat diese Büro-
möbel der Zukunft designt? Die Holzmodule unserer inter-
aktiven Ausstellung konnten irritieren – und das sollten sie 
auch. So kamen die unterschiedlichsten Menschen ins Ge-
spräch darüber, wie sich die Gesellschaft verbessern lässt.
Die Module im Überblick. 

Dafür sein !
Unser Modul lud die Besuchenden dazu ein, von der 
Meinungs- und Protestfreiheit Gebrauch zu machen –  
zum Beispiel mit der Gestaltung von Plakaten. Wofür 
setze ich mich ein? 

Frei entfalten ! 
Hier wurde abgestimmt und öfter auch freundlich gestrit-
ten: Wie viel Freiheit braucht unsere offene Gesellschaft und 
wie viel Sicherheit? Was ist wichtiger, damit sich jede*r frei 
entfalten kann? Stehen Freiheit und Sicherheit überhaupt im 
 Widerspruch zueinander?

Einmischen !
Das heimliche Herzstück der Ausstellung: unser 
Archiv der gesammelten Ideen. Alle Besuchenden 
konnten hier ihre Lösungsvorschläge für aktuelle Pro-
bleme zu Papier bringen –  und erfahren, was sich die 
anderen vorstellen. Am Ende reisten mehr als 600 
Ideen durchs Land (Zur Auswertung geht’s auf S. 72). 

Chancengleichheit ! 
An der Privilegienmurmelbahn ging es um die eige-
ne Verortung in der Gesellschaft. Wie privilegiert 
bin ich? Wofür kann ich diese Privilegien nutzen 
und was kann getan werden, um eine tatsächliche 
Chancengleichheit zu erreichen?

Das Forum
Unsere Bühne für die offene Gesellschaft vor Ort. Hier 
fanden unzählige Gespräche und Debatten statt. Lo-
kale Initiativen nutzten den öffentlichen Raum, um 
sich vorzustellen oder gleich eigene Formate umzu-
setzen. Die Themen reichten von der Arbeit mit Ge-
flüchteten in Finsterwalde bis zur Zukunft der Euro-
pastadt Görlitz.
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 DIE REISE
Die offene Gesellschaft in Bewegung –  das war eine fast ein-
jährige Reise durchs ganze Land. Unsere Ausstellung stand 
auf der Reeperbahn in Hamburg genauso wie neben einem 
stillgelegten Braunkohlebagger in Lichterfeld in der Lausitz 
oder zwischen Busbahnhof und Einkaufszentrum im baye-
rischen Passau. Es waren Orte mit und ohne Uni dabei, mit 
wachsender und schrumpfender Bevölkerung, Landeshaupt-
städte, Grenzstädte, Groß- und Kleinstädte …

Unterwegs waren wir in einem bewegten Jahr. Die vielen run-
den Jubiläen (100 Jahre Weimarer Republik, 30 Jahre Mau-
erfall) und die vielen Kommunal- und Landtagswahlen 2019 
waren ein guter Anlass, um neu über die offene Gesellschaft 
ins Gespräch zu kommen. Wir wollten herausfinden, was 
Menschen im ganzen Land für Ideen haben, wie sie auf die 
Zukunft blicken. Dafür sind wir an jedem Ort mitten in den 
öffentlichen Raum gegangen. Das hat sich ausgezahlt. Mehr 
als 30.000 Menschen aus allen Schichten, jeden Alters und 
verschiedenster Herkunft waren dabei, in unserer Ausstel-
lung oder bei den vielen Aktionen rundherum. 

Was wir gelernt haben
Von dieser Reise kommen wir nun mit vielen hundert 

Ideen von Bürger*innen zurück, mit Erinnerungen an Hun-
derte Gespräche und Momente. Aber nicht nur das: Wir ha-
ben viel über dieses Land und seine offene Gesellschaft gelernt.

Gehen wir raus!
Die Angst, schon mit dem Thema Demokratie unnö-

tig im öffentlichen Raum zu „provozieren“, ist leider schon 
weitverbreitet. Was ist, wenn die Wutbürger*innen auf der 
Matte stehen? Oder die Neonazis? „Ihr traut euch ja was!“ –  
das bekamen wir im Vorfeld der Tour oft zu hören. Ernsthaft? 
Ist der öffentliche Raum schon an die Fans der geschlossenen 
Gesellschaft verloren? Natürlich haben wir bei unserer Tour 
auch abschätzige Kommentare bekommen und so manches 
rassistisch-menschenverachtende Weltbild kennengelernt. 
Erlebt haben wir aber vor allem überraschend offene Men-
schen –  von den Jugendlichen, die ihr Handy beiseitelegten 
und bis in die Nacht bei Bier diskutierten, bis zu den Rent-
nern, die mit ihnen dasselbe taten.

Fragen wir konstruktiv
Die längsten Gespräche hatten wir oft mit denen, die 

eine Menge Frust und auch Wut mit sich tragen. Ein Schlüs-
sel für diese Gespräche sind konstruktive Fragen: „Was wün-
schen Sie sich denn? Wie wäre es besser? Wir waren selbst 
oft überrascht, wie diese Fragen die Atmosphäre ändern, ein 
ganz anderes Gespräch eröffnen können. 

Die Expertise der Bürger*innen nutzen
Für jedes erdenkliche Thema gibt es Expert*innen, 

die Politik und Wirtschaft beraten. Viel zu selten werden aber 
die Bürger*innen selbst als Expert*innen wahr- und ernst 
genommen. Dabei wissen sie nicht nur oft am besten, wo 
Probleme liegen, sondern haben auch Verbesserungsideen. 
Wer als Pflegekraft arbeitet, weiß, was es braucht, um die Si-
tuation in den Krankenhäusern und Altenheimen zu verbes-
sern. Und wer sich täglich durch den Berufsverkehr kämpft, 
hat Vorschläge, wie es schneller und nachhaltiger ginge. 

  Reeperbahn 
Festival

 Schwerin

  Auf Anfang 
Festival

 Mannheim

Erfurt  

Görlitz  

Chemnitz  
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Möglich gemacht haben die Tour rund 125 zivilgesellschaft-
liche Organisationen und Initiativen vor Ort. Sie haben mehr 
als 240 Veranstaltungen rund um die Stationen gestartet, 
von der Diskussion im Freiluftforum über den interaktiven 
Stadtspaziergang bis zum musikalischen Flashmob. Sie ha-
ben unermüdlich und zumeist ehrenamtlich Emails beant-

wortet, Flyer verteilt, Menschen mobilisiert, die Presse akti-
viert. Wenn wir etwas gelernt haben, dann wie reich unsere 
Gesellschaft an lokalem Engagement und Gemeinsinn ist, wie 
leidenschaftlich sich Menschen an jedem Ort für eine leben-
dige Demokratie einsetzen.
 von Hannah Göppert und Mascha Roth

Initiativkreis Offene Gesellschaft Schwerin + Lokale Agenda 
21 e.V. + Caritas + Ev. Luth. Petrusgemeinde Schwerin + 
Miteinander – Ma’an e.V. + Landeshauptstadt Schwerin + Die 
Platte lebt e.V. + RAA – Demokratiezentrum Mecklenburg 
+ Kinderzentrum Mecklenburg gGmbH + WIR – Erfolg 
braucht Vielfalt + Sozial-Diakonische Arbeit – Evangelisch 
Jugend Jugendintegrationsmobil (JIM) + Mecklenburgisches 
Staatstheater + Behindertenverband Schwerin e. V. + Komplex 
+ Zukunft im Quartier + Europa-Union Deutschland Landes-
verband Mecklenburg-Vorpommern + Amnesty Inter-
national + Bahnhofsmission + Volkstheater Rostock + Sophie 
Medienwerkstatt + ZIMT – Zukunft im Muesser Holz Treff 
+ Quartier 63 + Sterntaler e.V. + Zukunftsvisionen Festival 
+ Rabryka + Tierra eine Welt e. V. + Aktionskreis für Görlitz 
e.V. + TandemNetwork görlitZgorzelec + Deutsch-Polnische 
Gesellschaft Sachsen + Motor Görlitz + Partnerschaft für 
Demokratie Görlitz + Raumpionierstation Oberlausitz + 
Görlitz21 e.V. + KoLABORacja e.V. + Fridays For Future 
Görlitz + Reiss-Engelhorn Museen + Migration Hub Heidel-
berg + Geschichtswerktstatt Neckarstadt eV. + Community 
Art Center Mannheim + Kulturbüro Metropolregion 
Rhein-Neckar GmbH + Altes Volksbad Creative Business + 
youngcaritas Mannheim + Verlagsbuchhandlung Waldkirch 
+ Stadt Mannheim Fachbereich Sport und Freizeit: Sport im 
Park + Stadt Mannheim – Migrationsbeirat + Kulturparkett 
Rhein-Neckar e.V. + Caritas + „Ministerium für Glück und 
Wohlbefinden“ + Denk Fest + Kollektiv Miao + Multihalle 
Mannheim + Stadt Mannheim Fachbereich Demokratie und 
Strategie + Alexandra Berend + Dzevada Christ + Goethe-
Institut Mannheim + GLS Treuhand + Stadt Bochum + Viertel 
vor Ehrenfeld + Langendreer hat’s + Werbeagentur Alter 
Bahnhof – WAB + Shift Digital + Bänke raus! Das Straßen-
fest zum Mitmachen + WorldBeatClub + IFAK Bochum + 
#Selam + Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe (EvH RWL) + Ruhr-Universität Bochum + Technische 
Hochschule Georg Agricola + UniverCity Bochum + Forum 
für Jugendarbeit im BBZ e.V. + Integrationsagentur Mitte 
(DPWV IFAK e.V.) + University meets Querenburg e.V. + 
Ein Klassenzimmer für Alle + Atelier Automatique + Stadt-
gestalter + bea - bochumer ehrenamtsagentur e.V. + Ev. Stadt-
akademie Bochum + Matthias-Claudius-Schule Bochum + 

Norman Schäfer + IFM e.V. + Stadt Finsterwalde + Finster-
walder Aktionsbündnis für Menschlichkeit und Toleranz + 
Familienhilfe e. V. Finsterwalde / Street Work Finsterwalde 
+ Plattform kulturelle Bildung + Diakonisches Werk Lübben 
gGmbH + NEOpreneurs + Johanniter + DRK Flüchtlingshilfe 
+ Brandenburg + FIWA Racer e.V. + Caritas + Weltspiegel 
+ Kino Finsterwalde + Freiraum Elsterwerda e.V. + Welt in 
Elbe-Elster e.V. + Internationaler Bund Berlin-Brandenburg 
+ Andrea Schotig + FZZ „White House“ + Diakonisches 
Werk Elbe-Elster e.V. + Feierabendbrigade Finsterwalde + 
Tanzgruppe JumpStyle + Jacob Bilabel und die Green Music 
Initiative + ArtLake Festival + MADANII + Bürgerstiftung 
Erfurt + Hoffest in der City + Naturfreunde Thüringen + 
BUNDjugend Thüringen + Fridays for Future- Erfurt + 
Generationencafé Kurt & Caroline + Verein zur Förderung 
der Solidarischen Ökonomie e.V. + quasebarth.de + Parents 
for Future Erfurt + Critical Mass Erfurt + Stadtteilzentrum 
am Herrenberg + Lebendige Bibliothek + Lagune Erfurt + 
Kleiner Fünf + Eine Welt Netzwerk Thüringen e.V. + Erfurter 
Lachclub + OMAS GEGEN RECHTS Erfurt + Erste Erfurter 
Energiegenossenschaft + Wohnopia e.V. + StadtFinden + 
Refugio Erfurt e.V. + Kulturhaus Dacheröden + Radio 
F.R.E.I. + Erfurter Herbstlese + Roller Derby Erfurt e.V. + 
Sprachcafé Erfurt + Reeperbahnfestival + Sebastian Reier 
aka Booty Carrell + Bürgerstiftung Lebensraum Aachen für 
Aachen + Initiativkreis Offene Gesellschaft Aachen + Stadt-
theater Aachen + Volkshochschule Aachen + Kommunales 
Integrationszentrum Aachen + Amnesty International 
Aachen + Frankenbürger e.V. + D Hof für Kinder und 
Jugendliche + KuKuk e.V. Kunst und Kultur im Köpfchen + 
Zentrum für Kultur und Kultur - Kopermolen Vaals + Young 
European Federalist Students Maastricht + ver.di Aachen + 
Bina Mira + Ev. Kirchengemeinde Aachen + Städteregion 
Aachen + Bürgerinitiative Radentscheid Aachen + Initiativ-
kreis Offene Gesellschaft Aachen + Bouchra + Aachener 
Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedens-
arbeit e.V. + Initiative Wochen zur Demokratie Passau + 
Landkreis Passau + Stadt Passau + Amnesty International 
Hochschulgruppe Passau + asa-FF e.V. + neue unentd_ckte 
narrative + Umweltzentrum Chemnitz + Human Rights Film 
Festival + Go Volunteer + Diskutier mit mir + Das NETTZ
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Welche politischen Forderungen und 

Ideen haben Menschen, wenn man sie einfach auf der 
Straße danach fragt? Wir haben es getan und waren 
nicht selten überrascht. Die Auswer tung zeigt eine gro-
ße Bandbreite der Themen –  mit kla ren Prioritäten. 

Thema Nummer eins:  
Klima- und Umweltschutz
Was die Besuchenden der Ausstellung am meisten be-

schäftigt hat, sind die Themen Umwelt und Verkehr. Mehr als 
30 Prozent aller gesammelten Ideen und Forderungen krei-
sen um den Klimaschutz und die Mobilitätswende.

Aus Bochum stammt beispielsweise die Idee, Konzer-
ne nicht nach ihrem Umsatz zu besteuern, sondern danach, 
wie nachhaltig sie arbeiten. Aus Erfurt kommt die Idee einer 
mobilen Beratungs- und Informationsstelle zum Thema Kli-
mawandel und Nachhaltigkeit. Die Breite der Forderungen 
in diesem Bereich ist groß. Sie reicht von der Einführung 
von CO2-Kontingenten über den sofortigen Kohleausstieg 
bis zum Plastikverzicht. Sehr viele Ideen kreisen um eine 
klimafreundlichere Mobilität: weniger Flugreisen, weniger 
Autos in den Innenstädten und ein besserer öffentlicher Nah-
verkehr. Um es mit einem Zitat aus Erfurt zu sagen: „SUVs 
abschalten, echte Männer fahren Velo.“ Stattdessen fordern 
viele Bürger*innen höhere Investitionen in Radwege, in die 
Erforschung alternativer Antriebsformen wie beispielsweise 
Wasserstoff und in den Ausbau der Bahn. Diese Investitionen 
könnten beispielsweise durch eine höhere Besteuerung von 
Flugreisen oder auf lokaler Ebene durch die Erhebung von 
Kurtaxen und Parkplatzgebühren finanziert werden. 

Neue Räume braucht das Land
Der öffentliche Gesprächs- und Ideenraum, den unse-

re Ausstellung bot, war immer nur temporär. Nach ein paar 
Tagen ging es weiter zur nächsten Station. Was wir wirklich 
hundertfach hörten, war der Wunsch, dauerhaft solche Räu-
me nutzen zu können –  nicht-kommerzielle Orte des Aus-
tauschs und der Begegnung. Besonders wünscht man sich 
hier angesichts der aktuellen Polarisierung neue Formen des 
gesellschaftlichen Dialogs. 

So beharrlich wie dieses Thema bei allen Stationen 
präsent war, so einfach lässt es sich zur Forderung umformu-
lieren: Wir müssen wieder mehr miteinander reden statt über-
einander. Und an ganz konkreten Ideen für neue Gesprächs-
räume mangelt es nicht. Manche wünschen sich ein „Haus 
der Zivilgesellschaft“ oder ein Mehrgenerationen-Café, an-
dere wollen Bürgerbühnen in benachteiligten Stadtvierteln 
oder gemeinnützige „Coworking-Spaces“. Diskutiert wird die 
Nutzung von leer stehenden Industriegebäuden und Laden-
flächen genauso wie die Neugestaltung ganzer Innenstädte 
(zum Beispiel in Bochum und Mannheim).

Vom Reeperbahn Festival in Hamburg nehmen wir 
noch einen anderen Ansatz mit: Bestehende Orte könnten 
eine zusätzliche Funktion bekommen. So könnten Dönerlä-
den, Spätis oder Bibliotheken auch Raum für Begegnungs- 

WAS DAS LAND BEWEGT von Marian Burk
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Welche politischen Forderungen und 

Ideen haben Menschen, wenn man sie einfach auf der 
Straße danach fragt? Wir haben es getan und waren 
nicht selten überrascht. Die Auswer tung zeigt eine gro-
ße Bandbreite der Themen –  mit kla ren Prioritäten. 

und Austauschformate bieten. So wäre jeweils das Publikum 
zu erreichen, das hier sowieso schon anzutreffen ist. Wie groß 
der Bedarf an Austausch ist, zeigen die teils sehr unkonven-
tionellen Ideen, diesen zu erreichen. Beispiel: All diejenigen 
werden mit kostenlosen Bahn- und Busfahrten belohnt, die 
während der Fahrt an Begegnungsformaten mit Unbekann-
ten teilnehmen. 

Debatte um Demokratie-Innovationen
Unsere Ideensuche zeigt auch: Wir brauchen ein ande-

res Verhältnis von Politik und Gesellschaft und neue Formen 
der politischen Beteiligung. Erstaunlich viele Menschen ma-
chen sich Gedanken darüber, wie man die demokratischen 
Prozesse verbessern könnte.

Beispiel Wahlrecht: Familien mit Kindern könnten 
mehr Stimmen bei einer Wahl bekommen, lautet ein Vor-
schlag. So könnten die Interessen der nachfolgenden Gene-
rationen politisch ein höheres Gewicht bekommen. Eine an-
dere Idee: Auch die Spitzen der Ministerien werden eigens 
gewählt. So könnten die Wähler*innen ihre Interessen nach 
Ressorts und Themen differenzieren und ausdrücken. 

Besonders viel wird auch über neue Formen der Bür-
gerbeteiligung nachgedacht. Wie gelingt der Ideenaustausch 
zwischen der Bürgerschaft und der mancherorts als eher ver-
schlossen erlebten Politik und Verwaltung? Sehr beliebt ist 
zum Beispiel die Idee der Bürgerräte. Hier werden die Mit-
glieder, ähnlich wie bei einem Schöffengericht, per Losver-
fahren berufen und beraten die (Lokal-)Politik. Die Bürger-
räte könnten so einen echten Querschnitt der Gesellschaft 
repräsentieren und als Mittler zwischen Politik und Bür-
gern agieren. 

Manche Wünsche kreisen auch um die besondere Si-
tuation vor Ort. Aus der Europastadt Görlitz stammt bei-
spielsweise der Gedanke, ein deutsch-polnisches Bürgerbe-
teiligungsverfahren einzusetzen, das die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit stärken soll. 

Überraschungen
Verblüffend war, wie wenig Forderungen und Wün-

sche zur Asylpolitik kamen, die in der medialen Debatte seit 
Jahren viel Raum einnimmt. Unklar ist, warum. Wird das 

Thema lieber nicht angesprochen, aus Angst vor Kontrover-
sen? Oder war es den Besuchenden tatsächlich viel weniger 
wichtig, als die vielen Talkshows hierzu vermuten lassen? Was 
wir allerdings sehr oft zu hören bekamen, ist der Wunsch nach 
einem friedlichen, toleranten und respektvollen Miteinander. 
Manche wünschen sich schlicht „mehr Liebe“ für unsere of-
fene Gesellschaft. Man mag das als kitschig, kindlich oder 
naiv abtun, aber allein die Häufigkeit dieser Art Forderun-
gen zeigt: Das ist vielen Menschen im Land wirklich wichtig.

Ebenfalls bemerkenswert: Wir trafen immer wieder 
Menschen, die ihr ganz eigenes Thema verfolgen, in dem 
sie sich außerordentlich gut auskennen. Mancher ist Exper-
te für das komplexe Krankenversicherungssystem und hat 
konkrete Vorschläge, wie es gerechter funktionieren könnte. 
Andere habe sehr genaue Vorstellungen für eine Reform des 
Bildungssystems, der EU-Förderung oder zum bedingungs-
losen Grundeinkommen. Die Frage bleibt, wie die Politik die 
Expertise solcher Menschen aufnehmen und nutzen kann. 

Gefragt sind dauerhafte Kanäle
An allen Stationen haben wir Menschen erlebt, die 

mitdenken und mitgestalten wollen. Sie haben oftmals viele, 
teils sehr konkrete Verbesserungsideen, wenn man sie denn 
danach fragt. Unsere Reise zeigt vor allem eines: Wir brau-
chen dauerhaft neue Kanäle, Formate, Räume und Prozesse, 
um den Ideenreichtum freizusetzen, den unsere offene Ge-
sellschaft zu bieten hat.

1 0 20

Die Grafik zeigt die Anteile der Themen in Prozent. In die Auswertung flossen 
neben unseren Ideen-Sheets auch Protestplakate ein, die Besuchende erstellen 
konnten. Die Daten stammen von allen Tourstationen bis einschließlich Aachen.

Marian Burk ist Politikwissenschaftler und Projektmana-
ger im Lab der Offenen Gesellschaft 

Weitere Einblicke in die Ideen der Bürger*innen aus dem 
ganzen Land unter: www.ideen.die-offene-gesellschaft.de
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Hinter dir liegen viele 
hundert Gespräche, die 
du in der halben Repu-
blik geführt hast. Auf 
öffentlichen Plätzen von 
Schwerin bis Aachen 
habt ihr nach Ideen für 
eine bessere Gesellschaft 
gefragt. Auch, wenn es 
keine repräsentative 
Umfrage war: Wo 
sehen Menschen 2019 
Handlungsbedarf?

Mascha Roth Auf Platz 
eins liegt ganz klar der 
Klima- und Umweltschutz. 
Vor allem der jungen 
Generation ist ganz bewusst, 
wie ungerecht es ist, dass 
sie ausbaden müssen, was 
die älteren Generationen 
gerade verbocken. Auf Platz 
zwei: Chancengleichheit 
und Gerechtigkeit. Da 
sind viele Menschen nicht 
einverstanden mit dem 
Status quo. Diese großen 
Begriffe werden hier plötz-
lich ganz konkret: erlebte 
Ablehnung, beruflich und 
sozial. Mangelnde Barriere-
freiheit. Auch Mobilität 
spielt eine große Rolle. Und 
auch immer wieder Thema: 

Bildung und Begegnung. Die 
meisten wollen mehr Auf-
klärung, mehr Austausch.

Vom Frust in den 
Ideenmodus

Was hat dich am meisten 
überrascht?

MR Das sind oft Anliegen, 
die aus einer persönlichen 
Betroffenheit formuliert 
werden. Ein Pfleger be-
richtete von schlimmen 
Zuständen im Alters-
heim, sowohl für die Be-
wohner*innen als auch für 
das Personal. Er sagte: „Da 
geht die Würde für beide 
Seiten drauf.“ So ein Satz 
bleibt hängen. Oder ein 
anderes Beispiel. Ein Ex-Sol-
dat erzählte mir, viele seiner 
früheren Kameraden seien 
heute depressiv. Manche 
hätten Selbstmord begangen. 
Die Frage „Wie ergeht es 
Ex-Soldaten in Deutsch-
land?“ hatte ich mir so noch 
nie gestellt. Es gibt so viele 
Anliegen, die in der öffent-
lichen Debatte kaum Platz 
finden. Vielleicht sollten 
Politik und Medien hier mal 

genauer hinhören, anstatt 
immer wieder die gleichen 
Debatten zu reproduzieren.

Ihr hört euch an, was die 
Besucherinnen und Be-
sucher der Ausstellung 
bewegt und fragt 
sie dann nach ihren 
Verbesserungsideen. 
Wie kommt das an?

MR Überraschend gut. 
Gerade bei manchen Men-
schen, die immer wieder 
an Grenzen in unserer 
Gesellschaft stoßen, kommt 
häufig erst einmal eine große 
Ladung Frust. Wenn wir sie 
dann aber als Expert*innen 
befragen, die nicht nur das 
Problem persönlich kennen, 
sondern auch mögliche Lö-
sungen beisteuern können, 
ändert sich meist das ganze 
Gespräch, die Tonlage, die 
Atmosphäre. 

Von der Wut zum konst-
ruktiven Gespräch?

MR Ja, das erleben wir oft. 
Es passiert so ein Aha-Mo-
ment, wenn man die Denk-
richtung ändert und in den 

Ideenmodus schaltet. Eine 
Frau beispielsweise empörte 
sich, warum sie sich um die 
Würde anderer Menschen 
irgendwo auf der Welt sche-
ren sollte. Sie bekam einen 
ziemlichen Wutanfall. Nach 
einer Weile kam heraus: 
Sie sieht ihre eigene Würde 
bedroht. Sie hat panische 
Angst davor, ins Altersheim 
zu kommen. Wir brachten 
dann ihre Forderung zu 
Papier, das Leben im Alters-
heim menschenwürdig 
zu gestalten. Und dieser 
Wunsch wurde dann Teil der 
Ausstellung. Wir kamen also 
zu einem recht konstruk-
tiven Gespräch, nachdem 
ich sie anfangs schlicht für 
rassistisch gehalten hatte. 

Bedarf nach Demo-
kratie-Innovation 

Bei der Tour sind Hunderte 
Ideen zusammen-
gekommen. Welche 
lassen dich nicht los?

MR Zunächst mal was 
Lustiges. Jemand hat die 
Idee geteilt, einen Frei-
heitsdienst zu gründen. In 

DIE 
FREIHEITS
Kann aus Frust und Wut noch ein konstruk tives Gespräch 
entstehen? Welche Ideen haben Menschen im Osten und 
Westen für eine bessere Gesellschaft? Projekt leiterin Mascha 
Roth zieht eine Bilanz unserer Tour Die offe ne Gesellschaft 
in Bewegung.
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DIE 
FREIHEITS
Kann aus Frust und Wut noch ein konstruk tives Gespräch 
entstehen? Welche Ideen haben Menschen im Osten und 
Westen für eine bessere Gesellschaft? Projekt leiterin Mascha 
Roth zieht eine Bilanz unserer Tour Die offe ne Gesellschaft 
in Bewegung.

Mascha Roth leitet die Tour 
Die offene Gesellschaft in Be-
wegung.

MASSNAHME

Anlehnung an den wohl-
bekannten Sicherheitsdienst. 
Es ist vielleicht nur ein Gag, 
ein Wortspiel. Aber dieser 
kleine Kniff, die Wörter 
„Sicherheit“ und „Freiheit“ 
auszutauschen, regt zum 
Weiterdenken an. Was wäre, 
wenn es Freiheitskräfte 
gäbe, Freiheitsbehörden, 
was würden die tun? Und 
welche Freiheitsmaßnahmen 
brauchen wir?

Was mich etwas ernst-
hafter beschäftigt, ist, dass 
viele Ideen darum kreisen, 
einen neuen politischen 
Austausch, eine neue 
Zusammenarbeit zu ermög-
lichen –  sowohl zwischen 
den Bürgerinnen und Bür-
gern als auch mit der Politik. 
Zum Beispiel träumen 
Engagierte in Schwerin von 
neuen politischen Foren für 
die Nachbarschaft. 

Gibt es eigentlich große 
Unterschiede zwischen 
Ost und West? 

MR Nicht so starke, wie 
ich erwartet hätte. Mein 
Eindruck: Im Osten denkt 

man vielleicht ein wenig 
größer, stellt eher Fragen 
zum Gesamtsystem, auf die 
man im Westen nicht mehr 
so kommt, wo es dann eher 
um lokale Verbesserungen 
geht. Interessant ist, woran 
sich die Menschen bei 
unserem Projekt erinnert 
fühlten. Im Osten sagte ein 
ehemaliger Bürgerrechtler, 
unser Vorhaben habe ihn 
gleich in die Vorwendezeit 
zurückversetzt, als man 
sich zusammentat, über die 
wichtigen Zukunftsfragen 
unterhielt und für die Demo-
kratie auf die Straße ging. 

Kein Bock auf 
Alternativlosigkeit 

Inwiefern ist dieser Ideen-
fokus eine Antwort auf 
den aktuellen Zeitgeist?

MR Unsere ganze Tour ist 
Teil eines neuen Zeitgeists. 
So wie viele Jüngere haben 
wir keine Lust mehr auf 
das ewige Gejammere, auf 
Erzählungen von der angeb-
lichen Alternativlosigkeit 
und schon gar nicht auf 
die neue Demokratiefeind-
lichkeit. Statt uns von der 
gefühlten Dauerkrise und 
Überforderung lähmen zu 
lassen, sollten wir erkennen, 
dass wir längst viele umsetz-
bare Verbesserungsideen 
haben und ins Handeln 
kommen. Das zeigen auch 
unsere vielen lokalen 
Partner, die jeweils parallel 
zur Ausstellung Aktionen 
und Veranstaltungen 
organisieren. Das sind alles 
Gruppen und Vereine, 
die längst was tun –  ob 
beim Umweltschutz, der 

Nachbarschaftshilfe oder der 
Bildungsarbeit. Sie setzen 
längst richtig gute Ideen um, 
davon brauchen wir einfach 
noch mehr.

Diskussion in Görlitz

Interview 
von Alexander Wragge 
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Du hast das Programm 
für „Die offene Gesell-
schaft in Bewegung 
Erfurt“ maßgeblich 
mitorganisiert. Deine 
erste Mail bekamen wir 
an manchen Tagen um 
fünf Uhr morgens, die 
letzte um zwölf Uhr 
nachts. Brennst du 
immer so für die Sache? 

Maria Wischeropp  Ich 
bin so jemand: Entweder 
ganz oder gar nicht. 

Andere Leute schauen in 
ihrer Freizeit Netflix 
oder machen Party. 
Du verbringst sie 
größtenteils damit, 
dich ehrenamtlich zu 
engagieren. Warum? 

MW  Für mich ist das selbst-
verständlich. Ich habe das 
nie hinterfragt. Ich habe 
große Freude daran, Men-
schen darin zu ermutigen, 
ihre Ideen und Projekte 
umzusetzen. Mir hat man-
ches Mal jemand gefehlt, 
der einfach sagt: Trau dich, 
probier’s doch einfach mal 
aus. Wenn ich für andere 
genau diese Person sein 
kann, bin ich glücklich. 

Was sind besondere 
Momente in deinem 
Engagement? 

MW  Wenn du den Leuten 
in die Augen schaust und 
du merkst, jetzt rattert es 
im Kopf. Wenn die Leute 

begreifen, dass sie etwas 
bewegen können. 

Im Herbst 2018 warst du in 
Berlin beim Planungs-
auftakt der Tour dabei. 
Zu diesem Zeitpunkt 
stand nur das grobe 
Konzept. Was hast 
du damals gedacht? 

MW  Ganz ehrlich? Mein 
erster Gedanke war: Ich 
räume mir mal besser kom-
plett den Juli und August 
im Terminkalender frei. Da 
kommt eine Menge Arbeit 
auf uns zu. Und ich habe 
mich natürlich wahnsinnig 
gefreut, dass ihr Erfurt als 
Station eingeplant habt. Und 
letztlich lief dann alles noch 
viel besser, als ich mir das 
vorgestellt hatte. Durch die 
offene Gesellschaft haben wir 
auch als BürgerStiftung mehr 
Sichtbarkeit in Erfurt be-
kommen. Wir wollen in Zu-
kunft der Ansprechpartner 
für das bürgerschaftliche 
Engagement in der Stadt sein. 

Die Leute wollen  
ihre Ideen teilen

Was bleibt dir in 
Erinnerung? 

MW  Die Vielfalt des 
Programms. Mit über 30 
Veranstaltungen gab es für 
die unterschiedlichsten 
Gruppen einen Zugang zum 
Thema. Beim Feet-Up-Yoga 
fand zum Beispiel buchstäb-
lich ein Perspektivwechsel 

statt. Auch die Abschluss-
debatte „Welches Erfurt 
wollen wir sein?“ war toll. 
Wir hatten ein wenig Sorge, 
dass die Leute sich nicht 
beteiligen würden. Diese 
Sorge war dann völlig un-
begründet, denn die Men-
schen freuen sich, ihre Ideen 
zu teilen –  auch auf großer 
Bühne. 

Sollte es so eine Debatte 
öfter geben? 

MW  Bei der Debatte waren 
unerwartet viele Stadträte 
dabei. Es ist wichtig, dass 
die Bürgerinnen und 
Bürger sehen, dass die 
Politikerinnen und Politiker 
selbstverständlich auch 
nur Menschen sind, denen 
Erfurt am Herzen liegt. Das 
baut manche Vorurteile 
gegenüber der Verwaltung 
ab. Es muss weiterhin For-
mate geben, wo man sich auf 
Augenhöhe begegnen und 
miteinander ins Gespräch 
kommen kann. Es wurde 
auch schon der Wunsch laut, 
in Zukunft jedes Jahr eine 
Woche der offenen Gesell-
schaft zu veranstalten. 

Wie geht es jetzt mit den 
gesammelten Ideen 
und Vorschlägen 
für Erfurt weiter? 

MW  Wer mag, meldet 
sich ganz einfach bei der 
BürgerStiftung, und ge-
meinsam finden wir einen 

Weg zur Umsetzung. Die 
Ideengeber*innen können 
sich aber auch bei unserem 
Erfurter Spendenparlament 
um finanzielle Unter-
stützung ihrer Projekte 
bewerben. Das Spenden-
parlament ist ein Konzept, 
das wir als BürgerStiftung 
aufgegriffen haben. In 
Städten wie Hamburg gibt 
es das schon seit den 1990er- 
Jahren. 

Wie funktioniert  
das? 

MW  Mit einer Spende von 
mindestens 50 Euro können 
alle Parlamentarier*in wer-
den. Das Parlament kommt 
einmal im Jahr zusammen 
und entscheidet, welche 
gemeinnützigen Projekte 
es in der Stadt finanziell 
fördern will und mit welcher 
Summe. Dafür reichen die 
Bürger*innen einen kleinen 
Förderantrag ein, der aber 
sehr einfach gehalten ist. Die 
Schwelle für einen Antrag 
ist bewusst niedrig. Man 
muss beispielsweise kein 
eingetragener Verein sein. 
Maximal können 2.000 Euro 
beantragt werden. Doch es 
geht nicht nur ums Finan-
zielle. Wenn das Spenden-
parlament über die Projekte 
berät, ergeben sich oft auch 
andere Dinge. Manche 
Projekte brauchen einfach 
ehrenamtliche Mithilfe oder 
die richtigen Kontakte. 

„ GANZ  
ODER  
GAR  
NICHT“

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. In 
unserem Fall sind es Geschichten von zivilgesellschaftlich 
Engagierten, die unsere Tour im ganzen Land erst ermög-
licht haben. Besonders beeindruckt hat uns Maria Wische-
ropp. Neben ihrer Arbeit setzt sie sich ehrenamtlich für 
die BürgerStiftung Erfurt ein. Wie hat sie die Tour erlebt? 
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Ein neuer Wasserspiel
platz, ein offener 
Coworking-Space, mehr 
soziale Teilhabe –  wir 
haben in Finsterwalde 
richtig viele Ideen 
eingesammelt. Haben 
Sie als Bürgermeister 
noch etwas Neues über 
Ihre Stadt gelernt?

Jörg Gampe  Erstmal: 
Ich bin hier in Finster-
walde geboren und groß 
geworden, deswegen bin 
ich immer sehr beherzt und 
emotional bei Diskussionen 
über unsere Stadt dabei. 
Der Austausch macht mir 
einfach großen Spaß. Was 
mich als Bürgermeister 
überrascht hat, aber vor 
allem sehr gefreut hat: Die 
Bürgerinnen und Bürger 
wollen noch mehr zum 
Mittun aufgefordert werden. 
Sie machen jetzt schon viel. 
Jedes Frühjahr machen zum 
Beispiel rund 300 Freiwillige 
unser Freibad sauber, damit 
für die Kinder im Sommer 
alles schick ist. Aber die 
Diskussionen haben mir 
gezeigt: Da geht noch 
mehr. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben richtig 
viele Vorschläge und Ideen 
für Finsterwalde. Das freut 
mich sehr. 

Gibt es Ideen, die Sie nun 
weiterverfolgen?

JG Wir werden zum Bei-
spiel die Idee eines Wasser-
spielplatzes prüfen. Wenn 
da die Unterstützung aus der 
Bürgerschaft da ist, bin ich 
zuversichtlich, dass wir das 
auch umsetzen können. Und 
die Diskussion hat uns auch 
noch mal darin bestärkt, ein 
Bürgerbudget einzurichten. 

Was hat es damit  
auf sich?

JG Bürgerbudgets gibt es 
in einigen größeren Städten 
schon länger, und wir hatten 
das innerhalb der Stadtver-
ordnetenversammlung auch 
schon mal diskutiert. Wir 
wollen ein jährliches Budget 
von 25.000 Euro zur Ver-
fügung stellen, mit dem wir 
Projekte von Bürgerinnen 
und Bürgern umsetzen 
können. Egal, ob das nun 
ein Kinderfest ist, eine neue 
Parkbank oder eine Pflege-
patenschaft für eine Blüh-
insel. Und jetzt haben wir 
noch mal gesehen: An Ideen 
mangelt es wirklich nicht. 
Wir sollten das anpacken.

Würden Sie sagen, der enge 
Kontakt und Ideen-
austausch zwischen 
der Bürgerschaft und 
der Politik kann unsere 
offene Gesellschaft gegen 
antidemokratische 
Tendenzen stärken?

JG Ja. In Finsterwalde 
haben wir es geschafft, eine 
breite Allianz zu schmieden, 
vom Fußballverein bis zur 
Sparkasse. So konnte der 
Rechtsextremismus hier nie 
so richtig Fuß fassen. Wir 
haben hier einfach einen 
pragmatischen Umgang mit 
den Herausforderungen 
gefunden und uns nicht auf 
populistische Hetze ein-
gelassen.

Die Klischees 
treffen nicht zu

Die Zivilgesellschaft in 
Finsterwalde hat ein 
großes Programm 
rund um die Tour 
organisiert, darunter 
ein Marktplatzgespräch 
mit Geflüchteten. Wie 
erleben Sie in Finster-
walde die Asyldebatte, 
die das Land oft spaltet?

JG Wir haben damals, Ende 
2015, als viele Geflüchtete 
nach Finsterwalde kamen, 
innerhalb weniger Tage und 
Wochen ein Netzwerk aus 
Initiativen und Vereinen, 
Privatpersonen und Firmen 
gebildet. All diese Menschen 
haben zusammen geholfen 
und uns in der Aufnahme 
der Geflüchteten unter-
stützt. Das Engagement von 
so vielen zu erleben, war 
unglaublich schön. Das hat 
noch einmal gezeigt, wie 
offen Finsterwalde ist. Die 
Stadt hat sich durch Men-
schen ausgezeichnet, die 
mittun, statt zu meckern. 
Und das ist heute noch so. 
Insofern hat die Aufnahme 
der Geflüchteten und die 

Integration –  die natürlich 
nicht von heute auf morgen 
klappt, sondern Stück für 
Stück passiert –  sehr gut 
funktioniert. 

Nervt es Sie eigentlich, wenn 
in der bundesweiten 
Debatte mit Blick 
auf Ostdeutschland 
von „Dunkeldeutsch-
land“ die Rede ist?

JG Sicherlich ärgert einen 
das –  eben, weil wir das hier 
in der Region ganz anders 
erleben. Die Begegnungen 
vor Ort beweisen, dass 
die Klischees, die es von 
der Region oder von ganz 
Ostdeutschland gibt, nicht 
zutreffen. Zudem glaube ich, 
dass wir den Heimatbegriff 
nicht den Populistinnen 
und Populisten überlassen 
dürfen. Heimat ist immer 
da, wo man zu Hause ist, 
wo man sich durch Familie 
und Freundeskreis geborgen 
fühlt. Dieses Gefühl dürfen 
wir uns nicht wegnehmen 
lassen. Insofern können 
wir stolz auf unsere Region 
und auf Finsterwalde sein, 
wenn man sieht, wie sich die 
Stadt in den letzten Jahr-
zehnten entwickelt hat. Wer 
von „Dunkeldeutschland“ 
spricht, sollte einfach mal 
herkommen und es sich 
anschauen.

„ AN IDEEN  
 MANGELT 
ES WIRKLICH 
 NICHT“

Finsterwalde –  da denken manche an Sängerstadt und Lau-
sitzer Seenland, andere an Strukturwandel und „Dunkel-
deutschland“. Mit Die offene Gesellschaft in Bewegung
waren wir dort und fragten mitten auf dem Marktplatz 
nach Forderungen und Ideen. Hat das was bewirkt? Ein 
Gespräch mit Bürgermeister Jörg Gampe (CDU).

Bürgermeister Jörg Gampe (links) diskutiert bei der Debatte: „Welches Finster-
walde wollen wir sein?“
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von Ilona Hartmann

Gute Ideen sind Fluchttiere. Das weiß Autorin und Tex-
terin Ilona Hartmann aus eigener Erfahrung nur zu gut. 
Welchen Raum brauchen gute Ideen und wie fängt man 
sie ein? Der Versuch einer Annäherung.

Meine Mutter hat ein Pferd. Sie lebt auf dem Land, der Stall 
ist nur ein paar Schritte entfernt. Seit ich denken kann, lebt 
dort ihr Pferd –  früher eine dunkelbraune Stute, heute ein 
hellbrauner Wallach. Im Sommer steht sie zum Sonnenauf-
gang auf, um das Tier noch vor der großen Hitze des Tages 
zu versorgen. Im Winter zieht sich eine zweistellige Zahl war-
mer Kleidungsstücke und eine Stirnlampe an und watet durch 
Schneeregen und Gegenwind im Morgengrauen in den Stall. 
Woher sie die Überwindung und Disziplin dafür nimmt, ist 
mir oft ein Rätsel gewesen.

Und überhaupt: Meine eigene Lebensrealität in Ber-
lin könnte nicht weiter davon entfernt sein. Der einzige Ort, 
an dem ich Pferden begegne, ist der Platz mit den Touristen-
kutschen vor dem Brandenburger Tor. Und trotzdem glaube 
ich, zu wissen, wie sich die Stallarbeit meiner Mutter anfühlt, 
denn auf eine Art ist meine kreative Arbeit mein Pferd. Ich 
muss mich darum kümmern, jeden Tag, gegen innere und 
äußere Widerstände, gegen alle Ablenkungen und Ausreden. 
Höchstens die Stirnlampe bleibt mir dabei erspart.

Anzufangen ist das Schlimmste
Als selbstständige Autorin und Texterin ist es Teil mei-

nes Berufs, gute Ideen zu haben. Wie ich da hinkomme, ist 
mir, vor allem aber meinen Auftraggeber*innen, meistens 
egal. Hauptsache, der Text, die Lines, das Konzept stehen 
und überzeugen. Bestimmt hätte ich in einem Workshop 
zum kreativen Arbeiten Techniken zur Ideenfindung erler-
nen können, aber ich war stur und ein bisschen arrogant und 
fand, es gehe auch so. Es hat dementsprechend lange gedau-
ert, bis ich überhaupt verstand, wie und wo ich am besten 
kreativ denke und arbeite. Ehrlich gesagt: Ich glaube über-
haupt nicht an sogenannte Kreativtechniken. Ein ehemali-
ger Kollege räumte jeden Abend den Schreibtisch leer, um 
am nächsten Morgen mit „frischem Kopf “ zu beginnen. Es 

ALL DIE 
 SCHEUEN 
P F E R D E
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sah immer aus, als habe er gekündigt. Am nächsten Morgen 
gingen die ersten zehn Minuten des Arbeitstags dafür drauf, 
die Unterlagen vom Vortag wiederzufinden und den Arbeits-
platz einzurichten. Was für eine Verschwendung! In der Zeit 
kann man genauso gut verzweifelt aus dem Fenster starren.

Die einzige „Kreativitätstechnik“, die mir zuverlässig 
Ergebnisse bringt, ist, die Hürde zum Einstieg in die eigent-
liche Arbeit so klein wie möglich zu halten. Anzufangen ist 
das Schlimmste. Max Goldt formulierte einmal sehr treffend 
in einem Interview: „Macht ja keinen Spaß, zu schreiben. 
Aber es macht Spaß, etwas geschrieben zu haben.“ Konkret 
heißt das, mich ungeachtet meiner äußeren Erscheinung 
und Laune morgens an den Küchentisch zu setzen und zu 
schreiben. Am besten so unauffällig, dass ich es erst mal gar 
nicht bemerke.

Man könnte meinen, die eigene Kreativität als Werk-
stoff sei etwas Leichtes. Es klingt amüsant und mühelos. 
Manchmal stimmt das auch. Aber Kreativität und das Fin-
den und Formulieren neuer Ideen ist vor allem die meiste Zeit 
zäh und zehrend. Weil –  so geht es mir und vielen kreativen 
Kolleg*innen, mit denen ich deswegen regelmäßig spreche 
(weine) –  weil der Selbstzweifel und die Versagensangst un-
vermeidbar mitdiskutieren. Ständig stellen die beiden Zwi-
schenfragen: Ist dieser Gedanke nicht völlig banal? Hat man 
das nicht schon zu oft gelesen? Fällt dir zu Illustration dei-
nes Arguments eigentlich wirklich gar nichts Besseres ein, als 
Beispielfragen aneinanderzureihen? Und so weiter.

Die Kraft, die es kostet, über diese Selbstverunsiche-
rungen hinwegzuarbeiten, wird, so hoffe ich zumindest, im 
Laufe eines Berufslebens weniger. Oder man findet sich ir-
gendwann mit dem Mittelmaß seiner eigenen Arbeit ab und 
akzeptiert die kurze Halbwertszeit kreativer Erfolge. 20 Mi-
nuten, drei Monate oder sechs Jahre danach hätte ich alles 
komplett anders und natürlich viel besser gemacht!

Die Geheimformel
Kreative Berufe leiden außerdem, besonders in 

Deutschland1, immer noch unter Johann Wolfgang von 
 Goethe. Ihn mache ich exemplarisch für den Geniekult ver-
antwortlich, der sich seit Jahrhunderten hält und den Mythos 
um kreative Arbeit weiter befeuert. Kreativität findet dem-
nach angeblich in drei Stadien statt: 

1. Epiphanie 
In einer markerschütternden Erleuchtung wird der 
oder die Kreative von einer grandiosen Idee ergriffen, 
deren Umsetzung keine Sekunde länger warten kann.

2. Isolation 
Derart inspiriert verschließt sich der oder die Kreati-
ve vor der Außenwelt in einem feuchten Altbau ohne 
Tapete und arbeitet leidend, frierend, aber stets unter 
Feuereifer und mit wahnhaft aufgerissenen Augen an 
seinem Werk.

3. Triumph
Ausgezehrt, aber mit dem inneren Leuchten, das nur 
wahre Genies erlangen, tritt der oder die Kreative mit 
vollendetem Werk ans Tageslicht. Es folgen tosen-
der Applaus, ungläubige Bewunderungsstürme, Welt-
ruhm, Millionenverträge, man kennt’s.

Eine Sache daran stimmt zumindest: Kreatives Arbeiten ist 
in vielen Fällen mit Einsamkeit verbunden. Von schalldich-
ten Kopfhörern im Coworking-Space bis zur einsamen Berg-
hütte ohne Internetzugang gibt es verschiedene Eskalations-
stufen der Isolation, aber eine Gemeinsamkeit bleibt: Um aus 

1 In den USA ist es beispielsweise sehr viel bekannter und akzeptierter, dass Comedians mit 
Autor* innen und Musiker*innen mit Songschreiber*innen arbeiten und das Endprodukt ein Teamerfolg ist.
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sich selbst heraus neue Gedanken zu schöpfen, muss man zu-
weilen erschöpfend intensiv mit sich selbst allein sein. Bezie-
hungsweise: sein können. Noch nie war ich so dankbar für 
Einladungen zu Events, zum Abendessen oder zum Kisten-
schleppen beim Umzug wie in der Zeit, in der ich tagsüber 
meinen Roman schrieb.

Um also dem Kreativitätsmythos mehr Realismus 
gegenüberzustellen, hier der Normalverlauf der Ideenfin-
dung, anskizziert an einem aktuellen Beispiel:

1. Dreckiges Geschirr
Missmutig, aber pflichtbewusst erledigt die Kreative das 
ihr verhasste Abspülen und fragt sich zum wiederhol-
ten Mal, wann ihr endlich jemand eine Spülmaschine 
schenkt. Und wer hat eigentlich dieses seltsame Veil-
chen-Seegras-Spülmittel gekauft? Es riecht nach Well-
nessurlaub. Urlaub, hm. Urlaub hat die Kreative schon 
lange nicht mehr gemacht. Kreta soll ja so toll sein.

2. Tranceähnlicher  
Ablenkungszustand
Eine Idee streift das Unterbewusstsein der Kreativen. 
Im letzten Moment erwischt sie den Gedanken und 
verarbeitet ihn für alle Welt sichtbar zu einem poin-
tierten Tweet.

3. Arbeit und Struktur
Der restliche Tag vergeht mit zähneknirschender, dis-
ziplinierter Arbeit am Auftrag, der am nächsten Mor-
gen abgegeben werden muss. Als geschmeidigen Ein-

stieg wählt sie eine neulich beiläufig notierte Idee, die 
ihr beim Abstauben kam. 

Heruntergebrochen auf eine Formel lautet sie in meinem Fal-
le wohl: Der ideale Lebensraum für neue Ideen ist gleich eine 
leichte körperliche Tätigkeit plus wichtige anderweitige Auf-
gaben. Im Schatten einer nahenden Deadline können sich 
Ideen unbemerkt vermehren wie Bakterien in einer dunklen 
Ecke im Kühlschrank. Das Schlimme an dieser notwendigen 
Beiläufigkeit ist, dass man sie nicht immer bewusst erzeugen 
kann. Das Schöne ist, wenn sie trotzdem passiert. Und dass 
sie so zuverlässig passiert, dass ich davon leben kann.

Manchmal, wenn wirklich gar nichts mehr geht, rufe 
ich meine Mutter an und frage nach dem Pferd. Ach, sagt 
meine Mutter dann, dem Pferd geht’s gut, aber das Wetter der 
letzten Tage sei schlecht gewesen und im Nieselregen mache 
das alles keinen rechten Spaß. Ich weiß, denke ich dann mit 
Blick auf den Bildschirm im Ruhezustand, wo sich mein mü-
des Gesicht spiegelt. Ich weiß.

Ilona Hartmann lebt und arbeitet als Autorin und Texte-
rin in Berlin. Ihr Debütromat erscheint 2020. Zur Über-
brückung der Wartezeit gibt es unter @zirkuspony 12.400 
sehr gute Tweets.

Der Schock war groß, Anfang des Jahrtau-
sends, als die Vorstellung der Pisa-Studien 
offenbarte, wie sehr Deutschland im Bil-
dungsbereich hinterhinkt. Versprochen wurde 
seither viel, verändert hat sich wenig. In den 
allermeisten Schulen wird immer noch frontal 
unterrichtet, oft mit verstaubten Materialien, 
in starren Strukturen wie dem 45-Minuten-
Rhythmus. Kurz: Schulen funktionieren im-
mer noch ungefähr so wie vor 100 Jahren, nur 

mit Whiteboards und ohne Rohrstock. \ Doch 
das Bildungsproblem geht tiefer. Es fängt bei 
der Definition an. Wofür bilden wir Menschen 
aus? Für den Arbeitsmarkt? Für sich selbst? 
Für die Gesellschaft? Ist es überhaupt noch 
zeitgemäß, dass Schule und Ausbildung ledig-
lich auf das erste Lebensdrittel beschränkt 
sind? \ In einer Demokratie sollte Bildung, so 
die These von was wäre wenn, ein lebenslan-
ger Prozess sein. Nicht aus Karrieregründen, 
sondern aus Gründen des geistigen Reich-
tums, der Möglichkeit, sich selbst zu sehen, 
allein und in der Gesellschaft, als Individuum 
und als Teil, selbstbewusst und selbstkritisch 
zugleich. Die Demokratie von heute wie von 
morgen braucht informierte Bürger*innen, 
die dynamischen Zusammenhänge erkennen 
und verstehen. \ „Im Prinzip müssten einige 
Elemente vom Lernen im Netz in den physi-
schen und kommunalen Raum übertragen und 
geformt werden“, schreibt der Lehrer Dejan 
Mihajlovic in seinem Beitrag. Statt Techno-

logie als Gefahr zu betrachten, sollten wir sie 
kritisch umarmen. „Was bringt also zum Bei-
spiel ein Smartphone-Verbot in der Schule, 
wenn es außerhalb der Schulzeit ständig im 
Einsatz ist?“, fragt Mihajlovic. \ Ein progres-
sives System der Graduiertenschulen bringt 
der www-Autor Georg Diez für Deutschland 
ins Spiel. „Der Plan wäre also, in den gro-
ßen Städten und auch in verschiedenen klei-
nen und auf dem Land solche Institutionen 
zu eröffnen, die dem kapitalistischen Geist 
der amerikanischen Vorbilder eine zivilge-
sellschaftliche Alternative entgegensetzen“, 
schreibt er. \ Fest steht, dass Bildung kein 
Privileg sein darf, sondern vielmehr eine sich 
ständig wandelnde Selbstverständlichkeit. Es 
bräuchte ein System, zu dem Utopien gehö-
ren, wie die Erziehungswissenschaftlerin Ju-
lika Bürgin im Interview mit was wäre wenn 
ausführt. „Das sehe ich sogar als Menschen-
recht: Jeder Mensch sollte sich die Dinge an-
ders vorstellen können, als sie sind.“ LH
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Einfach mal ehrenamtlich 
eine Kampagne 
zur Europawahl 
starten –  wie kommt 
man auf so eine Idee?

Philip Husemann Die 
Vergangenheit hat gezeigt, 
dass bei niedriger Wahl-
beteiligung die extremen, 
antidemokratischen Par-
teien gewinnen, die Europa 
rückabwickeln wollen. Das 
wollten wir um jeden Preis 
verhindern. Im Hinterkopf 
hatten wir auch das Brexit-

Referendum 2016. Die Jün-
geren waren damals mehr-
heitlich gegen den Brexit, 
haben die Abstimmung aber 
einfach verpennt. Dazu kam: 
Es ist inzwischen möglich, 
auch ohne nennenswertes 
Budget über die sozialen 
Medien eine eigene Kampag-
ne zu fahren.

Ana-Marija Cvitic Bei den 
Europawahlen 2014 lag die 
Beteiligung der 18- bis   
24-Jährigen EU-weit bei 
nur 28 Prozent. Wir hatten 

einfach Angst, dass es noch 
weniger werden würden. 
Wir sind alle keine blinden 
Europa-Fans, die der 
EU komplett unkritisch 
gegenüberstehen. Aber wir 
wollten etwas gegen diese 
gefährliche Gleichgültigkeit 
tun. Viele Jüngere halten die 
EU für selbstverständlich, 
einfach, weil sie gar nichts 
anderes kennen als dieses 
friedliche Europa mit seinen 
offenen Grenzen. Sie sind 
sich nicht bewusst, wie 
schnell so ein System auch 
kippen kann. 

Wen wolltet ihr  
erreichen?

AC Uns war klar, dass wir 
mit der Kampagne nicht un-
bedingt die politisch völlig 
Desinteressierten erreichen 
würden. Da darf man als 
Campaigner auch nicht naiv 
sein. Es ging uns darum, die 
Jüngeren zu mobilisieren, 
die Europas Frieden und 
Freizügigkeit genießen und 
sie auf dieser eher ideellen 
Ebene abholen. Wir wollten 
sagen: „Auch, wenn dich die 

Details der EU-Politik gar 
nicht interessieren, musst du 
wählen gehen, wenn es dein 
Europa weiterhin geben soll.“ 

PH Das Design der Kampa-
gne knüpft an den Lifestyle 
einer jüngeren Generation 
im urbanen Raum an –  und 
bedient auch deren 
Hedonismus. Die Über-
legung war, dass manche 
einfach nur aus Bequem-
lichkeit oder Verplantheit 
die Europawahl verpassen, 
weil sie am Wahlsonntag 
bei Pizza gemütlich im Bett 
liegen und tindern oder 
durch Insta scrollen. Wir 
haben uns gefragt: Was 
wäre, wenn wir genau bei 
dieser Zielgruppe und auf 
diesen Kanälen mit unseren 
Inhalten präsent sind?

Auch die EU steckt 
Millionen in Geh-
wählen-Kampagnen. 
Was wolltet ihr anders 
machen?

AC Wir haben uns ganz 
bewusst gegen das kon-
servative EU-Design und 

Leben ohne EU ist wie Erasmus ohne Aus-
land. Ein Kollektiv von rund 30 Kreativen 
mobilisierte mit frischen Sprüchen für die 
Europawahl 2019. Treibende Kräfte hinter 
der Operation Götterfunken waren Ana-
Marija Cvitic und Philip Husemann. Ein 
Gespräch über Kampagnen ohne Auftrag-
geber und die Kunst, radikal zu sein.

F E 
 R I
 E

Philip Husemann ist Geschäftsführer der Initiative Offe-
ne Gesellschaft und Mitgründer von Fearless Democracy.



83

die klassische Auch-deine-
Stimme-zählt-Tonalität 
entschieden. Nur so konnten 
wir provokant und radikal 
in unserer Sprache sein und 
die Leute auf den Kanälen 
abholen, auf denen sie sich 
wirklich bewegen. Zum 
Beispiel Tinder. Das alles 
ging deshalb, weil wir keinen 
Auftraggeber hatten. Hätte 
das EU-Parlament unsere 
Kampagne finanziert, hätte 
es bestimmt einige Claims 
nicht mitgemacht, zum Bei-
spiel „Leben ohne EU ist wie 
Mitte ohne Koks“ oder „Wie 
Fifa ohne Shisha“.

War das der große Spaß, 
dass niemand euch 
reinreden konnte?

PH Ja, es gab niemanden, 
der uns was verbieten 
hätte können –  wir haben 
es einfach gemacht. Und 
es macht viel Spaß, wenn 

„freie Radikale“ zusammen-
arbeiten.

AC Für einen politischen 
Akteur ist es nicht immer 
möglich, die Dinge so stark 
herunterzubrechen, wie wir 
das gemacht haben. Wir 
waren völlig frei, konnten 
provozieren und eine poli-

tische Lifestyle-Kampagne 
machen. So etwas geht nur 
aus der Zivilgesellschaft 
heraus.

Die Wahlbeteiligung lag 
2019 in Deutschland 
bei mehr als 61 Pro-
zent, also satte 13 
Prozent höher als noch 
2014. Was davon geht 
auf euer Konto?

PH Das Wahlergebnis ist ein 
enormer Erfolg für die offene 
Gesellschaft. Die Wahl-
beteiligung ist vor allem auch 
bei den 18- bis  24-jährigen 
stark gestiegen. Was davon 
auf unser Konto geht, ist 
schwer zu beziffern. Wir hat-
ten hoffentlich einen kleinen 
Anteil daran –  das zeigen 
die Zahlen in den sozialen 
Medien. Etwa 1,3 Millionen 
Menschen haben unsere 
Inhalte allein auf Instagram 
angesehen. Das lag vor allem 
daran, dass Prominente wie 
der Tagesschau-Sprecher Jan 
Hofer und Unternehmen wie 
Tinder unsere Inhalte geteilt 
haben.  

Bei der Mobilisierung von 
Erstwähler*innen hatte aber 
sicherlich Fridays for Future 
den größten Anteil. Die 

haben eine enorme Power 
in ganz Europa entfacht. 
Der Wahlkampf wurde also 
maßgeblich von der Zivil-
gesellschaft angetrieben –  
vielleicht in dieser Intensität 
ein Novum.

Die Brexit-Debatte 
hat gezeigt, welche 
Wucht EU-feindliche 
Narrative entwickeln 
können. Bräuchte es 
eine neue kraftvolle 
Erzählung, warum die 
EU eine gute Idee ist? 

AC Kognitiv bewegen uns 
vor allem in den sozialen 
Medien laute, schockierende 
und emotionale Nachrichten 
natürlich deutlich mehr als 
differenzierte und aus-
gewogene Inhalte. Insofern 
sind die populistischen 
Akteure aktuell klar im 
Vorteil. Mit einer positiven, 
proeuropäischen Botschaft 
dieselbe Kraft zu entwickeln, 
ist gar nicht so einfach. 
Diese proeuropäische Bot-
schaft sollte deshalb schon in 
der Schule greifbar gemacht 
werden, nicht (nur) durch 
Kampagnen.

PH Ja, der Populismus ist 
gut darin, sprachlich einen 
Nerv zu treffen. Slogans wie 
Make America Great Again 
oder Take Back Control 
nehmen aber allesamt Bezug 
zur Vergangenheit. Barack 
Obama hat mit seinem 
Wahlkampf-Slogan „Yes We 
Can“ allerdings bewiesen, 
dass man Menschen auch 
für eine progressive Agenda 
begeistern kann. 

Ihr habt bei euren Slogans 
auch radikal verein-
facht. Habt ihr vom 
Populismus gelernt?

RADIKALE

Ana-Marija Cvitic ist Referentin bei der Agentur Torben, 
Lucie und die gelbe Gefahr im Bereich Digitaler Wandel 
& Corporate Diversity und Mitgründerin von Polis180, 
einem Think tank für Europapolitik in Berlin.
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PH Wir müssen an-
erkennen, dass man auf 
der ersten Ebene der Kom-
munikation, auf der Ebene 
der Slogans und Bilder, 
am besten mit Affekten 
arbeitet. Auch wir spielen 
mit der Verlustangst der 
Leute, bedienen mit „Leben 
ohne EU“ sehr zugespitzt 
ein Schreckensszenario. 
Dann lösen wir es aber mit 
Humor auf und geben eine 
konkrete Info an die Hand, 
was man tun kann, nämlich 
prodemokratisch wählen. 
Beim Plakatieren haben 
wir gemerkt, die Menschen 
verstehen sofort, worum es 
geht. 

Also Clickbait für  
das Gute?

AC (lacht) Wenn man  
so will, ja. 

PH Wir hatten bei der 
„Operation Götterfunken“ 
tatsächlich ein paar Regeln. 
Erstens: Sei radikal. Zwei-
tens: Sei mutig. Und dann 
gab es noch Regel Nummer 
zwölf oder so, nämlich: Sei 
wirklich radikal (lacht). Wir 

wollten Aufmerksamkeit für 
diese Schicksalswahl. 

Prodemokratische 
Kampagnen wirken 
oft gut gemeint, aber 
zu bieder und brav. 
Wie ginge es besser? 

AC Die große Kunst 
bei Kampagnen ist es ja, 
Komplexität radikal runter-
zubrechen. Daran scheitern 
schon viele, vor allem, wenn 
es um sehr ernste und 
komplizierte Themen geht. 
Dann braucht man den Mut, 
nicht alle mitzunehmen, 
sondern sich auf eine klar 
umrissene Zielgruppe zu 
fokussieren, die man dafür 
umso stärker erreicht. Auch 
das fällt oft schwer – man 
könnte ja andere Gruppen 
verschrecken oder anecken. 
Es ist ganz normal, wenn 
man sich speziell in der 
Demokratiearbeit mit dieser 
Kampagnenlogik erst mal 
schwertut. Deshalb muss 
die Zivilgesellschaft ran. 
Mein Rat wäre, bei politi-
scher Bildungsarbeit viel 
stärker mit Kreativen aus der 
Kunst- und Kulturszene zu-

sammenzuarbeiten. Bei der 
„Operation Götterfunken“ 
hatten wir eine Mischung 
aus Designer*innen, Wer-
ber*innen, Texter*innen 
und politischen Aktivist*in-
nen. That’s when the magic 
happens. Aber im Ernst, bei 
so gemischten Gruppen 
kann viel Neues entstehen, 
das man nie für möglich 
gehalten hätte. 

PH Absolut. Man sollte sich 
Hilfe von außen holen. Ein-
fach mal die Leute aus dem 
Freundes- oder Bekannten-
kreis draufschauen lassen, 
die sich mit Kommunikation 
und Design auskennen. 
Sonst wird man schnell 
betriebsblind und arbeitet 
nur noch mit blutleeren 
Wortmonstern wie „Demo-
kratie braucht Partizipation“. 
Querdenker*innen aus dem 
kreativen Bereich helfen, 
damit wir uns nicht an sol-
che Begriffe festklammern, 
sondern wieder zu einer 
einfachen Sprache finden. 

Gibt es Dinge, die selbst 
die beste Kampagne 
nicht lösen kann?

AC Eine Kampagne kann 
keine politische Bildung 
ersetzen. Bildung muss die 
Grundlage für die Debatte 
sein. Das gilt gerade für 
den Europawahlkampf. 
Wir müssten zum Beispiel 
Lehrende viel mehr dabei 
unterstützen, Europa im 
Unterricht greifbarer zu 
machen. Dann würden  
wir auch viel mehr junge 
Menschen erreichen, nicht 
nur die, die Europa sowieso 
aus dem Italienurlaub  
und der Sprachreise nach 
London kennen.

PH Mit guten Kampagnen 
können wir sehr viel Auf-
merksamkeit schaffen, 
mehr aber auch nicht. 
Die Politik muss letztlich 
liefern. Von der EU würde 
ich mir wünschen, dass sie 
der Raum wird, in dem die 
radikal konstruktiven Ideen 
entstehen und umgesetzt 
werden.

Interview 
von  Theresa Singer & 

Alexander Wragge 
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Fotos & Interviews von Judith Döker

Judith Döker erinnert sich noch gut an die Nacht, in der Donald Trump zum Präsiden-
ten gewählt wurde. Den nächsten Tag verbrachte sie wie paralysiert auf ihrem Sofa. Am 
übernächsten Tag kam ihr der Impuls, sich mit Menschen außerhalb ihrer eigenen Bla-
se unterhalten zu wollen. Konstruktiv sollten die Gespräche sein. Aber nicht verkopft. 
Und es sollte um Politik gehen. Aber nicht im konventionellen Sinne. Sie entwickelte 
drei einfache Fragen, die uns dar an erinnern, dass wir alle Gestaltungskraft besitzen. 
Seitdem haben Tausende Menschen die drei Fragen zum Glück beantwortet, zum Bei-
spiel am Tag der offe nen Gesellschaft. Hier Antworten, die Döker im Iran, Kolumbien 
und Berlin gesammelt hat.

DREI FRAGEN:

Sebastián (16) habe ich 
im Frühjahr in Medellín, 
Kolumbien, kennengelernt. 
Als er fünf Jahre alt war, 
haben ihn seine Eltern 
einfach zurückgelassen. 

„Wahrscheinlich hatten sie 
kein Geld“, mutmaßt er. 
Er hat nie wieder etwas 
von ihnen gehört. Damals 
griff ihn das Jugendamt auf 
und brachte ihn bei einer 
Pflegefamilie unter. Seit gut 
vier Jahren lebt er nun in der 
Ciudad Don Bosco, einer 
Einrichtung für Jungen, in 
der er eine gute Ausbildung 
erhält und in der er sich 
wohlfühlt. Später möchte er 
professioneller Tänzer oder 
Psychologe werden.

Wann warst du das 
letzte Mal glück-
lich, Sebastián?

S Ich bin sehr glücklich, 
dass ich vor 11 Jahren zu 
meiner Pflegefamilie kam. 
Dort hat es mir gut gefallen. 
Aber eigentlich bin ich jeden 

Tag glücklich. Jeden  
Tag danke ich Gott für die 
vielen Möglichkeiten, die 
mir geboten werden, auch 
hier in der Cuidad Don 
Bosco.

Was kannst du tun, 
damit du häufiger 
Glück erlebst?

S Ich liebe das Tanzen, 
auch weil ich dann nicht an 
andere Dinge denken muss, 
die mich vielleicht davon 
abhalten könnten, meinen 
Weg weiterzugehen. Ich will 
meine Gefühle durch Musik 
und Tanz ausdrücken. Ich 
möchte immer besser und 
später ein professioneller 
Tänzer werden. Mit dem 
Geld, das ich dann verdiene, 
möchte ich meine Pflege-
eltern und Geschwister 
unterstützen. 

Was müsste in Kolumbien 
passieren, damit die 
Menschen dort glück-
licher zusammenleben?

S Viele Leute glauben, 
dass man alles mit Geld 
lösen kann. Sie glauben, 
dass, wenn man Geld hat,  
es einem gut geht. Das 
glaube ich nicht. Geld 
verändert die Menschen. 
Entweder sie fühlen sich mit 
ihrem Geld schlecht, oder 
das Geld nimmt ihnen die 
Lust, mit den armen Men-
schen zu teilen. Ich glaube, 
den meisten würde es besser 
gehen, wenn sie einfach 
tun, was ihnen gefällt. Gott 
hat jedem Menschen eine 
Fähigkeit gegeben. Diese 
Fähigkeit sollte man in sich 

entdecken und sie dann 
leben. Wenn jemand zum 
Beispiel gut in Tischlerei 
ist, dann soll er oder sie das 
machen. Aber nicht, weil 
man es muss, sondern weil 
es einem gefällt.

Sebastián aus Kolumbien
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Joana mit ihrem Verlobten Cemo

Joana (32) arbeitet seit 2006 
auf der Kurfürstenstraße, 
einem bekannten  Berliner 
Straßenstrich, um ihre 
Drogen sucht zu finanzieren. 
Ihre Arbeit empfindet sie als 
schwierig. Ihre drei kleinen 

Söhne leben bei Joanas Va-
ter und in Pflegefamilien. 
Mich beeindruckte, mit wel-
cher Herzlichkeit sie mir be-
gegnete und wie wichtig es 
ihr war, sich zu äußern. „Wir 
werden echt nie gefragt.  

Dabei haben wir so viel zu 
erzählen“, war ihre spontane 
Reaktion.

Wann warst du das letzte 
Mal glücklich, Joana?

Obwohl mein Leben gerade 
ein bisschen scheiße läuft, 
bin ich glücklich. Mein 
Mann gibt mir so viel Kraft 
und positive Energie. Es ist 
die Art und Weise, wie er 
mich anguckt. Da spüre ich, 
wie sehr er mich liebt. Er ist 
mein Lebenselixier.

Was kannst du tun, 
damit du häufiger 
Glück erlebst?

J Ich bin seit 15 Jahren 
drogenabhängig. Heroin 
und Kokain. Ich müsste 

PETER lief mir an einem 
Sonntagmorgen im Vikto-
riapark über den Weg. Zu-
erst war ich mir nicht sicher, 
ob ich ihn ansprechen soll. 
Er kam mir unheimlich vor. 
Umso erstaunter war ich von 
seinen Antworten, die er im 
breitesten Berlinerisch vor-
trug. Einfach nur wunder-
schön und sehr weise. 

Wann warst du das letzte 
Mal glücklich, Peter?

P Glück ist doch ein 
Gefühl. Das kann ich doch 
immer haben.

Was müsste in deinem 
Leben passieren, 
damit du häufiger 
Glück erlebst?

P Nichts. Ich hab das 
Gefühl ja immer. Ich hab das 

entwickelt. Mit einem Buch, 
das eine Frau aus Amerika 
geschrieben hat. Das habe 
ich drei Jahre lang durch-
gearbeitet. Die Frau schreibt 
zum Beispiel: „Folge deiner 
Freude.“ Und Freude ist ja 
auch schon Glück. Die Frau 
ist der Wahnsinn. Aber ich 
empfehle keine Bücher, denn 
jeder liest daraus ja etwas 
anderes.

Was müsste in Europa 
passieren, damit die 
Menschen hier glück-
licher zusammenleben?

P Das ist alles eine Frage 
des Bewusstseins und der 
Einstellung. Liebe ist die 
größte Kraft. Im Grunde ist 
es so einfach (lacht). Wenn 
du auf deine Prioritätenliste 
„Liebe“ ganz oben, an die 
erste Stelle setzt und damit 

durch den Tag gehst, dann 
guck mal, wie sich dein 
Leben ändert. Aber das 
muss ja jeder für sich selbst 
entscheiden. Andere ent-
scheiden sich eben für Krieg. 
Oder dafür, anderen Leuten 
zu schaden. It’s your choice!

Peter aus Berlin
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Amirdokht (21) lernte ich 
auf einer Busfahrt von Yazd 
nach Shiraz kennen. Später 
traf ich sie dann noch mal in 
Teheran, wo sie Drehbuch-
schreiben studiert. Wann 
immer sie kann, reist sie 
kreuz und quer durch das 
ganze Land. Oft allein. Angst 
hat sie keine. Sie ist ein Frei-
geist. Eine weise junge Frau, 
die mir sehr imponiert hat 
und mit der man wunderbar 
lachen kann.

Wann warst du das 
letzte Mal glück-
lich, Amirdokht?

A Ich komme gerade aus 
Buschehr, von einem Musik-
festival. Dort habe ich das 
Glück sehr intensiv erlebt. 
Ich hatte das Gefühl, einfach 
nur zu schweben und war 
das glücklichste Mädchen 
der Welt. 

Was kannst du tun, 
damit du häufiger 
Glück erlebst?

A Ich möchte mich selbst 
besser kennenlernen. Denn 
wenn du wirklich weißt, 
dass du eine Seele in einem 
menschlichen Körper bist, 

dann macht das einen 
großen Unterschied. Durch 
dieses Wissen entsteht Liebe. 
Und ich denke, dass die 
Liebe die wichtigste Kraft 
im Leben eines Menschen 
ist. Zumindest ist sie das in 
meinem Leben.

Was müsste im Iran 
passieren, damit die 
Menschen dort glück-
licher zusammenleben?

A Jeder Mensch hat einen 
einzigartigen Charakter. 
Aber im Iran versucht man 
schon in der Schule, uns so 
zu schleifen, dass wir alle in 
die gleiche Box passen. Das 
ist traurig, denn die irani-
sche Kultur ist reich und 
tief. Unsere Poeten haben 
sich mit der Philosophie 
des Lebens auseinander-
gesetzt. Jeder Einzelne 
von uns könnte etwas so 
Einzigartiges machen. Aber 
in meinem Land sind viele 
Menschen deprimiert, weil 
wir all die Dinge, die uns 
wirklich ausmachen, ver-
gessen haben. Stattdessen 
schlagen wir uns mit Sachen 
herum, die nicht wirklich 
von Bedeutung sind. Die 
Iraner sind ein sehr freund-

liches und liebevolles Volk, 
aber wir wissen im Moment 
nicht, wie wir unserer Liebe 
Ausdruck verleihen können, 
weil uns das Regime in so 
vielen Bereichen zensiert.

Amirdokht aus dem Iran

meine Therapie schaffen. 
Und dann hätte ich gerne 
eine eigene Wohnung, in der 
ich mit meinem Mann und 
meinen drei Söhnen lebe. 
Wenn das passiert, wäre ich 
der glücklichste Mensch auf 
der ganzen Welt.

Was müsste in Deutschland 
passieren, damit 
wir hier glücklicher 
zusammenleben?

J Unser Land sollte auf-
hören, die ganzen Flücht-
linge aufzunehmen. Oder 
sie sollten besser integriert 
werden. Die Leute tun mir 
ja auch leid. Ich hab schon 
Geschichten von Familien 
gehört, die ihre Kinder 
verloren haben. Das tut 
mir im Herzen weh. Denen 

sollte mehr geholfen werden. 
Und es sollte Jugendzentren 
geben, wo die jungen 
Leute lernen, wie man hier 
klarkommt. Aber manche 
Männer denken auch, wir 
Frauen hier sind Ware.  
Die wollen Sex für fünf oder 
zehn Euro. Die fassen einen 
auch einfach an.  
Einer hat mir zwischen die 
Beine gefasst, dem hab ich 
die Nase gebrochen.  
Trotz allem bin ich aber ein 
sehr glücklicher Mensch. Ich 
habe ein positives Denken. 
Ich geb auch vielen Leuten 
auf der Straße einfach mal 
so ein Kompliment, weil ich 
dann sehe, die freuen sich. 
Und das ist doch was  
Schönes, anderen Leuten 
einfach mal so Input zu 
geben.

Judith Döker ist Schauspielerin, Fotografin und Buchautorin. 
Weitere Infos und Interviews finden sich auf ihrem Blog   
www.drei-fragen-glueck.de

http://www.drei-fragen-glueck.de


Übernehmen bald die Maschinen? Wir stellen junge 
 Initiativen und Organisationen vor, die sich von den vie-
len Drohkulissen der Gegenwart nicht lähmen lassen –  
und etwas Neues starten.
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von Alexander Wragge

FINANZWENDE  
Ein Greenpeace fürs 
Finanzsystem
In der Finanzkrise 2008 war 

die Welt schockiert. Von den Exzessen an den Finanzmärk-
ten. Vom Platzen der Blase. Von der folgenden Staatsschul-
denkrise und den Einbrüchen der Realwirtschaft. Selbst in 
der –  revolutionärerer Umtriebe unverdächtigen –  Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung war plötzlich vom „Ende des Kapi-
talismus“ zu lesen. Und die Politik versprach: So ein Zusam-
menbruch wird sich nicht wiederholen.

Zehn Jahre später sind Begriffe wie „Bankster“ und 
„Casino-Kapitalismus“ wieder aus den Zeitungen verschwun-
den. Auch der schon totgesagte Euro scheint den großen 
Crash überlebt zu haben. Ist also alles wieder gut? 

Mitnichten, meint die Bürgerbewegung Finanzwende, 
die sich 2018 in Berlin gegründet hat. Das bestehende inter-
nationale Finanzsystem sei weder nachhaltig noch stabil. Die 
Initiative will mit Studien und Recherchen über Missstände 
aufklären. So drängt man zum Beispiel auf die Aufarbeitung 
des Cum-Ex-Skandals, der allein den deutschen Staat ge-
schätzte 32 Milliarden Euro an Steuern gekostet hat. 

Die Bürgerbewegung soll zukünftig einmal beim The-
ma Finanzmarkt eine ähnliche Rolle einnehmen wie Amnesty 
International beim Thema Menschenrechte. „Bis Finanzwen-
de an diesem Punkt ist, wird es noch etwas dauern“, sagt der 
Mitbegründer und ehemalige Grünen-Finanzpolitiker Ger-
hard Schick in einem Interview. „So eine Organisation auf-
zubauen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ 

Besonders herausfordernd: die Vermittlung des The-
mas. Wenn selbst Profis das internationale Finanzsystem 
nicht mehr durchblicken, wie soll die Öffentlichkeit dann 
Debatten darüber führen, wie es sozialer und ökologischer zu 
gestalten wäre? Die große Komplexität mag auch der Grund 
sein, warum zum Beispiel der Cum-Ex-Skandal weit weniger 
Menschen zu empören scheint als –  als sagen wir –  die Hil-
fe für Geflüchtete. Doch immerhin: Inzwischen hat der Fi-
nanzwende-Verein 2.000 Mitglieder.
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CLAIM  
Nicht das Kopftuch ist das Problem
Eine Muslima wird auf einem Spielplatz mit ihrem klei-

nen Sohn rassistisch beschimpft. Sie zeigt den Mann an und 
der Fall kommt 2009 vor Gericht. Dem Angeklagten gelingt es, 
ein Messer in den Gerichtssaal zu schmuggeln und ersticht die 
damals schwangere Frau vor den Augen des Richters und ihrer 
Familie. Als ein bewaffneter Polizist in den Saal stürmt, um den 
Angreifer zu stoppen, hält dieser den Ehemann der Verstor-
benen für den Täter und schießt auf ihn. „Zeugin nach Streit 
um Schaukel im Gericht getötet“, „Sie starb, weil sie ein Kopf-
tuch trug“ –  das sind die Schlagzeilen in den Tagen danach. 

Dieser Fall ist kaum jemandem bekannt. Warum gab 
es keinen Aufschrei? Bis heute scheint es der Mehrheitsge-
sellschaft schwerzufallen, Solidarität mit den Betroffenen von 
Islamfeindlichkeit zu zeigen. Stattdessen wirken Bücher wie 
„Deutschland schafft sich ab“ und Talkshow-Klassiker wie 
„Gehört der Islam zu Deutschland?“ bis weit in die Mitte der 
Gesellschaft hinein. Mehr als die Hälfte der Deutschen sieht 
in Muslim*innen eine Bedrohung, so das Ergebnis des Reli-
gionsmonitors 2019 der Bertelsmann Stiftung.

Wie findet unsere offene Gesellschaft heraus aus oft to-
xischen Islamdebatten? Zuallererst gilt es, antimuslimischen 
Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem anzuerken-
nen. Dafür setzt sich seit 2018 Claim ein –  als neue Allianz 
gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit. Das Bündnis hat sich 
bewusst breit aufgestellt und vereint muslimische und nicht-
muslimische Akteure: Die Arbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugend ist ebenso Teil der Allianz wie die Kreuzberger Initia-
tive gegen Antisemitismus. Gemeinsam verschaffen sie sich 
Gehör und sensibilisieren Gesellschaft, Politik und Medien 
für antimuslimischen Rassismus.

Die bislang größte Aktion von Claim ist der Interna-
tionale Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Er findet je-
des Jahr am 1. Juli statt, am Todestag von Marwa El-Sher-
bini, die nicht „starb, weil sie ein Kopftuch trug“, sondern 
aus rassistischen Motiven ermordet wurde. 2019 haben in 
ganz Deutschland Menschen Marwa El-Sherbini gedacht. 
Deutschlandweit fanden Vorträge, Diskussionen und Kunst-
aktionen statt. Es wird endlich über Islamfeindlichkeit ge-
sprochen. Das ist ein Anfang.

von Theresa Singer
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WELLBEING ECONOMY ALLIANCE 
Und wir steigern das Bruttoglücksprodukt
Den Deutschen geht es gut. Zumindest, wenn man vom 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgeht. Das BIP zeigt uns, wie 
viel wir produzieren und wie viel Geld das Ganze wert ist. Mehr 
nicht. Das BIP bemisst das Einkommen, aber nicht die Ver-
mögensverteilung. Es bemisst Wachstum, aber nicht die Um-
weltzerstörung. Und es ignoriert Werte wie sozialen Zusam-
menhalt, Chancengleichheit und Teilhabe. Die Gefahr, wenn 
alle nur aufs BIP starren: Wachstum wird zum Selbstzweck. 

Was wäre aber, wenn wir andere Maßstäbe anlegen? 
Und die Frage stellen, was eine zufriedene Gesellschaft aus-
macht? Uns neu fragen, was eigentlich zählt und was gezählt 
werden sollte? 

Einige Länder überdenken mittlerweile die reine Fi-
xierung aufs Wachstum. Neuseeland, Schottland, Island, Cos-
ta Rica und Slowenien wollen in Zukunft den Wohlstand ihrer 
Länder anders messen, nämlich anhand der Zufriedenheit 
ihrer Bürger*innen.

Das bedeutet: Soziale Gerechtigkeit und eine intakte 
Umwelt bekommen dieselbe Priorität wie die ökonomische 
Wettbewerbsfähigkeit. Neuseeland geht sogar noch einen 
Schritt weiter: Das Ziel Wellbeing wird dort mit einem eige-

nen Budget verfolgt. Und alle staatlichen Ausgaben werden 
danach bewertet, ob und in welcher Form sie dazu beitragen, 
das Wohlergehen zu steigern. 

Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon 
hat 2019 in einem TED Talk ein Plädoyer für eine Gesellschaft 
gehalten, die auf Lebensqualität statt einfach nur auf Wachs-
tum setzt. „Wenn wir uns auf Wohlbefinden fokussieren, be-
ginnt ein Gespräch, das grundlegende Fragen aufwirft. Was 
ist uns im Leben wirklich wichtig? Was schätzen wir an der 
Gemeinschaft, in der wir leben?“ Sturgeon sieht in einem sol-
chen Gespräch die Chance, der Entfremdung zwischen Poli-
tik und Bevölkerung zu begegnen. 

Aus der Zivilgesellschaft erfährt das Thema breite 
Unterstützung. So hat sich 2018 die Wellbeing Economy Al-
liance (WEAll) gegründet. Sie bringt weltweit rund 100 Or-
ganisationen und Netzwerke sowie Wissenschaftler*innen 
und Einzelpersonen zusammen, die das Wirtschaftssystem 
radikal verändern wollen. Mit dabei sind zum Beispiel NGOs 
wie On Purpose und Finance Watch oder der Club of Rome. 
Die Allianz will die Wellbeing-Economy-Bewegung auf das 
nächste Level heben und Regierungen dabei beraten, einen 
Systemwandel anzugehen.

von Theresa Singer

In der niederbayerischen Stadt treffen drei 
Flüsse aufeinander, manche Bevölkerungs-
gruppen leben aber aneinander vorbei. So 
machen die Studierenden zwar ein Viertel 
der Stadtbevölkerung aus –  richtig involviert 

in das Stadtgeschehen sind sie aber nicht. 
Für viele ist Passau nur eine Zwischensta-
tion. Nach dem Studium ziehen die meisten 
wieder weg. \ Viele Vereine und Initiativen 
der Stadt wünschen sich, dass Studierende 
nicht nur an ihren Veranstaltungen teilneh-
men, sondern sich auch aktiv in die Vereins-
arbeit einbringen. Umgekehrt hörten wir in 
Gesprächen, es sei für Zugezogene gar nicht 
so einfach, das Angebot an Vereinen und Ini-
tiativen zu überblicken. Das liegt auch daran, 
dass die Zivilgesellschaft nicht ausreichend 
vernetzt ist. \ Was also bringt die Leute zu-
sammen? Im Rahmen von Die offene Gesell-
schaft in Bewegung kam eine ganz einfache 
Antwort: Essen. Einmal im Monat trifft man 

sich zum gemeinsamen Kochen, das ist die 
Idee. Das Besondere: Passaus Vereine, Initia-
tiven, die Stadtverwaltung und Engagement-
Neulinge begegnen sich auf Augenhöhe und 
kreieren zusammen etwas. Das Ziel: Die Ak-
tiven können sich untereinander besser ken-
nenlernen und vernetzen, die Neulinge können 
sich leichter einbringen und finden schneller 
Anschluss in der Stadt. \ Künftig sollen sich 
Interessierte auf einer digitalen Kochkarte 
einen Überblick über die zivilgesellschaftli-
chen Akteure in Passau verschaffen können 
und beim nächsten „Passau Kocht“ persön-
lich treffen. Das Format soll zu einer festen 
Institution der Begegnung und des ungezwun-
genen Austausches in Passau werden. TS

IDEE AUS  
PASSAU 
 STAMMTISCH FÜR ALLE



92
ECOSIA 
Zur Stelle sein –  nicht nur, wenn’s brennt
Im Sommer 2019 stand der Amazonas-Regenwald in 

Flammen. Vier Monate zuvor brannte die Pariser Kathedrale 
Notre-Dame. Beide Male war das weltweite Entsetzen groß. 
Der Unterschied: Im Fall von Notre-Dame war es möglich, 
innerhalb weniger Tage fast eine Milliarde Euro an Spenden-
zusagen für den Wiederaufbau zu mobilisieren. Beim Regen-
wald ist es nicht so einfach. 

Knapp zwei Drittel des Amazonas-Regenwaldes be-
finden sich in Brasilien. Der brasilianische Präsident Jair Bol-
sonaro verbittet sich beim Umweltschutz jede Einmischung 
von außen. Bolsonaro setzt auf die wirtschaftliche Nutzung 
der Gebiete, etwa für die Rinderzucht und den Anbau von 
Soja. Seit seinem Amtsantritt 2018 hat die Entwaldung dras-
tisch zugenommen.

Die Welt scheint zur Tatenlosigkeit verdammt zu 
sein –  dabei leistet der Regenwald den wichtigsten Beitrag 
zur Neutralisierung der weltweiten Treibhausgase. Seine Zer-
störung beschleunigt den Klimawandel dramatisch. 

In Momenten wie diesen zahlt es sich aus, wenn Orga-
nisationen oder Unternehmen mit Ideen zur Stelle sind, um 
doch etwas zu tun. So hat zum Beispiel das Berliner Unter-

nehmen Ecosia bereits vor zehn Jahren eine Onlinesuchma-
schine entwickelt, deren Einnahmen verwendet werden, um 
weltweit Bäume zu pflanzen. Jüngst verkündete eine Unter-
nehmenstochter der Deutschen Bahn auf die „grüne“ Such-
maschine umzustellen.

45 Suchanfragen –  so viel braucht es für einen neuen 
Baum. Seit der Gründung 2009 konnte Ecosia laut eigenen 
Angaben die Pflanzung von mehr als 70 Millionen Bäumen 
finanzieren. Dafür arbeitet Ecosia mit regionalen Umwelt-
organisationen zusammen. Mittlerweile wird die Suchma-
schine so stark nachgefragt, dass rechnerisch alle 0,8 Sekun-
den ein weiterer Baum gepflanzt werden kann. „Wäre Ecosia 
so groß wie Google, könnten wir genügend Bäume pflanzen, 
um 15 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen zu binden“ –  
so das Unternehmen auf seiner Website. 

Als Reaktion auf Bolsonaros verfehlte Umweltpolitik 
hat sich Ecosia nun vorgenommen, eine Million zusätzliche 
Bäume zu pflanzen. Die Bäume sollen bis Februar 2020 ent-
lang der brasilianischen Küste gepflanzt werden, um die üb-
rig gebliebenen Regenwaldparzellen wieder miteinander zu 
verbinden. Das Beispiel zeigt, wie die Welt heute schon dauer-
haft zusammenarbeiten kann –  und sei es über die Wahl einer 
Onlinesuchmaschine.

Die Nähe zur Ostsee, der bezahlbare Wohn-
raum und viel Natur: Damit lockt Mecklen-
burg-Vorpommern. Und dennoch sind es vor 
allem junge Menschen, die wegziehen. Für die 
Landeshauptstadt Schwerin wiegt besonders 

schwer, dass es hier keine Uni gibt. Das hat 
zur Folge, dass viele die Stadt zum Studieren 
verlassen und dann nicht wieder zurückkom-
men. Wenn sich nichts ändert, wird Meck-
lenburg-Vorpommern bald das Bundesland 
mit dem höchsten Altersdurchschnitt sein, 
so Prognosen. \ Eine Universität würde die 
Stadt wieder neu beleben –  da sind sich viele 
Schweriner*innen einig. So entstand die Idee 
eine Sommer-Uni zu veranstalten, um ein jun-
ges, internationales Publikum in die Stadt zu 
bringen, das seine neuen Perspektiven und 
Erfahrungen in Schwerin einbringen könnte. 
Was wäre, wenn hier in den Sommermonaten 

die großen gesellschaftlichen Fragen debat-
tiert würden? \ Platz wäre da. So bietet sich 
zum Beispiel das Schweriner Schloss als ehr-
würdiger Veranstaltungsort an. Auch könnte 
man in Schwerin nachhaltige und alternati-
ve Lebens- und Wohnformen gleich mal aus-
probieren –  zum Beispiel auf einer Insel im 
Schweriner See. Die Vision: die ganze Stadt 
wird zur Universität. \ Im Rahmen von Die 
offene Gesellschaft in Bewegung haben die 
Ideengeber*innen ihr Konzept dem Oberbür-
germeister bereits vorgestellt. Jetzt arbeiten 
sie mit großem Enthusiasmus an der Umset-
zung. TS

IDEE AUS  
SCHWERIN 
 SUMMER UNIVERCITY

von Theresa Singer
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ALGORITHM WATCH  
Aufklärung statt Alarmismus
Sie entscheiden im Bruchteil von Sekunden, welche 

potenziellen Traumpartner uns eine Dating-Plattform an-
zeigt oder welche Suchergebnisse wir zu sehen bekommen. 
Sie berechnen die aktuell kürzeste Route zum Arbeitsplatz, 
schlagen eine passende Übersetzung ins Chinesische vor 
oder schätzen ein, wie kreditwürdig wir sind. Schon heute 
lenken Algorithmen unser Leben. 

Doch seit Jahren lösen algorithmische Entscheidungs-
prozesse große Ängste aus. Werden bald Maschinen bestim-
men, wer einen Job bekommt oder eine Krankenversiche-
rung? Wer konzipiert und kontrolliert die algorithmischen 
Verfahren? Wer greift bei Fehlern ein?

Besonders umstritten ist die datenbasierte Bewer-
tung von Menschen. Das größtmögliche Horrorszenario lie-
fert hier China. Peking arbeitet an einem Sozialkredit-Sys-
tem, das für 2020 angekündigt ist. Das Punktesystem soll 
einstufen, wie „vertrauenswürdig“ eine Person ist. Einflie-
ßen sollen hier neben der Polizeiakte und Finanzdaten auch 
das Suchverhalten im Netz und die Aktivitäten in den so-
zialen Medien. Hohe Bewertungen will der Staat belohnen, 
geringe bestrafen. Der taz zufolge droht das größte „Volks-
erziehungsprogramm (…), das die Menschheit je erlebt hat“. 

Natürlich lässt sich China kaum mit demokratischen 
Staaten vergleichen, in denen Gesetze die personenbezoge-
nen Daten der Bürger*innen schützen und Diskriminie-

rungen verbieten. Dennoch wird auch hier eine Menge aus-
probiert. Österreich hat zum Beispiel ein System entwickelt, 
das bewerten soll, bei wem sich staatlich finanzierte Fortbil-
dungsmaßnahmen lohnen. In Kalifornien ziehen Richter*in-
nen eine Risikobewertungssoftware bei der Entscheidung 
zurate, ob sie jemanden auf Bewährung freilassen. 

Während die einen die Menschheit schon in die digi-
tale Diktatur schlafwandeln sehen, warnen die anderen vor 
Panikmache und fortschrittsfeindlicher Überregulierung.

Um eine differenzierte Debatte über Chancen und 
Gefahren der Systeme zu ermöglichen, hat sich 2016 in Ber-
lin die Bürgerrechtsbewegung Algorithm Watch gegrün-
det. Statt auf Alarmismus setzt die Initiative zuallererst auf 
Transparenz. Um die oft wenig informierte Öffentlichkeit 
aufzuklären, erstellt Algorithm Watch zum Beispiel einen 
„Atlas der Automatisierung“. Dieser zeigt, welche Systeme 
in Deutschland bereits im Einsatz sind, ob im Medizinsek-
tor oder an der Börse. 

Die Forderung von Algorithm Watch: Algorithmi-
sche Entscheidungsprozesse müssen nachvollziehbar sein, 
um sie einer demokratischen Kontrolle zu unterwerfen. Zu-
dem pocht man darauf, dass immer noch Menschen für die 
Systeme in der Verantwortung stehen. „Algorithmen wer-
den ja nicht im Himmel vom lieben Gott geschrieben“, sagt 
Mitbegründerin Katharina Zweig, Informatik-Professorin 
an der TU Kaiserslautern.

von Alexander Wragge
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Wir danken allen Freundin-
nen und Freunden der Ini-
tiative Offene  Gesellschaft, 
unseren ehrenamtlichen 

Helfer*innen und den vielen hundert befreundeten Grup-
pen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die mit 
uns in Aktion treten.
Besonders danken wir den Partner*innen, die unsere Arbeit 
mit ihrer Unterstützung ermöglichen: adelphi, Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter, Diakonie, Scholz & 
Friends, Futurzwei, Robert-Bosch-Stiftung, Allianz- Kultur-
stiftung, GLS Treuhand. Unser besonders großer Dank gilt 
der Deutschen Postcode Lotterie, die uns stets ihr volles 
Vertrauen schenkt, die auch und gerade in den schwieri-
gen Phasen für uns da ist. Wir danken allen, die mit Text- 
und Bildmaterial zu diesem Magazin beigetragen haben. 

SAGEN
D A N K E   !

Diese Publikation wurde gefördert aus Mitteln des Programms „Demokra-

tie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ). Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäuße-

rung des BMFSFJ oder des  BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der 

Autor/die Autorin bzw. tragen die Autoren/die Autorinnen die Verantwortung.

Eine Initiative lebt von den Menschen, die sie tragen. 

klimaneutral
natureOffice.com | DE-365-686273

gedruckt

Gefördert vom im Rahmen des Bundesprogramms
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Die gute Nachricht: Donald Trump will keine Mauer. Zumin-
dest nicht unsere.  Am 30. Jahrestag des Mauerfalls haben wir 
dem US-Präsidenten ein Originalstück der Berliner Mauer 
geschickt. Als Dank an die USA, die maßgeblich zum Mau-
erfall beigetragen haben. Und als Aufforderung, auch in Zu-
kunft für eine Welt ohne Mauern einzutreten.  

Rund 4.000 Menschen haben den Gruß unterschrie-
ben. Unter dem Hashtag #thewallagainstwalls haben Tausen-
de Menschen die Aktion geteilt. Das Medienecho reichte von 
der Deutschen Welle und Spiegel Online in Deutschland bis zu 
CNN, Newsweek und sogar Fox News in den USA. 

THE  WALL
AGAINST

WALLS

Das Weiße Haus hat die Annahme unserer tonnenschwe-
ren Postsendung leider verweigert. Die Message kam aber 
wohl dennoch an. 

Nach der Station in Washington sind wir mit dem 
Mauerstück quer durch die USA gefahren, bis nach San Diego 
und zur mexikanischen Grenze. Am Steuer saß unser Mit-
streiter Marcos Cline-Marquez. Egal, auf welchem Motel- 
Parkplatz er mit dem Mauerstück auch Station machte, 
Cline- Marquez traf auf offene und neugierige Menschen, 
die zuhörten und ihre Erfahrungen mit Mauern und Gren-
zen teilten. „Diese Reise gibt mir Hoffnung, dass die derzei-
tige Spaltung unserer Gesellschaft nur vorübergehend ist.“
Mehr unter:  thewallagainstwalls.com
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Die offene Gesellschaft steht unter Druck. Hilf 
uns, sie aktiv zu verteidigen und weiterzu-
entwickeln. Mit deiner Spende unterstützt 
du unsere Projekte und Kampagnen für mehr 
Dialog und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bankverbindung: 
Initiative Offene Gesellschaft e. V.
GLS Gemeinschaftsbank 
IBAN: DE59 4306 0967 1215 2984 00
BIC: GENODEM1GLS
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